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As for artistic and technological quality in Scandinavian Migration Period 
jewellery, nothing surpasses the three famous gold collars from Ålleberg, Färje
staden and Möne. However, they never have got their well deserved monogra-
phy. This probably mainly is due to their complex construction and intricate 
features. This study is aimed at forming a guide of reference by the help of 
which the position of every detail on the collars can quickly and exactly be 
determined thus giving a firm fundament for future comparative discussions. 

fan Peder Lamm, Statens historiska museum. Box 5405, S-114 84 Stockholm, Sweden. 

7M den vornehmsten Kleinodien der schwedi
schen Staatssammlungen gehören die drei 
prächtigen Halsschmuckstucke aus Gold, wel
che unter der Bezeichnung die Goldhals
kragen bekannt sind (Abb. 1). 

Die Benennung Halskragen ist in höchstem 
Grad relevant. Die Kragen bestehen aus einer 
Anzahl ringförmiger Röhren, die elliptisch 
aneinander gereiht sind, so dass der Durch
messer mit j eder Schicht von oben nach unten 
zunimmt. Am breitesten sind die Kragen vor-
ne wo sie auf der Brust des Trägers ruhten, 
am schmälsten hinten wo sie gegen den Nak-
ken des Trägers anlagen. Die Kragen beste
hen aus zwei Hälften, die ganz hinten durch 
eine Scharnierkonstruktion gelenkig mit -
einander verbunden sind. Gegen das Schar-
nier sind die Kragenhälften mit einem Ab-
sdilussblech versehen, welches auf der An-
sichtsseite mit Filigran uberdeckt ist. 

Die Kragen haben eine eigenartige Ver-
schlussvorrichtung. Die Röhren der rechten 
Kragenhälfte (mit rechts wird hier die heral-
disch rechte Hälfte gemeint, d. h. die Hälfte 
die rechts ist fur den der den Kragen trägt) 
verengen sich zu gabelspitzenähnlichen En

den, welche in die Röhren der linken Kragen
hälfte eingeschoben werden können. Die 
Kragen aus Ålleberg und Färjestaden waren 
dazu noch mit einer Sicherungsfeder auf 
einer dieser Spitzen ausgerustet (Abb. 2). Die
se Feder konnte mit einem Splint freigemacht 
werden, fur welchen es Löcher auf den Riick-
seiten von zwei der Kragen gibt. 

Die Röhren der Halskragen sind durch eine 
rhythmische Folge von aufgelöteten Wulsten 
oder Knoten profiliert. Diese sind so grup-
piert, dass sich zwischen zwei breiteren drei 
schmälere ringförmige und dazwischen fili-
granumwickelte Partien befinden. Zwischen 
den breiteren und schmäleren Wulsten wurde 
auf diesen Partien noch weitere Abwechslung 
geschaffen indem eine striierte Hiilse aufgelö-
tet wurde. In zusammengefugtem Zustand 
bilden Wiilste und Ringe ein Rahmenwerk 
von trapezföi tnigen Zonen. Die Hohlräunic 
zwischen den Profilicrungen und Röhren 
wurden sodann mit aufgelöteten, omier ten 
Goldblechen ausgefiillt. 

In der archäologischen Literatur haben die 
Goldhalskragen nicht den hervortretenden 
Platz erhalten wie man hatte vermuten 
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Abb. 2. Auf den Kragen von Ålleberg und Färjesta
den gibt es eine Verschlussvorrichtung mit Feder-
splinl. Nach Holmqvist 1980, Fig. 11. - Säkerhels-
lås på Ällcbergskragen. 

können. Bisher wurden sie nämlich nicht auf 
solche Weise in Monographieform präsen-
tiert, dass man sägen känn sie sind völlig zu-
gänglich fiir die Forschung. Professor Wil
helm Holmqvist, der solche Intentionen hat
te, verstarb 1989 bevor er die Gelegenheit 
hatte sie zu verwirklichen. 1980 gab er in Po
pulärform einen Entwurf zu dieser Idee her
aus — ein sehr schönes und reichillustriertes 
Buch auf schwedisch mit dem Namen Guld-
hcdskragama. Dieses Buch enthält eine ziem
lich erschöpfende Zusammenfassung auf 
deutsch. Es ist seinerseits eine Bearbeitung 
des Aufsatzes ,,Die Goldhalskragen", welcher 
1972 in Studia Gotica publiziert wurde. 

Es gibt viele Ursachen dafiir, weshalb die 
Halskragen nie ihre Einzeldarstellung erhal
ten haben. Eine davon känn sogenanntes 
Revierdenken sein. Demnach werden sie fast 

Abb. 1. Die drei Ooldhalskragen in den xylogra-
phierten ,,klassischen" Zeichnungen von C. F. 
Lindberg und Olov Sörling. Masstab beziiglich der 
Detailbilder 1:1, der ganze Kragen etwas mehr als 
1 :2. Nach Montelius 1874 und Hildebrand 1892. -
De klassiska xylograferade bilderna av guldhalskra
garna. 

a) Detail des ,,dreiringigen", im Jahr 1827 gefun
denen Kragens von Alleberg im Karleby Kirchspiel, 
Västergötland. - Ällcbergskragen. 

b) Detail des ,,siebenringigen", im Jahr 1863 ge
fundenen Kragens von Möne im Möne Kirchspiel, 
Västergötland. - Mönekragen. 

c) Detail und Gesamtbild des ,,funfringigen", im 
Jahr 1860 gefundenen Kragens von Färjestaden im 
Torslunda Kirchspiel, Oland. - Kragen frän Färje
staden. 

verdächtig wenig von Bernhard Salin in Die 
altgermanische Thierornamentik (1904) erwähnt 
- vielleicht aus Riicksicht auf den älteren Kol
legen Oscar Montelius, der sich dafur inte
ressiert aber das Thema nicht besonders ent
wickelt hatte. Andere Grunde durften die 
Schwierigkeiten gewesen sein die Halskragen 
auf eine zufriedenstellende Art zu reprodu-
zieren. Weiter durfte es auch schwer gewesen 
sein die Aufgabe sowie kunstgeschichtlich- ar
chäologisch als auch technisch-naturwissen-
schaftlich zu beherrschen. Nicht zuletzt muss 
die Tatsache dazu beigetragen haben, dass 
alle Kragen Einzelfunde aus dem 19. Jahrhun
dert sind. Das Fehlen von Fundkombina-
tiorten und zuverlässigen Notizen iiber die 
Fundumstände hat es erschwert die Gold
halskragen wissenschaftlich auszuwerten. 

1986 öffnete sich doch die Tur einen Spalt 
zur Aussicht, dass die Halskragen endlich ihre 
Monographie erhalten sollten. Ein Kontakt 
zwischen dem Staatlichen Historischen Muse
um in Stockholm (SHM) und dem Römisch-
Germanischen Zentralmuseum in Mainz 
(RGZM) wurde äusserst zu diesem Zweck 
etabliert. Das Zusammenarbeitsprojekt wurde 
indessen nicht direkt mit dem Vorschlag zur 
gemeinsamen Forschung betreffend der 
Goldhalskragen und deren Problematik einge-
leitet, sondern der direkte Anlass war leider 
bedeutend krasser. 

Das Historische Museum befand sich näm
lich in einer beklaglichen Situation. Aus Si-
cherheitsgriinden könnten die Halskragen 
nicht langer im Original ausgestellt werden. 
Die Herstellung von Kopien war nötig, und in 
Schweden hatte man keine Mittel dies zu ver
wirklichen. Deswegen setzte man sich von Sei
ten des Museums mit dem deutschen Kollegen 
in Verbindung um sich iiber die Möglich
keiten zu erkundigen Hilfe zu bekommen. 
Der Leiter des RGZM, Dr. Konrad Weide-
mann stellte sich positiv zu dieser Anfrage. Er 
sah die Aufgabe die Halskragen zu kopieren 
als eine spannende Herausforderung fiir das 
RGZM. Kopierungsarbeit beim RGZM ist 
aber nicht nur eine mechanische Aufgabe — es 
bedeutet Forschung beztiglich des Objektes 
das kopiert wird. SHM bekam das grosszugige 
Anerbieten in diesem Zusammenhang einen 
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Abb. 3. Vorkommen von 
Prunkösen an Brakteaten. 
Mit X wurden Röhren mit 
mehreren Brakteaten oder 
Munzen markicrt. Nach 
Axboe 1982, Fig. 39. -
Karta över fyndplatser för 
brakteater med praktöglor. 

Repräsentanten nach Mainz zu schicken um 
dort die Kopierungsarbeit zu verfolgen und 
gleichzeitig archäologische Forschung betref
fend der Goldhalskragen zu betreiben. 

Dieser Repräsentant war ich selbst. Wäh
rend zwei Monaten hatte ich die Vergunsti-
gung und das Vergnugen mich in Mainz mit 
dessem stimulierenden Forschungsmilieu auf-
halten zu durfen. Ich bin äusserst imponiert 

von den technischen Studien die dort von der 
Goldschmiedemeisterin Frau Maiken Fecht 
betrieben wurden. Frau Fecht und ich hatten 
ubrigens die allerbeste Zusammenarbeit. Ich 
mochte mich in diesem Zusammenhang herz-
lich fur das Forschungsstipendium bedanken 
und gleichzeitig mitteilen, dass Statens Kul
turråd soeben 85 000 schwedische Krönen zur 
weiteren Bearbeitung zur Verfiigung gestdlt 

Abb. 4. Das Halsringfragment von Köinge in Halland. Zeichnung Olov Sörling, Xylographie Evald Hansen. 
Nach Stjerna 1908, Fig. 36. Masstab 1 :1 . — Halsringsfragmentel från Köinge. 
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Abb. 5. Einer der beiden Armringe von Svindinge 
auf Fyn. Nach Worsaae 1859, Fig. 447. Masstab 
2:3 . - En av armringarna från Svindinge. 

hat und dass damit das Projekt weitergefuhrt 
werden känn. 

Die drei Goldhalskragen können doch in 
einer Monographie nicht gänzlich separat be
handelt werden. Sie mössen mit einer Reihe 
von anderen Goldschiniedearbeiten vergli-
chen werden, welche Analogien von techni
schen und anderen Gesichtspunkten aus 
aufweisen. Eine wichtige Gruppe sind hierbei 
die mit Prunkösen versehenen Goldbraktea
ten (Abb. 3). Ein wichtiger Fund ist auch eine 
profilierte Goldröhre mit drei anhängenden 
Solidi von Theodosius II (408-450), wahr
scheinlich aus einem Schatzfund von Lub-
chow, Kreis Kolberg-Körlin (La Baume, 
1963). Im iibrigen sind vor allem eine Anzahl 
in Schonen und Dänemark gefundene Hals
und Armringe aus Geild von besonderem In
teresse. Diese Ringe haben doch eine negative 
Eigenschaft mit den Goldhalskragen gemein — 
sie sind alle Einzelfunde. 

Nachfolgend kommt eine Verzeichnung 
uber die Kragen und Ringe mit gewissen Lite-
raturangaben und anderen Kommentaren. 

Schwedische Funde 
Der erste Halskragen, ,,der Dreiringige" genannt, 
wurde beim Steinbrechen fur Herdplatten am Ran
de des Berges Ålleberg im Karleby Kirchspiel in Väster-
göttand im Jahr 1827 gefunden. Der Fundplatz liegt 
heute innerhalb der Stadt Falköping, die nebenbei 
gesagt sehr von der Vorzeit geprägt ist, z. B. gibt es 
innerhalb des Sladlkernes eine grosse Anzahl Mega
lithgräber aus neolilhischer Zeit. Gewicht 620 g. 
SHM 492. 

Der zweite Kragen, ,,der Fiinfringige" genannt, 
kam 1860 auf dem Hof Färjestaden im Torslunda 
Kirchspiel auf Oland ganz in der Nähe des Kuhstalles 
beim Verladen von Dung ans Tageslicht. Gewicht 
707 g. SHM 2766. 

Der drilte Kragen, der sieben Ringe hat, wurde 
1863 auf dem Gebiet des Hofes Yttergården neben der 
Möne Kirche in Västergötland, ca 30 km vom Fund
platz des ersten Kragens entfernt, gefunden. Der 
Fund wurde in Verbindung mit der gesetzlichen 
Flurbereinigung gemacht, als ein von einem Stein-
zaun durchkreuzter Steinhaufen entfernt werden 
sollte. Gewicht 823 g. SHM 3248. 

Vom sclben Charakter wie die drei Goldhalskragen 
isl das Fragment eines unerhörl grossen und schwe-
ren einfachen Halsringes, das 1889 in einem Acker 
in Köinge im Köinge Kirchspiel in Hattand gefunden 
wurde. Gewicht 240,5 g. SHM 8540. Abb. 4. 

Dänische Funde 
1847 fand man zwei identisch gleiche Armringe 
beim Mergdgraben im Svindinge Kirchspiel auf Fyn. 
Svindinge liegt in dem, wie sich später gezeigt hal, 
an Goldfunden aus der Völkerwanderungszeit so 
reichen Gudme herred. 

Die Armringe sind bemerkenswert, nicht zuletzt da
durch, dass sie das einzige Beispiel von Schmuck-
sliie ken sind mit einer Rahmenkonstruktion ähnlich 
der der Goldhalskragen. Gewicht 126,44 g (a) und 
127,74 g (b). NM 9600 a-b (Munksgaard 1953, S. 
69-70). Abb. 5. 

1936 wurde ein fragmentarischer Halsring, ver
gleichbar mit dem von Köinge bei der Feldarbeit in 
Hjalle.se, Datum Kirchspiel, auf Fyn gefunden. 
Gewicht 459 g. NM 12/36. (Brendested 1938, S. 
29-30, Munksgaard 1953). Abb. 6. 

1937 stiess man auf einen ganzen Halsring, ver
gleichbar mil dem von Köinge, auch dieses mal bei 
der Feldarbeit, jetzt bei Hannenov Skov, Tingsted 
Kirchspiel, auf Falster. Gewicht 526,3 g. NM 15/37 
(Brendsted 1938, S. 30-33). Abb. 7. 

I th habe schon kurzgefasst beschrieben wie 
die Goldhalskragen konstruiert sind. Sie bil
den ein Rahmenwerk von trapezförmigen 
Zonen mit einem Gewimmel von ornamenta
len und /ode r technisch interessanten Details. 
Um diese zu diskutieren und bequem Verglei-
che vornehmen zu können braucht man ein 
Referenzsystem, das leichtverständlich ist und 
auf das sich alle einigen können. Wilhelm 
Holmqvist ist sich dessen wohl bewusst und 
unterrichtet in seinen Arbeiten die Leser uber 
die Morphologie der Kragen. 

Ich bin noch weiter auf dem von Holmqvist 
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Abb. 6. Der Goldhalsring von Hjallese, Fyn. Masslab 1 :2. Nach Brendsted 1938, Fig. 3. - Halsring från 
Hjallese. 

angewiesenen Weg gegangen und habe ein 
strukturelies Netz ausgearbeitet, das man viel
leicht taxonomisch nennen konnte. (Taxono
mie ist ein biologischer Wissenschaftszweig, 
der die Aufteilung von Organismen in Einhei-
ten verschiedenen Ranges sowie deren Ver
hältnis zueinander behandelt.) Mit dessen Hil
fe känn man genau die Lage jedes einzelnen 
Teils an den Halsringen angeben. Das System 
känn auch beim Studium des angeftihrten 
Vergleichsmaterials, d. b. den Hals- und Arm
ringen sowie den Brakteaten mit Prunkösen 
benutzt werden. 

Wie schon genannt, so känn man die Hals
kragen als ein Rahmenwerk von trapezför-
migen Zonen auffassen, welches sich aus 
rhythmisch profilierten, aufeinander gesta-
pelten Röhren zusammensetzt. Die Rhythmik 
ist die gleiche bei allén drei Halskragen, aber 

die Anzahl der Zonen variiert. Der dreiringige 
Kragen hat 16 Zonen (Abb. 8), der fiinfringi-
ge 22 (Abb. 9) und der siebenringige wieder 
16 (Abb. 10). Holmqvist hat die Zonen entge-
gengesetzt dem Sinn des Uhrzeigers nume-
riert von der Öffnung auf der linken Kragen-
hälfte an gerechnet. Zu diesen Zonen kommt 
das Scharnier hinzu und die zugcspitzlen Ver-
schlusstäbe. 

Mit Hilfe eines Systems von Ziffern und 
Buchstaben ist es leicht Positionsangaben fur 
jedes e inzdne Teil an den Halskragen zu ma
ehen. Um die Kontinuität zu wahren, habe ich 
gewählt Holmqvists Numerierung der Zonen 
beizubehalten. Als Alternative hatte ich das 
Scharnier als Origo nehmen können. Damit 
hatte ich die Mögliehkeit gehabt den Zonen 
auf beiden Kragenhälften eine symmetrische 
Numerierung zu geben. Es wäre somit leich-
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Abb. 7. Der Goldhalsring von Hannenov, Falster. Masstab 1 :2 . Nach Brendsted 1960, Fig. 1. - Halsring 
från Hannenov. 

ter gewesen den Grad der Symmetrie in der 
Ornamentik zu vergleichen. 

Abb. 11 zeigt eine Zone von jeder der drei 
Halskragen. Bitte beachten Sie, dass die Röh
ren mit römischen Ziffern numeriert sind, 
während die Zwischenräume mit arabischen 
Ziffern bezeichnet wurden. Auf entsprechen-
de Weise wurden die stark profilierten Wulste 
und die mit längslaufenden Rillen versehenen 
Hiilsen mit Versalien (A-F) markiert, wäh
rend die dazwischen vorkommenden filigran-
ornierten Partien mit Kleinbuchstaben (a—I) 
angegeben wurden. Analog wurden Klein
buchstaben fur Positionsangaben der zuerst 
offenen, später mit dekorierten Plätten aus-
gefullten , ,Fächer" zwischen den einander 
tangierenden Wulsten (a-f) angewandt. 

Alle Zonen haben im Prinzip den gleichen 
Aufbau, aber sie uberlappen einander. Folgli-

cherweise wird innerhalb von Zone 1 die letz
te senkrechte Reihe von kräftigen Wulsten, 
welche eigentlich G benannt werden sollte, 
gleichzeitig A in Zone 2. Aus diesem Dilemma 
kommt man heraus, indem man nur in der 
letzten Zone der linken Kragenhälfte die 
ganze Folge A—G zu ein und derselben Zone 
rechnet. Alle ubrigen Zonen haben die Folge 
A-F . 

Auf dieselbe Art wie die Röhren wurden die 
Stäbe in der Verschlusskonstruktion mit römi
schen Ziffern bezeichnet — sie sind j a auch 
eine Verlängerung der Röhren. Dem Schar
nier zuletzt, welches aus Splint, oberem und 
unterem Knopf sowie dazwischen Gelenkhul-
sen besteht, werden entsprechende Bezeich
nungen mit römischen Ziffern gegeben. 

Das skizzierte Kodesystem geht leicht an-
zuwenden, aber es fordert vielleicht doch eine 

Fornvännen 86 (1991) 



160 J. P. Lamm 

Abb. 8. Die Zonendn td -
lung des Kragens von Alle
berg mil Detailschilderung 
des Scharniers. Zeichnung 
sowie Abb. 9-11 B. Han
del. - Allebergskragens 
zonindelning och gångled. 

Abb. 9. Die Zoneneintei-
lung des Kragens von 
Färjestaden mit Detailschil
derung des Scharniers. -
Zoninddning och gångled 
på kragen från Färjesta
den. 
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Abb. 10. Die Zoneneintei-
lung des Kragens von 
Möne mit Detailschilde-
rung des Scharniers. - Mö-
nekragens zonindelning 
och gångled. 

praktische Ubung. Um es uns einfach zu ma
ehen, fangen wir damit an uns Abb. 12 anzu-
schauen, welche die Zone 7 am ,,sieben-
ringigen" Kragen von Meine zeigt. Wir sehen, 
dass innerhalb dieser Zone eine Tierfigur 
fehlt. Wenden wir die Anweisungen von Abb. 
10 an, so stellen wir fest, dass die Position des 
weggefallenen Tieres die Bezeichnung 4 a-b 
hat. 

Aus Abb. 13 ist zu ersehen, dass mehrere 
Figuren innerhalb der Zone 4 des ,,fiinf-
ringigen" Kragens von Färjestaden weggefal-
len sind. Mit Hilfe von Abb. 9 können wir 
konstatieren, dass die fehlenden Figuren von 
links oben gerechnet die Markierungen 2 e-f, 
3 a—b und 3 e—f haben. 

Abb. 14 zeigt die Kehrseite von Zone 18 
von demselben Kragen. Nun mössen wir spie-
gelverkehrt von rechts nach links rechnen und 
inerken dabei oben, dass eine Figur in der 
Position 2 e-f fehlt, ferner auch sämtliche Fi
guren von 5 a-f. Ausserdem ist eine Partie des 
untersten Ringes des Kragens weggefallen. 

nämlich der Abschnitt V e-f. Ferner sehen wir 
eine Reparatur mit Metalldraht, welche die 
Wiilste IVE mit VE zusammenbindet und eine 
ebenseilche Reparatur innerhalb von Zone 19 
zwischen den Wulsten IVA und VA. 

Bei einem mehr eingehenden Studium der 
Halskragen merkt man bald, dass es einige 
Anemialien in den gegebenen Mustern der 
Goldschmiede der Völkerwanderungszeit 
gibt. Ich hoffe, dass deren Kollegin Maiken 
Fecht später in einer kommenden Arbeit nä-
hers dariiber berichten wird. Schon jetzt känn 
es doch wichtig sein von einigen solchen 
Kenntnis zu nehmen sowie etwas iiber die 
Sonderdekoration, die es an den Scharnieren 
der Kragen gibt, zu erfähren. 

Ganz allgemein känn folgendes gesagt wer
den. Ich zitiere hiermit Frau Fechts briefliche 
Mitteilung: ,,Bei allén Kragen sind in der hin-
teren Mitte, rechts und links der Scharnier-
bewegung auf den Röhrenreifen echsenähnli-
che Wesen montiert worden, sie fiberlagern 
die darunter befindlicben Dekorationen, 
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D r ä h t e , D r a h t r i n g e u n d B a n d r i n g e . " Ein De-

i.iiIIiiliI von Z o n e 12 des M ö n e k r a g e n s (Abb. 

15) i l lust r ier t d ies . M a n sieht h i e r wie d ie Ech-

sen bei Wuls t E - d e m d r i t t e n d e r Mi t t enwul -

s te - soga r e i n g e d r u n g e n s ind u n d ihn aus 

gesch lossen h a b e n u m bes se r Platz zu b e k o m 

m e n . 

I m u b r i g e n e r w ä h n t F r a u Fech t fo lgendes 

bezug l ich S c h a r n i e r e n : 

Die Aussenkanten der Scharnierbleche sind bei al-
len Kragen geschmiickt, bei Alleberg und Färjesta
den mit Drähten - Färjestaden rechts und links 
gezwirnter Draht als Zopf montierl - Alleberg fd-
ner, gezwirnter Perldraht wird nach innen, zum 
Scharnier hin, jeweils von einem kräftigen Perl
draht begleitet. Möne - auf den Kanten der Schar
nierbleche sind sowohl aussen als auch im Kragen-
inneren im Wechsel komplette und reduzierte Mas
ken angebracht. 

Bei Färjestaden wurden die Kanten der Schar
nierbleche im Krageninneren nicht geschmiickt. 
Die Kontaktstellen zwischen den Scharnierabschnit-
ten und den Scharnierblechen sind mit Reihungen 
von Kiigdchen besetzt - keine Dekoration - dient 
der besseren Befestigung oder vermutlich nur der 
Lötung. Bei Ålleberg wurden ebensolche Reihun
gen aus Kiigelchen - aus Grunden der Befestigung 
zwischen dem mittleren, langen Schamierabschnitt 
und der Scharnierbleche der rechten Kragenhälfte 
- angebracht. 

Die Kontaktstellen der kiirzeren, oberen und un
teren Scharnierabschnitle sind mit Perldraht be
setzt. In der Verlängerung wurden Kiigelchen an
gebracht. Beides diente wohl der Befestigung bzw. 
der Verstärkung. Die Kanten der Scharnierbleche 
sind im Krageninneren mit gezwirnlem Perldraht 
geschmiickt worden. 

Diese r Aufsa tz w u r d e a m 2 0 . S e p t e m b e r 1990 

in d e r F o r m e ines V o r t r a g e s b e i m 4 1 - e n Sym

p o s i u m d e r Arbe i t sgeme inseha f t fur Sachsen 

f o r s c h u n g in B r u g g e , Belgien e r s tma l s p r ä s e n -

t ier t . Die U b e r s e t z u n g ins D e u t s c h e w u r d e 

von H e l g a L u n d i n - S t o l p e a u s g e f u h r t . 

Li tera tur 

I.a Baume, P. 1963. Ein Goldschmuck aus l.iibchow 
in Pommern. In Studien zur Geschichte des 

Abb. 11. Schemata fiir Posilionsbeslimmung inner
halb der respektiven Zonen an den drei Goldhals
kragen. - Schemata för positionsbestämning inom 
respektive zoner på de tre halskragarna, a) Ålle
berg, b) Färjestaden, c) Möne. 
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Abb. 12. Der Kragen von 
Möne,Zone 7. Masstab 
> 2 : 1 . Foto sowie Abb. 
13-14 RGZM, Mainz. -
Mönekragen, zon 7. 
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Abb. 13. Der Kragen von 
Färjestaden, Zone 4. -
Kragen frän Färjestaden, 
zon 4. 

En taxonomisk studie av våra folkvandringstida guldhalskragar 
Syftet med denna uppsats är att skapa ett 
system som gör det lätt att orientera sig på 
guldhalskragarna. Dessa presenteras för en 
utländsk läsekrets och även det nordiska jäm
förelsematerialet förs fram och avbildas. En 
särskilt intressant grupp utgör härvid de guld
brakteater som försetts med s. k. praktöglor. 
Dessa är framställda i samma teknik som 
halskragarnas vulster och påträdda ringar. 
Brakteaterna är den nordiska folkvaiidringsti
dens vanligaste typ av guldsmycken, ca 900 är 
kända. De förekommer både i gravfynd och i 
skatter och är därför lämpliga fiir statistisk 

databehandling. Sannolikt kommer en sådan i 
en framtid att ge närmare indikationer om 
guldhalskragarnas kronologi än vad som nu 
står till buds. 

I namnet på denna studie förekommer or
det taxonomi. Det är lånat från biologin och 
betecknar en vetenskapsgren seim sysslar med 
att studera organismernas uppbyggnad av en
heter av olika rang och dessas inbördes förhål
lande till varandra. I sin bok Guldhals kragarna 
har Wilhelm Holmqvist (1980) gjort en 
pionjärgärning genom att anvisa riktlinjerna 
för positionsbestämningar på halskragarna. 
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Abb. 14. Der Kragen von 
Färjestaden, Zone 18. -
Kragen frän Färjestaden -
zon 18. 

Han utgår härvid från kragarna i buret skick. 
Den kraghälft som blir höger för den som bär 
den kallar han den högra hälften, den andra 
blir den vänstra. Han använder alltså ett he
raldiskt betraktelsesätt. Själv har jag försökt 
att finslipa och utvidga Holmqvists analysap
parat så att det blir möjligt att exakt läges-
angiva varje enskildhet på kragarna. 

Fig. 8-10 visar schematiskt hur de tre kra
garna är uppbyggda av tre, fem, respektive sju 
rör som böjts i ringform och elliptiskt lagts 
över varandra så att diametern tilltar med var
j e skikt räknat uppifrån. Kragarna är bredast 
nedtill där de vilade mot bärarens bröst, sma
last är de baktill där de vilade mot bärarens 

nacke. Kragarna består av två hälfter som bak
till är sammanlänkade i en gångled. De går att 
öppna framtill. Den högra kraghälftens rör 
avslutas i gaffelspetsliknande ändar som går 
att skjuta in i den vänstra kraghälftens öppna 
rör. Denna förslutning har på den treringade 
och den femringade kragen en säkring på bak
sidan i form av ett hål i ett av rören i vänstra 
halvan. Genom att trycka in en sprint i detta 
hål har man kunnat lätta på en låsfjäder på en 
av de instuckna rörspetsarna (fig. 2). 

Halskragarnas rör är kraftigt profilerade 
genom en rytmisk följd av påträdda och fast
lödda bredare vulster och smalare ringar. 
Dessa är grupperade så att mellan två breda 
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Abb. 15. Der Kragen von 
Färjestaden, Zone 12. -
Kragen frän Färjestaden -
zon 12. 

förekommer tre smala och däremellan fili-
granomvirade partier. Mellan vulsterna och 
ringarna har rytmiken ytterligare accentuerats 
genom pålödning av en låg strierad hylsa. I 
sammanfogat tillstånd bildar dessa vulster och 
ringar ett ramverk av trapetsformiga zoner. 
Hålrummen mellan profileringarna och rören 
har sedan fyllts ut med pålödda ornerade 
guldbleck. Den treringade Allebergskragen 
har 16 zoner medan den femringade Färje
stadskragen har 22 och den sjuringade kragen 
från Möne åter 16. Holmqvist har numrerat 
dem motsols med början vid den vänstra krag
hälftens mynning. 

Av fig. 11 framgår hur jag med ett system av 
siffror och bokstäver markerat varje punkt 
inom en zon från vardera halskragen. Med 
romerska siffror har rören markerats, mellan
rummen däremellan med arabiska. På motsva
rande sätt har de starkt profilerade vulsterna 
och de refflade hylsorna markerats med stora 
bokstäver (A-F) medan de däremellan liggan
de filigranomsvepta partierna markerats med 
små bokstäver (a—I). Alla zoner är i princip 
uppbyggda på samma sätt men de överlappar 
varandra. Därför måste den vulst i zon 1 som 
egentligen skulle heta G i stället få beteckning
en A i zon 2. Endast i sista zonen på vänstra 
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kraghalvan finns hela följden A-G. På samma Artikeln avslutas med några praktiska ex-
sätt som rören markerats med romerska siff- empel på tillämpning av positionsbestämning 
ror har j ag valt att markera lederna i gångleds- (fig. 12-14), samt med en del detaljuppgifter 
konstruktionerna (fig. 8—10). om gångledskonstruktionerna. 
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