JURGEN DRIEHAUS

Ein bronzezeitliches Vollgriff schwert aus der Niers

Das nordliche Rheinland ist arm an Metallfunden aus der alteren Bronzezeit. Es teilt
diesen Mangel durchaus mit den benachbarten Landstrichen Westfalens und der Niederlande1. Die Menge der Funde besteht aus Beilen, einigen Dolchklingen und wenigen
Lanzenspitzen2. Zwei ’bronzene VollgriffschwerterJ die nach dem Kriege aus dem
’Boden‘ kamen, erwiesen sich als Nachgiisse (s. u.). Dab dennoch Uberraschungen mbglich sind, zeigte der Fund des Goldbechers von Fritzdorf (Ldkr. Bonn) 19543, dem sich
mit dem hier vorgelegten Kurzschwert ein weiteres ungewohnliches Stuck zugesellt.
Das Schwert befindet sich im Besitz eines rheinischen Sammlers, der es nach dem Kriege
von einem Arbeiter erwarb. Zeitpunkt und genaue Umstande der Auffindung lassen
sich nicht mehr klaren. Wahrend anfangs erhebliche Skepsis gegenuber diesem ’rheinischenc Fund bestand, waren Nachforschungen nach dem Fundort ebenso erfolgreich
wie eine eingehende Beschaftigung mit dem Stuck selbst. Als Fundort kann heute der
Bereich um Oedt (Ldkr. Kempen-Krefeld), als Fundstelle ’die Niers mit ihren Ufern"
gelten4. Nach mehrjahriger Beschaftigung mit dem Exemplar glaube ich auch die Frage
nach der Echtheit durchaus positiv entscheiden zu kbnnen.

1 Fur Westfalen zusammenfassend G. Sudholz, Die altere Bronzezeit zwischen Niederrhein und Mittelweser (Hildesheim 1964). — Zu den Niederlanden siehe vor allem die Arbeiten von J. J. Butler: Helinium
1, 1961, 193 ff.; Nieuwe Drentse Volksalmanak 81, 1963, 181 ff.; West-Frieslands Oud en Nieuw 31,
1964, 230 ff.; Ber. van de rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek 14, 1964, 37 ff.
2 Beste Zusammenstellung bei K. Tackenberg, Fundkarten zur Vorgeschichte der Rheinprovinz (Bonn
1954) Taf. 10-11. Dazu laufend Nachtrage in den Bonner Jahrbiichern.
3 R. v. Uslar, Germania 33, 1955, 319 ff.; Bonner Jahrb. 157, 1957, 411 f.
4 Die Kenntnis des Schwertes verdanke ich H. Hinz. Der Fund ist als Leihgabe des Besitzers im Rhein.
Landesmuseum Bonn ausgestellt. Um aus Kreisen der Bevolkerung Hinweise zu den Fundumstanden zu
erhalten, wurde das Schwert durch einen Aufruf in der Tagespresse angezeigt (Rheinische Post vom
3. 11. 1965) und im Heimatbuch des Landkreises Kempen-Krefeld (1967, 37-42) naher besprochen. Das
Verfahren war erfolgreich, denn der ehem. Biirgermeister von Oedt, Baron A. von Bonninghausen, teilte
mit, er sei es gewesen, der den fraglichen Finder, einen alteren landlichen Arbeiter, an den jetzigen Besitzer verwiesen habe. ’Herr von Bonninghausen sagt, er kbnne sich des Vorgangs und des Gesichtes
des Mannes so deutlich erinnern, dais er ihn zeichnen konnte. Sein Name sei ihm aber entfallen, weil er
auch keinen Wert darauf gelegt habe, sich ihn zu merken . . . Auch ihm hat der Finder erklart, das
Schwert sei in der Niers gefunden worden . . . Jedenfalls ist ganz auher Zweifel, daf? das Schwert in
der Gegend von Oedt und zwar, wie der Biirgermeister meint, in der Nahe des Bauernhofes des
Commerzienrats Girmes aus der Niers geborgen worden ist‘ (Korrespondenz). Als Zeitpunkt der Auf
findung kommt sowohl die friihe Nachkriegszeit (etwa 1947 gelangte das Schwert in Privathand) wie
auch die Zeit vor dem Kriege in Frage, als im Zuge der Niersregulierung umfangreiche Arbeiten im
Flufibereich stattfanden.
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Zu Anfang schienen alle Zweifel berechtigt. Einmal waren die Fundumstande ungeklart,
was allerdings wenig besagt hatte, wenn es um einen im rheinischen Bereich iiblichen
Gegenstand gegangen ware. Das Schwert ist aber nach seiner Form wie nach seiner
Techmk ein Unikum unter alien Vollgriffschwertern. So waren es auch nicht die Fund
umstande, die das Stuck verdachtig machten; das Schwert selbst gab Ratsel auf: es
gehbrt keinem gelaufigen Typus an und widerspricht jedem naheren Versuch einer Einordnung in Bekanntes. Der Griff ist feuervergoldet. Diese Technik ist fiir so friihe Zeit
im europaischen Bereich bisher nirgendwo belegt. Nach den Publikationen hat fiir
Mitteleuropa als altester feuervergoldeter Fund wohl die Rohrenkanne aus dem etwa
1000 Jahre jiingeren Fruhlatenegrab von Reinheim zu gelten5. Skepsis schien auch aus
einem anderen Grunde berechtigt: nach dem Kriege tauchten fast gleichzeitig zwei Nachbildungen von alterbronzezeitlichen Vollgriffschwertern auf. Das eine, aus Greven
broich, ein unsauber gearbeitetes Exemplar aus einem NS-Schulungskoffer, das andere,
von Weeze (Ldkr. Geldern), eine Nachbildung des Schwertes von Haurup in SchleswigHolstein6.
So wurde bei alien Untersuchungen unterstellt, das Schwert sei als Falschung zu betrachten. Es gait also den Nachweis der Echtheit zu fiihren — ein zweifellos recht ungewbhnliches, und wie sich zeigte, schwieriges Verfahren, das aber, bei klarer Entscheidung
fiir die Echtheit, der Qualitat des Fundes angemessen ist.
Kaum eine uberregionale und fundreiche bronzezeitliche Sachgruppe ist bisher besser
aufgearbeitet als die Vollgriffschwerter7. Der weitaus grbhte Teil des Bestandes diirfte
erfaBt sein8. Nach alien Untersuchungen erscheint das Material ziemlich stark typisiert.
Die Gleichformigkeit innerhalb der einzelnen Gruppen, z. B. der Achtkantschwerter und
der Spatzenhausener Schwerter ist erstaunlich. Aber vielleicht tauscht gerade diese Einheitlichkeit dariiber hinweg, dab es auch noch andere Mdglichkeiten gab. Schon die
Schwerter des Karpatenbeckens oder die sog. westischen Schwerter sind unter sich sehr
differenziert. Fiir einen AuBenseiter bleibt also reichlich Platz. Dab allerdings die
Werkstatt, die unser Schwert herstellte und die offensichtlich im SchwerterguB groBe
Erfahrung hatte, nicht auch an anderer Stelle faBbar ist, mag erstaunen, wirft aber
gleichzeitig die Frage auf, ob wir nicht unsere Kenntnisse hinsichtlich der alterbronze
zeitlichen Metallproduktion erheblich iiberschatzen.

5 J. Keller, Das keltische Fiirstengrab von Reinheim 1 (Mainz 1965) 37 ff.
6 Zu dem ’Schwert von Weeze1 vgl. F. Geschwendt, Kreis Geldern. Archaologische Funde und Denkmaler
des Rheinlandes 1 (Koln 1960) 125 if. Abb. 21. — Zu dem ’Schwert von Grevenbroich‘ siehe Unterlagen
im Archiv des Rhein. Landesmuseums Bonn.
7 J. Naue, Die vorrbmischen Schwerter aus Kupfer, Bronze und Eisen (Miinchen 1903). — F. Holste, Die
bronzezeitlichen Vollgriffschwerter Bayerns (Miinchen 1953). - R. Hachmann, Die friihe Bronzezeit im
westlichen Ostseegebiet und ihre mittel- und siidosteuropaischen Beziehungen (Hamburg 1957). H. Miiller-Karpe, Die Vollgriffschwerter der Urnenfelderzeit aus Bayern (Miinchen 1961): fiir Riegseeschwerter. — A. Mozsolics, Bronzefunde des Karpatenbeckens (Budapest 1967). — In Kiirze auch die
Arbeit von H. Ottenjann iiber die Nordischen Vollgriffschwerter (Rom.-Germ. Forschungen).
8 Hinsichtlich des bekannten Bestandes von Schwertern ist zu bedenken, ob nicht Stiicke, deren Einordnung Schwierigkeiten bereitet, zu ’Schubladenobjekten' besonders geeignet sind. Vor allem sollte man
beachten, daft gerade Schwerter beliebte Sammlerobjekte sind, da£ sich also eine weitaus grbfiere Anzahl,
als man vermuten kbnnte, in Privatbesitz befindet. Unser Schwert selbst mag als Beispiel dienen, denn
es stammt aus einer Sammlung, die auf ganzlich anderes Material ausgerichtet ist.
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1 Bronzeschwert aus der Niers.
Wahrscheinlich Oedt, Ldkr. Kempen-Krefeld. Gesamtansicht beidseitig.

Mafistab 1 : 3.
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Spitze der Schwertklinge mit modernen Feilspuren.
Vergrofierung etwa 15 : 1.

Beschreibung des Fun des

Das Schwert hat eine Lange von 43,8 cm; der Griff ist 10,6 cm lang (Bild 1 u. 11). Detailmafie sind leicht aus den Abbildungen zu entnehmen, in wichtigen Fallen aber bei der
Behandlung der einzelnen Partien der Waffe genannt. Das Gewicht betragt 455 g. Der
Schwerpunkt liegt 57 mm unterhalb vom Heftabschluff in Richtung der Spitze. Das
Schwert ist vorziiglich erhalten. Zwar zeigen die Klingenrander eine ganze Reihe winziger, manchmal auch tiefer eindringender Ausbruchstellen, doch ist die alte Schneidenkante bis auf einen hochstens 0,2 mm abgebrockelten ’Fehlbetrag‘ liber weite Strecken
hin erhalten. Die Spitze ist modern nachgefeilt worden. Auf Bild 2 sind die gleichgerichtet laufenden Feilspuren deutlich zu erkennen. Hochstens 1 mm der Lange des
Stiickes mag auf diese Weise verlorengegangen sein. Ahnliche Werkzeugspuren wie hier
treten iibrigens an keiner anderen Stelle des Schwertes auf. Der Griff ist bis auf eine
winzige, vermutlich sogar alte und vollig patinierte Ausbruch- oder Fehlerstelle am
Knauf rand, vollstandig intakt. Zu alten Abnutzungsspuren und Gufirissen siehe S. 334 u.
346. Griff und Klinge sind nicht in der gleichen Weise patiniert. Untersuchungen haben
erwiesen, dafi beide aus einer unterschiedlichen Legierung bestehen, die auch trennende
Patinabildung hervorruft (siehe S. 354).
Auf der Klinge sitzt an vielen Stellen eine tiefgrline, vollstandig glatte und glanzende
’Edelpatinac, dartiber aber auf etwa 7O°/o der Gesamtflache eine unregelmafiige krustige
Schicht, die an kleinen Stellen sogar das Metall narbig angegriffen hat. Die Farbe dieser
Kruste ist ein sattes Griin. Auf ihr und weitgehend die Kruste tiberdeckend bzw. mit ihr
vereint, liegt eine Ockerfarbung, die nach der chemischen Analyse des Niers-Verbandes
durchaus aus Flufischlamm bestehen kann; kleine Proben dieser Schicht wurden zur
Untersuchung verwandt. Das Schwert ist jetzt von mir drei Jahre lang beobachtet wor
den: ein genauer Vergleich mit anfanglich hergestellten Farbaufnahmen zeigt, dab inzwischen keinerlei Patinaveranderungen eingetreten sind. An einer Reihe von Stellen
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Alte Schleifrillen auf der Klinge.
Vergrbfierung 8:1.

ist die krustige Patina abgesprengt. Darunter erscheint eine vollstandig glatte rotbraune
Patina (Kupferoxydul). Nur an winzigen Partien der Schneide ist die gesamte Dreckschicht so weit abgerieben, dais das gelbliche Material erscheint. Die interessantesten
Stellen sind zweifellos die Beschadigungen: die angefeilte Spitze verrat weitaus mehr als
man mit blofiem Auge sehen kann. Unter starker Vergrdfierung (15 : 1) ist deutlich zu
erkennen, dab die alten Patinaschichten durchgefeilt sind (Bild 2). Hier deckte einst
leicht wuchernde Patina, die nun noch in einzelnen Vertiefungen, die nicht von der
modernen Feile erfabt wurden, haftet. Unter dieser dicken Schicht liegt jene rostbraune
’Gebrauchspatina‘, die schon wahrend der Benutzung sich auf Bronze absetzen kann.
Auch sie ist durchgefeilt worden. Uber dem dann freiliegenden blanken Metall hat sich
erneut eine schwache moderne Patina gebildet. Und so spricht diese Stelle ziemlich eindeutig gegen die Annahme einer Falschung der Klinge.
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Kaum weniger interessant sind die vielen kleinen Ausbriiche an den Schneiden der
Klinge. Rostbraune Patina sitzt auf den Ausbruchstellen. Das Material ist hier ein
wenig brockelig geworden. An Abriebstellen kommt aber bald wieder die gelbe Bronze
hindurch. Der Eindruck ist also nicht anders, als bei zahllosen als edit verbiirgten
Bodenfunden.
Die Klinge weist Kratzer in erheblicher Zahl auf. Sie alle sitzen unter der altesten
Patinaschicht, laufen ziemlich parallel zur Langsrichtung der Klinge und iiberschneiden
sich nur selten (Bild 3). Manche dieser Spuren kann man fast vom Heft bis nahe zur
Klingenspitze hin verfolgen. Die unregelmaftigen Abstande und die unterschiedliche
Tiefe der Riefen deuten auf die Benutzung eines keinesfalls industriell gefertigten
Schleifmittels hin.
Der Grift besteht aus einer anderen Legierung (siehe S. 354). Er ist auch anders patiniert
als die Klinge. Es fehlt hier vor allem die dicke krustige Schlammpatina. Die starkste
Patinierung finder sich im mittleren Langsfeld zwischen den Nieten (Bild 4-5). Das
durchschimmernde und nur von einer diinnen braunlichen Schicht bedeckte Metall wirkt
hier noch ausgesprochen stabil und nicht angegriften. Diese unterste Schicht ist auch an
anderen Stellen immer wieder aufzufinden. Auf ihr liegt stellenweise eine schwarzliche
Schicht, die manchmal in hellgriine Patina iibergeht. Zwar ist auch diese Schicht ziem
lich diinn, sie entspricht aber im Charakter durchaus der Schlammpatina auf der
Klinge und tiberdeckt auch noch Teile der Vergoldung - wiichst sogar aus jenen Stellen,
an denen das Gold nicht ganz gedeckt hat, hervor. Diesen Sachverhalt versucht Bild 13
wiederzugeben. Jedoch wiirde erst eine farbige Reproduktion die Einzelheiten deutlich
herausstellen. Um den Charakter dieser schwarzlichen Schicht naher zu erfassen, wurden
winzige Stellen mit Komplexon behandelt. Bild 13 zeigt eine derartige Stelle vor der
Behandlung, Bild 14 nach deren Abschluft. Recht deutlich ist zu erkennen, daft sich die
Patina aus der Fehlstelle der Vergoldung herausentwickelt hat und nach den Seiten hin
iiberwucherte.
Die Vergoldung bedeckt knapp zwei Drittel des Griffes (jene Stellen zugerechnet, an
denen die schwarze Schicht uber Gold zu liegen scheint). Die Unterseite des Knaufes ist
weitgehend frei von Vergoldung, ebenfalls die mittlere Zone zwischen den Nieten auf
beiden Seiten des Grilles. Auf den Heftschultern nahe am Ansatz der Griftstange
deckte das Gold nicht, ebensowenig im Bereich der Niete auf dem Heft und schlieftlich
auf den Spitzen der Heftfliigel. Auf den senkrechten Kanten, die zur Klinge hin stoften,
fehlt iiberhaupt jegliches Gold. Die Vergoldung scheint also am besten auf den verhaltnismaftig glatten, nicht durch Niete gestorten Flachen gelungen zu sein: auf dem Knauf,
wo auch die Goldniete nicht beeintrachtigen, und auf den seitlichen Flachen im Bereich
der Dreieckverzierung. Die Nietkopfe selbst sind jedoch wieder weitgehend mit Gold
bedeckt. Wichtig erscheint nun, daft an jenen Stellen, an denen die Goldschicht bei
geringer Benutzung des Stiickes zuerst abgerieben sein miiftte, kein nennenswerter Abrieb sichtbar ist: auf den Nietkopfen (vgl. Bild 15) und an den Seitenkanten der Griffstange (vgl. Bild 6-7). Uberhaupt macht das Schwert einen weitgehend unbenutzten
Eindruck. Nicht eine Stelle ist durch deutlichen Abrieb gekennzeichnet.
Die Klinge des Schwertes ist an den Randern nur wenig geschweift. Etwa vom oberen
Drittel ab nimmt die Breite bis zum Heft des ’Vollgriffes' hin in leichtem Bogen zu;
im unteren Sechstel verjtingt sie sich starker zur Spitze. Im iibrigen Teil ist der Verlauf
ziemlich geradlinig. Die Spitze war vor der geringen modernen Abfeilung nicht rapier-
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Schwertgriff beidseitig. Mafistab 1:1.

artig. Unterschiedlich ist auch die Dicke der Klinge: die Mittelrippe nimmt im Bereich
des Heftbogens an Starke deutlich ab. Im ubrigen ist die gesamte Klinge, von der Seite
her gesehen, leicht gebogen. Die Ursache dieser Biegung ist unklar. Im oberen Bereich
zeigt die Klinge auf etwa zwei Drittel der Lange abgesetzte Schneiden. Ihr Verlauf und
ihre Breite sind auf der Zeichnung Bild 11,D etwas iibertrieben wiedergegeben. An
keiner Stelle ist - auher den sich fiber die ganze Klinge hinziehenden Schleifrillen eine Werkzeugspur erkennbar. Man vermiBt auch jegliche Hammerspur. In einer
normalen Zeichnung des Querschnittes verschwinden die abgesetzten Schneiden. Deshalb
ist das logarithmisch iiberhohte Diagramm Bild 19 beigefiigt, auf dem diese Einzelheit
zum Vorschein kommt. Die Rippe selbst ist in ihrem Langsverlauf nicht regelmaBig
geradlinig. Von kleineren UnregelmaBigkeiten abgesehen fallt eine Kriimmung ins
Auge; auch diese ist auf der Zeichnung Bild 11,D etwas iibertrieben dargestellt. Eine
ahnlich starke Verbiegung ist auf der anderen, hier nicht abgebildeten Seite etwa auf
der Grenze vom zweiten zum unteren Drittel zu beobachten. DaB die Rippen auf
beiden Seiten nicht genau iibereinanderliegen, geht aus der an dieser Stelle um rund
33 °/o iibertriebenen Querschnittzeichnung hervor (Bild 11,D5).
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6-7

Schwertgriff. Seitenansichten beidseitig. Mafistab 1:1.

Die Mittelrippe ist ziemlich gleichmaftig und flach gewdlbt. Erst auf den letzten 100 mm
zur Spitze bin wird sie leicht kantig. Etwa 10 mm vor der Spitze folgt dann wieder
gerundete Wolbung. Die kantige Partie ist fast ganz von Patina bedeckt; sie fallt deshalb auch nur dann starker ins Ange, wenn man die Klinge schrag gegen spiegelndes
Licht halt. Deshalb ist dieser Befund nicht fotografisch festzuhalten.
Der vorziiglich gearbeitete Griff wirkt gegentiber anderen Vollgriffschwertern wesentlich zarter und schlanker (Bild 4-7). Auffallig sind die breit ausspringenden Heftflugel,
der hart eingesetzte Heftausschnitt und der in der Aufsicht runde Knauf mit seinem
abgeflachten Buckel; er ist von einem Bronzeniet geziert und wird von 6 kleinen Goldnieten am Rande umgeben (Bild 8). Auf dem Stangenteil sitzen auf beiden Seiten untereinander 5 Bronzeniete. Fiinf gleichartige Niete begleiten den Heftausschnitt. Der Griff
erscheint nur von der Breitseite her stangenartig. Von der Schmalseite gesehen wird er zum
Knauf hin standig dicker. Erstaunlich ist der haufige Wechsel zwischen Rundung und
Kantigkeit: die Heftschultern sind kantig gearbeitet; die mittlere Kante lauft als Seitenkante auf der Griffstange fort und wird dort stets flacher, bis sie kurz unter dem ausladenden Knauf verschwunden ist (vgl. Bild 9—10). Die beiden begleitenden Kanten auf der
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Schwertgriff.
Knauf von oben.
Maftstab 1:1.

Schwertgriff. Schragansicht von beiden Seiten. Mafistab 1:1.

Heftschulter verschwinden dagegen schon am unteren Ansatz der Griffstange. Der Heftausschnitt und der untere Abschlufi des Heftes wirken wieder ziemlich hartkantig. Der
Querschnitt des Stangenteils wechselt ganz erheblich (vgl. Bild 11,D 1-2). Er ist kurz liber
dem Heft ziemlich flach und spitzoval, wenig unterhalb des Knaufes dann breitoval
und an der Knaufunterseite vollrund. Die Dicke nimmt also, von der Seite her gesehen,
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in leichtem Bogen standig zu. In diesem nicht ganz gleichmaftigen, gestreckten Uber
gang vom flachen Heft zum runden Knauf liegt ein gutes Stuck jener Eleganz, die den
Grift fiir das Auge ebenso reizvoJl wie auch ein wenig exotisch erscheinen laftt. Interessant sind wiederum, wie an der Klinge, die kleinen ’Unebenheitenh der Griff ist schief.
Die durch den Knauf zu ziehende Elorizontale sitzt nicht im rechten Winkel fiber der
Vertikalen der Griffstange (vgl. Bild 6). Die seitlichen Kanten verlaufen nicht vollkommen geradlinig, sondern in schwachen, leicht unregelmaftigen Bogen (vgl. Bild 6-7).
Diese Abweichungen von der geraden Linie sind auf beiden Seiten zudem unterschiedlich.
Die gesamte Verzierung ist gepunzt. Es lassen sich bei einer 15fachen Vergrbfterung
folgende Punzen unterscheiden:
1. Punktpunze mit kugeliger Spitze fiir die Punktmuster auf dem Heft.

2. Winzige schmale Rechteckpunze fiir die Dreieckverzierung und die konzentrischen
Kreisaugen, wie auch fiir die gesamte Verzierung auf dem Knauf.
3. Etwas breitere Rechteckpunze fiir die senkrechten Rillen auf der Griffstange und auf
den Heftschultern.
4. Eine noch breitere Rechteckpunze fiir die Horizontalrillen an der Knaufunterseite.
Das Ornament besteht aus konzentrischen Kreisaugen, schraffierten Dreiecken, durchgehenden Linien und Punktreihen, zu denen auf dem Knauf noch das Bogenmuster
kommt. Die Vorder- und Riickseite sind, von geringen Differenzen abgesehen, gleichartig verziert. Der mittlere Langsstreifen ist durch die fiinf Niete deutlich herausgehoben und von den angrenzenden dreieckverzierten Streifen durch eine Doppellinie getrennt; er tragt zwischen den Nieten je zwei Kreisaugenmuster. Drei Ringe liegen hier
konzentrisch ineinander. Der innere Ring erscheint mitunter auch infolge ganzlicher
Fiillung mit Patina als Punkt. Da die Ringe manchmal unter sich gegeneinander verschoben sind, scheidet die Annahme einer kombinierten Ringpunze, die alle drei Ringe
enthielt, mit Sicherheit aus. Die vergrbfterte Aufnahme (Bild 12-13) zeigt deutlich, daft
in der Fuhrung der Kreisbahn und in der Grbfte der Ringe keine merkbaren Unterschiede bestehen. Dennoch ist hier nicht mit Ringpunzen gearbeitet worden. Jeder Ring
setzt sich aus einer groften Zahl von einzelnen Punzeinschlagen zusammen. Eines dieser
Muster (auf Bild 4 links das zweite Kreisauge von oben) wurde sehr vorsichtig mit
Komplexon III 10% gereinigt. Danach zeigte sich, daft der auftere Ring aus 15 bis
18 Punzhieben, der mittlere aus etwa 10, der innere aus 4 bis 5 Punzhieben zusammengesetzt ist (Bild 14). Die Sorgfalt der Arbeit ist erstaunlich, denn nirgendwo ist eine
grbftere Unregelmaftigkeit sichtbar. Damit kommen allein auf die Kreisaugenmuster
insgesamt etwa 700 Punzschlage.
Fiir die Herausarbeitung der insgesamt sechs mal zwei Langsrillen wurde offenbar eine
etwas starkere Punze verwandt. Hier sind die Punzhiebe tiberschneidend gereiht, so
daft eine durchgehende Linie entstand (Bild 16 links). Die Schlagtiefe ist grbfter als bei
den Kreisaugenmustern. Es ware zu riskant gewesen, diese tiefen Rillen von der sie ganz
fiillenden Patina liber grbftere Strecken hin zu reinigen, so daft sich die Zahl der auf eine
bestimmte Strecke kommenden Punzhiebe nicht genau abzahlen laftt. Nach grober
Schatzung wird man mit insgesamt 1000 bis 1200 Einschlagen zu rechnen haben (ge
samte Linienlange etwa 120 cm; Punzlange etwa 0,8 mm, mit rund 20% Uberschneidung). Diese Doppellinien sind nicht iiberaus geradlinig und auch nicht immer exakt
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Bronzeschwert aus der Niers. Wahrscheinlich Oedt, Ldkr. Kempen-Krefeld. B wie Bild 4, C wie Bild 6.
A-C Maftstab 1 : 1, sonst 1 : 2.
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Schwertgriff, Detail. Vergrofierung fast 2 : 1.

parallel gearbeitet. Im oberen Bereich der Griffstange, wo der Umfang zunimmt, divergiert in einem Faile ihr Verlauf (Bild 6). Alle iibrigen Linien zeigen diese markante
Unregelmafiigkeit nicht.
Trotz der auf den ersten Blick sehr groBen Exaktheit findet man auch an den Dreieckmustern eine ganze Anzahl kleiner UnregelmaBigkeiten. Das Schema (Bild 20) gibt fur
alle vier Streifen die Anzahl der schraffierten gegeniiber den unschraffierten Dreiecken
an und dazu die Anzahl der jeweils auf ein Dreieck entfallenden Schraglinien. Selbst
in jenem Bereich, in dem die Dreiecke annahernd gleiche Grbfie haben, schwankt die
Zahl der Schraglinien zwischen 7 und 9. Da die einzelnen Rillen tief mit Patina gefiillt
sind, wurden nur zwei schwach patinierte Dreiecke (rechts auf Bild 5) soweit gereinigt,
dab Einzelheiten zu erkennen sind. Die Entpatinierung konnte nicht ganz bis in die
Tiefen vorgetrieben werden (vgl. Bild 16). Die Rillen sind aufierordentlich schmal. Ihre
’Graben' werden haufig von Feuervergoldung uberbriickt, so dab sich nicht jeder einzelne Punzhieb erkennen laBt. Dennoch ist an verschiedenen Stellen deutlich zu sehen,
dab die Punze manchmal einzeln gesetzt, manchmal in enger Reihung mit Uberschneidung eingeschlagen wurde. Im Mittel kommen auf der Griffstange 30-40 Punzhiebe auf
ein Dreieck. Auf dem Heflrticken nimmt ihre Zahl infolge der immer kleiner werdenden
Dreiecke rasch ab, so daB hier nur noch mit einem Mittel von 12 Einschlagen zu rechnen
ist. Daraus ergeben sich fur die Dreiecksverzierung rund 2100 Punzschlage. Eine weitere,
allerdings recht deutliche UnregelmaBigkeit zeigen die beiden Schmalseiten des Schwer
tes. Hier sitzen die jeweils gegeniiberliegenden Dreiecke nicht immer in gleicher Hbhe.
Schon von der Mitte der Griffstange an tritt nach unten hin eine leichte Verschiebung
ein, die jedoch meist wieder aufgefangen wird (Bild 6. 7 und 11 ,C). Daraus ware zu
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Schwertgriff. Kreisaugenmuster und von Punzmuster uberschnittene Goldeinlage.
Vgl. Bild 4, unterstes Kreisaugenmuster. Vergrdfierung fast 10 : 1.

schlieften, daft die Dreiecke von oben nach unten gepunzt warden. Eine Abnutzung der
Punze ist nirgendwo erkennbar.
Das Heft ist auf beiden Seiten gleichartig mit einer Punktpunze verziert. Das Schema
ist auf der Zeichnung (Bild 11 ,B) erkennbar. Die Abstande zwischen den einzelnen
Schlagen variieren ziemlich stark, wie Bild 12 zeigt. Die Punze hatte keine scharfe,
sondern eine kugelige Spitze. Nach Auszahlen einzelner Strecken ergeben sich fur jede
Seite im Mittel 456 Punzhiebe.
Das Muster der Griffstange wird unter dem Knauf dutch drei Horizontallinien begrenzt, die aussehen, als seien sie mit der gleichen Punze geschlagen wie die Vertikalrillen, jedoch etwas sauberer und gleichmaftiger. Einige von nur wenig Patina bedeckte
oder nicht durchpatinierte Stellcn zeigen jedoch eindeutig, daft die Punze ein wenig
breiter und stumpfer war. Absatze zwischen den einzelnen Punzhieben sind im jetzigen
patinierten Zustand nicht erkennbar.
Der Knauf tragt am Rand ein umlaufendes Muster aus drei konzentrischen Kreisen, das
ein sechsfaches Bogenmuster umzieht (vgl. Bild 8 und 11,A). Fiir die gesamte Musterung
auf dem Knauf ist die gleiche Punze wie fiir die Kreisaugen und Dreiecke verwandt
worden. Auf den Spitzen der Bbgen sitzen die Goldniete (naheres vgl. S. 344). Auch
hier ist das Muster, aufs ganze gesehen, nicht vollkommen gleichmaftig geschlagen. Es
gibt in der Krummung der Bbgen winzige Abweichungen (vgl. Bild 8). Da die Vergoldung auf dem Knauf ziemlich perfekt gelungen ist und da das Gold mit briichigen
Briicken die Graben der Punzlinien iiberspannt, ist es schwierig, einen Einblick in die
Einzelheiten der Punzarbeit zu erhalten, denn selbst bei vorsichtiger Entpatinierung
kleinerer Partien besteht immerhin die Gefahr, einen Teil der ’Goldbriickenc abzuheben.
Dennoch ist auch hier am Rhythmus der Briicken erkennbar, daft die Punzierung nicht
immer in durchgehender Linie erfolgte, sondern Unterbrechungen zeigt; wenngleich eine
durchlaufende Rille sicherlich angestrebt wurde. Es ist deshalb schwierig, die Anzahl
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Schwertgriff. Gepunztes Kreisaugenmuster (Ausschnitt) nach der Behandlung mit Komplexon.
Vgl. Bild 4, zweites Auge von oben, links. Vergrofierung 50 : 1.

15

Schwertgriff. Nietkopf mit Feuervergoldung, ohne starkere Abnutzungsspuren.
Vgl. Bild 4, zweiter Niet von unten, Mitte. Vergrofierung 15 : 1.
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16 Schwertgriff. Gepunzte Dreieckmuster nach Behandlung mit Komplexon.
Vgl. Bild 5, zweites und drittes Dreieck von oben, rechts. VergrbBerung 10:1.

der Punzhiebe abzuschatzen. Nach Auszahlen einzelner Strecken und deren Multiplikation wird man mit etwa 700 bis 900 Punzeinschlagen rechnen durfen.
Eine wichtige Einzelheit, die auf den Rontgenaufnahmen uberaus deutlich in Erscheinung tritt, sei schon hier genannt, da man sie auch am Aufieren des Griffes erkennen
kann: unter dem untersten Niet der Griff starige sowie knapp oberhalb des Mittelniets
auf dem Heft und wenig oberhalb der drei waagerechten Punzriefen an der Knaufunterseite ist je eine schwach erhabene horizontale Linie erkennbar, die rings um den
Griff herumlauft (vgl. Bild 12). Bei starker Lupenbetrachtung ist deutlich zu erkennen,
dafi diese diinnen Linien eine etwas hellere Goldfarbung aufweisen als die Vergoldung.
Nach den Rontgenbildern (vgl. Bild 21-23) lassen sich die Linien ziemlich eindeutig
als Gold bestimmen, so dab der Gedanke an goldtauschierte Fadeneinlagen nahe lag.
Die ganze Schwierigkeit der technischen Ausdeutung zeigt sich aber erst bei Betrachtung
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Knaufseite des Schwertgriffes. Goldniet und gepunzte Rillen, schwach entpatiniert.
Vgl. Bild 8, Niet links oben. VergrbBerung 10 : 1.

der Rontgenaufnahmen (siehe S. 346 ff.). Fur das Verstandnis dieser Aufnahmen 1st folgende Tatsache wichtig: Die beiden unteren Goldfaden, die durch die verzierten Partien
des Schwertgriffes ziehen, sind von der Punzverzierung geschnitten worden, also in der
Herstellung primar. So schneidet die Punktverzierung den unteren Faden, die Dreieckverzierung den mittleren. Nur der obere verlauft durch Muster ungestort, wird aber
ahnlich zu beurteilen sein (vgl. Bild 12 und 13).
Die sechs Goldniete auf der Knaufplatte haben annahernd gleiche Grbfie und Gestalt.
Irgendwelche markanten Werkzeugspuren sind an ihnen nicht erkennbar, nur Kratzspuren, die sie unregelmaffig iiberziehen. Die vielen kleinen, erst bei starker Vergroherung sichtbaren Unterschiede in der Form zeigen, dab die Niete nicht mit einem modernen Werkzeug bearbeitet wurden (Bild 17-18). Um zwei Niete wurde mit Komplexon
die schwarzliche Patina entfernt, um das Verhaltnis zur angrenzenden Punzverzierung
zu klaren. Dabei kam ein recht merkwtirdiger Sachverhalt zum Vorschein. Die Punzrillen der Bogenmuster laufen ganz scharf an die Rander der Niete heran (vgl. Bild 1718); sie konnen also — aufferste Sorgfalt der Arbeit vorausgesetzt - geschlagen sein,
nachdem die Niete bereits eingesetzt waren. Das konzentrische Kreismuster am Knaufrand zeigt dagegen Einzelheiten, die fur eine Verzierung vor dem Einsetzen der Niete
sprechen. Der innere Ring lauft unter dem Rand des auf Bild 18 wiedergegebenen
Nietes hindurch. Im Widerspruch dazu scheint zu stehen, dab der mittlere Ring mit
leichter Ausbiegung den Nietrand zu respektieren scheint. Die Erklarung fur diesen
Widerspruch liefert eine sorgfaltige Betrachtung des Originals: Die Goldniete sitzen in
einer flachen Vertiefung, die, nach der rauhen Oberflache zu urteilen, zweifellos im GuB
entstanden sein muB. Demnach wurden die Locher fur die Niete bereits im GuBverfahren ausgespart, wombglich durch hier eingesetzte Bronzestifte, die man nach dem

Ein bronzezeitliches Vollgriffschwert aus der Niers

18

345

Knaufseite des Schwertgriffes. Ein anderer Goldniet und gepunzte Rillen, starker entpatiniert.
Vgl. Bild 8, oberer Niet. Vergrofierung 10 : 1.

Gufi entfernt hat. Die konzentrischen Kreise am Knaufrand nahmen also nicht auf die
Niete Riicksicht, sondern auf die im Gub entstandenen Vertiefungen. So erklart si ch
auch, dab die Punzhiebe des Bogenmusters direkt bis an den Rand der Niete laufen,
ohne diese aber an irgendeiner Stelle zu beschadigen. Die Goldniete wurden demnach
erst nach der Verzierung eingefiigt. Wie die Rontgenaufnahmen zeigen, ragen die Niete
ziemlich weit in die Bronze hinein; nur an einer Stelle tritt ein Niet an der Unterseite
des Knaufes heraus.

Falschung oder Original

Betrachtet man allein die Klinge des Schwertes, so schwinden Zweifel an einer Echtheit
des Stiickes. Uberraschend ist nur der Griff, der auherhalb des Rahmens der bekannten
Vollgriffschwerter steht und beinahe exotisch wirkt. Zwar gibt es eine Reihe von
Details, die unser Schwert mit anderen Gruppen teilt, doch steht es als Ganzes ihnen
gleichermafien fremd gegeniiber.
So blieb mangels geeigneter ’auBereF Kriterien allein die Hoffnung, durch eine technische Untersuchung der Frage naher zu kommen, welcher der bekannten Schwertergruppen unser Exemplar am besten zuzuordnen sei. Bekanntlich haben die an verschiedenen Stellen, vor allem aber am RGZM. Mainz durchgefuhrten Rontgenuntersuchungen gezeigt, daft haufig eine ganze Reihe von Merkmalen in der Gufitechnik mit
dem Aufieren der Schwerter ubereinstimmt, da£ sich also Formgruppen in gewissem
Umfang durchaus mit Gufigruppen decken kbnnen9.
9 J. Driehaus, Rbntgenuntersuchungen an bronzenen ’Vollgriftschwertern'. Germania 39, 1961, 22 fl. A. Oldeberg, Tekniska Kuriosa Rbrande Bronsalderssvard. Fornvannen 57, 1962, Iff. — H.-J. Hundt,
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Profilierung der Schwertklinge zwischen Schneide und Mittelrippe, logarithmisch iiberhbht;
oberhalb der Schwertspitze.

An dem vorliegenden Exemplar warden folgende technischen Untersuchungen durchgefiihrt: Rontgenuntersuchung im Rhein. Landesmuseum Bonn. Rontgenfluoreszenzuntersuchung der Feuervergoldung durch die Fa. Siemens in Karlsruhe. Spektralanalyse durch
die Arbeitsgemeinschaft fur Metallurgic des Altertums am RGZM. Mainz. Optische
Messungen durch J. Roder, Koblenz10.
Die Rontgenuntersuchung ergibt, dab Griff und Klinge getrennt gegossen sind und dab
es sich bei den fiinf Nieten des Heftes um echte Niete handelt. Ein wichtiges Merkmal
gegen die Annahme einer Falschung ist damit gegeben. Im einzelnen zeigen die zahlreich
und mit wechselnder Aufnahmetechnik gefertigten Bilder eine Fiille von uberraschenden
Details.
Zur Klinge ist lediglich zu bemerken, dab es sich um einen sauberen und im Vergleich
mit vielen anderen Schwertklingen ziemlich lunkerfreien GuB handelt. Der Griff zeigt
dagegen drei Risse - zwei grofiere (Bild 21, links zwischen dem zweiten und dritten,
bzw. dem dritten und vierten Niet von oben) und einen kleineren (Bild 21, rechts in
Hbhe des dritten Niets). Sonst scheint auch dieser GuB gut gelungen.
Unter den knapp 200 Vollgriffschwertern, die ich entweder selbst gerontgt habe (etwa
150, davon nur rund 15 °/o der jiingeren Bronzezeit) oder deren Rontgenaufnahmen
publiziert sind, findet sich kein einziges Stuck, das unserem Exemplar in der GuBtechnik
und in den technischen Details annahernd vergleichbar ware. Auffallend ist vor allem
die groBe Anzahl von ’Einzelteilenc, die in dem Schwertgriff stecken. Der Griff korper
erscheint formlich mit ihnen gespickt. Diese Details erschweren die einwandfreie Lesung

Zu einigen westeuropaischen Vollgriffschwertern. Jahrb. RGZM. Mainz 9, 1962, 20 ff. - J. Driehaus,
Technische Untersuchungen an vorgeschichtlichen Bronzeschwertern. Zeitschr. f. Erzbergbau u. Metallhuttenwesen 16, 1963, 95 ff. - H.-J. Hundt, Produktionsgeschichtliche Untersuchungen liber den bronzezeitlichen SchwertguB. Jahrb. RGZM. Mainz 12, 1965, 41 ff.
10 Allen Beteiligten, vor allem Herrn S. Urlaub, Karlsruhe, der die Rbntgenfluoreszenzaufnahmen anfertigte, Herrn Dr. J. Roder, Koblenz, der optische Dickenmessungen vornahm, Herrn W. Maslankowsky
und Frau H. Becker (beide Rhein. Landesmuseum Bonn), die fiir die Fotoaufnahmen zustandig waren,
sowie Frau A. Pliickebaum, die Bild 11 zeichnete, mochte ich auch hier herzlich danken.
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20 Dreieckverzierung des Schwertgriffes, beidseitig.
Anzahl der Schraglinien in den einzelnen Dreiecken (aufierhalb des Griffumrisses) und Verhaltnis
der schraffierten zu den unschraffierten Dreiecken (im Heftbereich eingezeichnet).

der Rontgenbilder ganz erheblich, denn sie heben sich meist so wenig aus dem Gesamtbild heraus, dab nur mit sehr grofier Sorgfalt in der Aufnahmetechnik gute Erfolge
erzielt warden konnten11.
Der Griff besteht aus folgenden Teilen:
1. Griffkorper mit der Hohlung fiir die Aufnahme der Klinge.

2. Fiinf Nietstifte auf dem Heftbogen, sowie ein weiterer im Unterteil der Griffstange,
die die Klinge festhalten.
3. Vier Paare von Nietstiften auf der Griffstange. Es handelt sich also nicht, wie man
vermuten konnte, um durchgehende Stifte, sondern um Paare, die im Inneren des
Griffes nicht miteinander verbunden sind.
4. Nietstift auf dem Knauf, der nicht durch Gufi entstanden ist.
5. Sechs Goldniete am Rand des Knaufes.

6. Drei goldene diinne Scheibenringe — der eine auf der Unterseite des Knaufes, die
beiden anderen im Unterteil der Griffstange.

Insgesamt besteht der Griff damit aus 25 Einzelteilen.
Der im Griff steckende Teil der Klinge verjiingt sich dreieckig, jedoch mit klarer Andeutung einer Schulter und daraus resultierender langlicher Zunge. Von der Seite her
betrachtet lauft die Mittelrippe, die schon beim Eintritt in das Heft sehr flach ist, ohne
11 Wahrend zur Untersuchung der nordischen oder siiddeutschen Schwerter fast immer drei Aufnahmen
geniigten (frontal, seitlich, schrag), waren hier acht Aufnahmen von ganz verschiedenen Seiten notwendig. Jede Situation wurde auf verschiedenen Filmsorten festgehalten, um eine ganze Skala von
’Kontrasten' zu erhalten. An Filmen wurden verwandt: Perutz F 0 4 mit sehr geringem Kontrast, aber
vorziiglicher Durchzeichnung der Einzelheiten sowie minimaler KorngrbBe, die selbst eine Lupenbetrachtung bei sechsfacher Vergrbfierung vertragt; Gevaert D 2 fiir sehr scharf zeichnende, kleinkbrnige Auf
nahmen mit grofiem Kontrastreichtum; Gevaert D 7 fiir normale Ubersichtsaufnahmen und als Gradmesser fiir die Berechnung der Belichtungszeiten der beiden genannten, schwieriger zu behandelnden
Filme. Die Strahlenqualitat betrug stets 260 kV (Halbwellenschaltung). Der langwellige Strahlenanteil
wurde iiber Filter (1,2 mm Pb + 2 mm Cu + 2 mm Al) auf Strahlenaustritt weitgehend ausgeschaltet.
Zusatzlich wurde die Streustrahlung durch mehrfache Einblendung des Strahlenkegels herabgesetzt. Um
dem Auge zu ermbglichen, auf den sehr fein durchzeichnenden Filmen Perutz F 0 4 die Einzelheiten
besser zu erkennen, wurden manche Bilder dieser Filmsorte in dem auf 28 ° C erhitzten normalen
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Schwertgriff. Frontalansicht. Rbntgenaufnahme (260 kV) und Umzeichnung.
Mafistab (Rbntgen) etwa 1:1.

Rbntgenentwickler entwickelt. Der Film-Focus-Abstand betrug fast immer 0,9 m, er war also grbfier als
im ’Normalfall', um die geometrische Unscharfe weitgehend auszuschalten. Die Aufnahmen wurden
mit Bleiverstarkungsfolien von 0,1 mm verstarkt.
Diese Einzelheiten sind bier trotz der Bedenken von H.-J. Hundt erlautert worden, da ’archaologisches'
Rontgen vermutlich nicht mehr lange eine Exklusivangelegenheit bleiben und sich rasch eine Anzahl von
Prahistorikern linden wird, denen die mitgeteilten Daten viel liber die Aufnahmequalitat und die
Sorgfalt der Arbeitsweise verraten, so dafi sie - vor allem anhand der verwendeten Filmsorten und der
Bekanntgabe der ’ehrlichen' Leistung des Rbntgengerates — leicht beurteilen kbnnen, in welchem Umfang
die beschriebenen Details iiberhaupt erfafit werden konnten. Zwar stimme ich H.-J. Hundt zu, dafi
Umzeichnungen des Rontgenbefundes unbedingt notwendig sind. Sie sind jedoch Interpretation. Deshalb sollte in alien Fallen, wo es sich um wichtige Befunde handelt, zu der D’mzeichnung ein Klischee
der Originalaufnahmen treten. Bislang gingen bei einem derartigen Verfahren bis zu 50% der Einzel
heiten verloren — vor allem, wenn in zu kleinem Mafistab klischiert wurde. Moderne Klischierverfahren
beseitigen jedoch diesen Mangel weitgehend, wenn mit einem Varioklischographen gearbeitet wird (Bildgrdfie bis 18 : 24), dessen elektronische Bildabtastung der sehr grofien sensitometrischen Spannweite
von Rdntgenaufnahmen gewachsen 1st.
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Schwertgriff. Seitenansicht. Rontgenaufnahme (260 kV) und Umzeichnung.
MaCstab (Rbntgen) etwa 1:1.

deutlichen Absatz aus. Die Originalaufnahmen lassen diesen Sachverhalt nur schwach
erkennen; auf den Reproduktionen Bild 21-22 verschwindet die Einzelheit. Auf der
Zeichnung Bild 24 ist sie etwas ubertrieben dargestellt. Die Schneiden wurden erst an
der montierten Klinge ausgehammert. Sie setzen sich nicht in den Heftteil fort. Das
Heftende der Klinge macht den Eindruck, als sei es an einzelnen Stellen von der Seite
her nachgeschmiedet worden. Nur so ist jene klare Kante nahe dem oberen Ende auf
Bild 24 rechts zu erklaren; vielleicht ist aber auch die gesamte aufiere Begrenzung etwas
gestaucht worden, worauf die Kantigkeit im Rontgenbild schliefien lafit. Die Oberflache
des Heftteils ist nicht glatt gegossen (vgl. die Umzeichnung Bild 24). Sie wird rings um
die beiden oberen Nietlbcher diinner. Eine vergleichbare Erscheinung ist von zahlreichen
Griffzungenschwertern und auch Messern und Dolchen bekannt12. Die Locher fur die
12 Vgl. z. B. E. Sprockhoff, Die germanischen Griffzungenschwerter. Rom.-Germ. Forschungen 5 (Berlin
u. Leipzig 1931) Taf. 9,7.
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Nietstifte warden durch in die Form gesteckte Stabchen im Guffverfahren entstanden
sein. Mir ist, trotz sorgfaltiger Beobachtung wahrend der letzten Jahre, kein Fall bekannt, der typische Bohrmerkmale in den Wandungen der Locher von Schwertklingen
aufweist. Die Divergenzen in der Weite der Locher sprechen ebenfalls gegen ein Ausbohren (vgl. Bild 25). Zu der vom Giefier sicherlich angestrebten und an unserem Exem
plar auch erreichten guten Passung der Klinge im Griff trat noch die Schwierigkeit,
die Locher fiir die Vernietung in Griff und Klinge um Bruchteile von Millimetern genau
aufeinander abzustimmen — und zwar im Guffverfahren.
Der gegossene Griff ist ungewohnlich massiv. Zur Aufnahme des Klingenendes wurde
nicht mit einem aufwendigen, durch einen grdfieren Tonkern gefiillten Hohlraum gearbeitet; ein verhaltnismaffig schmaler Spalt schien dem Gieffer ausreichend. Zu diesem
an vergleichbaren alterbronzezeitlichen Vollgriffschwertern bisher nicht beobachteten
Charakteristikum tritt die Spickung mit Nieten. Wie die Rbntgenaufnahme und die Umzeichnung der Seitenansicht zeigen, wurden neun Bronzeniete und auch die sechs Goldniete auf dem Knaufrand nachtraglich in vorgegossene Locher eingesetzt. Zwar ware
theoretisch denkbar, dab die Stifte bereits in die Form einmontiert und nach Art des
Verbundgusses von der Bronze des Griffkorpers umflossen wurden. Jedoch sprechen
einige Einzelheiten, vor allem aber eine dagegen: das vierte ’Nietpaar‘ (von oben gezahlt) steckt in einem durchgehenden Kanal, beriihrt sich jedoch nicht (vgl. Bild 22,B).
In der Verbundgufitechnik ware der Zwischenraum mit Gufigut gefiillt. Der Weg, der
zu der hier vorliegenden Lbsung fiihrt, ist kompliziert, jedoch einleuchtend. Ein Ver
bundguff hatte bedingt, dab die Nietstifte, die man in das Wachs des Griffes hatte
eindriicken miissen, weit genug nach auffen hervorragten, um im Tonmantel der Form
festen Halt zu finden. Man hatte sie spater mit einer Zange abkneifen oder miihsam
abfeilen miissen, um sie auf das fiir nur einen kleinen Nietkopf bendtigte Volumen zu
reduzieren. Offensichtlich standen aber weder Kneifzange noch Feile zur Verfiigung.
So wird mit langeren Stiften gearbeitet worden sein, die vorher angerufft wurden und
sich nach dem Guff wieder herausziehen lieffen. Auch die Durchmesser der eingesteckten
Stifte sind keineswegs einheitlich (ein wichtiges Argument gegen die Annahme einer
Falschung), wie Bild 25 zeigt. Echte Niete, also durchgehende Stifte, liegen iiberall dort
vor, wo die Klinge festgehalten werden sollte (vgl. Bild 22). Nur sie wurden ganz durch
das Wachsmodell hindurchgefiihrt. Noch eine weitere Beobachtung spricht gegen die
Annahme des Verbundgusses: der Spalt fiir die Aufnahme der Klinge ist deutlich ausgespart, und zwar grbffer als ndtig gewesen ware. Hatte man die Steckniete im Verbund
umgieffen wollen, so ware viel Miihe erspart geblieben, wenn man das Wachsmodell des
Griffes gleich iiber die Klinge mitsamt den durchgesteckten Nietpflocken geformt hatte —
allein schon um eine genaue Passung der Locher untereinander zu erreichen. Der Hohl
raum fiir die Aufnahme der Klinge wurde jedoch durch einen Kern ausgespart. Trotz
aller Rbntgenaufnahmen bleibt die Form des Kerns riitselhaft — nicht etwa in der
grofferen Auspragung, sondern im Detail. In der Rontgen-Seitenansicht ist der Spalt
klar begrenzt (Bild 22), in der Frontalansicht wirkt er an seinem oberen Abschluff ungleichmaffig und zerrissen. Diese eigentiimliche Auspragung schien mir anfanglich fiir
eine Falschung des Griffes zu sprechen, da die verschiedenen Absatze am oberen Rand
des Heftspaltes wie Bohrkanale wirkten. Erst die Menge der dann angefertigten Rbntgenaufnahmen zeigte, daff moderne Aufbohrung des Griffinneren auszuscheiden hat,
da die ’Kanalec sehr ungleichmaffig geformt sind (vgl. Bild 21). Es erscheint iiberhaupt
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fraglich, ob mit einem Tonkern gearbeitet wurde, denn derartige Kerne sind allgemein
scharf begrenzt, da man sie aus einem Stuck formte. Hier jedoch findet man im Griff
eigentiimliche Hohlstellen, die sich ihrer scharfen Auspragung wegen auch nicht als
Lunker deuten lassen. Die markanteste Hohlstelle liegt auf Bild 21 ganz rechts zwischen dem vierten und fiinften Niet von oben. Von dieser Stelle aus fiihren zwei sehr
schmale, helle Linien senkrecht nach unten. Hier mufi also ursprunglich im Kern ein
senkrechter Kanal vorhanden gewesen sein, der sich beim Gufi teilweise von unten her
mit Bronze auffiillte. Demnach hat ein modernes Aufbohren ebenso auszuscheiden, wie
der z. B. an Achtkantschwertern haufig zu beobachtende Kernfrafi durch fliissige Bronze
(vgl. S. 357).
Gleichfalls seltsam wirken die beiden hellen Streifen, die parallel zu den inneren seitlichen Begrenzungen im Heft auf den Rbntgenaufnahmen schrag nach oben fiihren (auf
der rechten Seite breiter als auf der linken, vgl. Bild 21). Nahe der Heftschulter, am
Ubergang zur Griffstange, bleiben auf der Rbntgenaufnahme zwei kleine Hohlraume.
Trotz alter Bemiihungen habe ich keine Mbglichkeit gefunden, diesen Befund zu deuten.
Die sich gegeniiber der Umgebung deutlich abzeichnende Aufhellung der Streifen kbnnte
darauf schliefien lassen, dab hier ein anderes Material verwandt wurde — dab etwa
auf die Schulter des Kerns Streifen eines Metalls von hbherer Dichte als die umgebende
Gufibronze aufgesetzt wurden. Aber alle Versuche, diese durchaus seltsame Vermutung
zu erharten, blieben erfolglos. Somit bleibt, dab die Hbhlung des Griffinneren fiir die
Aufnahme der Klinge in keiner mir bisher von anderen Vollgriffschwertern her bekannten Weise entstanden ist.
Die folgende Einzelheit ist zwar aus den Rbntgenaufnahmen klar herauszulesen und
auch aufierlich sichtbar, jedoch wiederum nicht eindeutig zu erklaren: Bild 12 zeigt an
der Oberkante des unteren Mittelnietes und unterhalb des dariiberliegenden Nietes
zwei helle Streifen, die sich quer uber das Stuck hinziehen und aufierlich als Goldeinlagen bestimmbar sind (vgl. S. 343 f.). Messungen am Aufieren und an den Rbntgenaufnahmen ergeben ubereinstimmend eine Starke von 40-45 ia. Ein gleichartiger, jedoch
auBen iiberpatinierter Streifen zieht sich um die Unterseite des Knaufes direkt oberhalb
der drei gepunzten Rillen hin (die Leistung des verwendeten Rbntgengerates geniigte
nicht, um an dieser sehr materialstarken Stelle Einzelheiten zu ermitteln). Die beiden
unteren Streifen reichen etwa bis 1,3 mm tief in den Griff hinein, und zwar ungleichmafiig tief (0,6—1,3 mm). Man mufi sich verwundert fragen, ob es einem alterbronzezeitlichen Handwerker mbglich war, gleichbleibend 40-45 p breite Rillen bis 1,3 mm
tief in Bronze zu ziehen — entweder durch Sagen oder durch tiefe Punzhiebe. Da die
Giefier dieser Zeit aber meist bestrebt waren, mit auftretenden Problemen auf gufitechnischem Wege fertig zu werden, ist es durchaus mbglich, dab diese Goldbander nicht
eingelegt, sondern umgossen wurden, dafi man es also mit diinnen schmalen Ringscheiben zu tun hat, uber die das Wachsmodell des Griffes aufgebaut wurde. Die Ringe
kbnnen nach auben reichlich Uberstand gehabt haben, so dab sie im Formmantel Halt
fanden. Der wesentlich hbhere Schmelzpunkt des Goldes verhindert eine Deformierung
wahrend des Bronzeeingusses. Auf welchem Wege nun hier verfahren wurde, ist wohl
kaum zu entscheiden — wiederum ein Zeichen dafiir, dab sich die Arbeitsweise der
bronzezeitlichen Handwerker bisher nur in Umrissen beschreiben lafit. In Detailfragen
helfen manchmal auch Rontgenbilder und Spektralanalysen selten welter; die Mittel
der zerstbrungsfreien Werkstoffpriifung reichen allein nicht aus. Dab diese Streifen
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jedoch nicht moderne Zutat zu einem alten Stiick sein kbnnen, zeigt wiederum erne
Einzelheit: der mittlere Goldstreifen zieht sich unter dem zweiten Niet (von unten)
hin, ist also primar.
Als wichtigster Anhalt zu Zweifeln an der Echtheit bleibt jedoch die Vergoldung des
Grilles. Zwar lieff der aufiere Anblick kaum auf Blattvergoldung schlieBen, doch brachte
eine Rontgenfluoreszenzanalyse, im Verfahren der zerstorungsfreien Werkstoffpriifung
angefertigt, die Entscheidung. Der Uberzug besteht neben Gold, das sich weitaus am
scharfsten abzeichnet, aus annahernd 7°/o Quecksilber und rund 1-2 °/o Blei. Das Ergebnis ist eindeutig, wenn auch nicht alien Wiinschen entsprechend. Eine Spektralanalyse
der Vergoldung lalst sich nicht durchfiihren, da keine Materialprobe entnommen werden
kann und ein Abfunken der Oberflache am Stuck sehr schnell den hauchfeinen Goldiiberzug zerstoren und Werte der darunterliegenden Griffbronze auf das Bild bringen
wiirde. Spurenbeimischungen sind also nicht zu ermitteln. Immerhm gibt der auffallige
Anted von Pb den deutlichen Flinweis, dad es sich kaum um moderne Vergoldung
handeln kann. Ob nun das Pb im Hg enthalten war oder gar zugesetzt wurde, ist nicht
zu klaren, zumal bislang keine Analysen von antiker Feuervergoldung zum Vergleich
vorliegen. Ob der hone Anted von Hg als ’normal' zu betrachten ist, kann ebenfalls
aus Mangel an Vergleichbarem nicht entschieden werden13.
Der Zusammenfassung alter vorgelegten Beobachtungen sei zweierlei vorausgeschickt.
Kein Bronzeschwert ist bislang so eingehend untersucht und beschrieben worden; zum
anderen zeigt die Vorlage aber auch, dad es wesentlich leichter ist, ein Objekt mit dem
Makel der Falschung zu belasten, als die Echtheit nachzuweisen. Form und Verzierung
des Schwertes mag man — obwohl ohne Vergleichsstiicke - noch hinnehmen. Die Feuer
vergoldung jedoch erweckt jegliches Mifftrauen, da Derartiges fur eine so frtihe Zeit
bisher nicht belegt ist. Das Schwert ist einer ganzen Reihe von Fachleuten inzwischen
bekannt. Fast alle lehnten das Stiick zumindest in dem Augenblick ab, als sie auf die
Feuervergoldung aufmerksam wurden. Erst der Hinweis, dad die Vergoldung von
Patina uberwuchert ist, brachte viele Zweifel zum Verstummen — und doch ist gerade
dies Argument noch am ehesten angreifbar 14. Das Objekt ist nur aus der Gesamtheit
alter Merkmale heraus zu beurteilen.
In der Abfolge der Arbeitsgange steht die Vergoldung - ob alt oder neu — an letzter
Stelle. Ihr ging das Einsetzen der Niete voraus (wobei alle Niete gleichwertig behandelt
werden, auch wenn nicht sicher ist, dafi es sich um einen kontinuierlichen Arbeitsgang —
echte Niete, Steckniete, Goldniete — handelt): die Goldniete sind spater angebracht als
die Verzierung des Knaufes. Alter als die Punzverzierung ist wiederum die Montage
13 Die Literatur zur antiken Feuervergoldung ist leider recht sparlich. M. Rosenberg (Geschichte der Goldschmiedekunst auf technischer Grundlage. Einfiihrung [Frankfurt 1910] 129-134) widmet ihr nur
wenige Seiten, die kaum uber Bekanntes hinausfiihren, nennt jedoch den seiner Meinung nach altesten
feuervergoldeten Fund, den kleinen Silberkrater aus der Tomba Bernardini in Praeneste. Viel einpragsarner und praktischer ist die Darstellung von K. Kluge (K. Kluge-K. Lehmann-Hartleben, Die antiken
Grofibronzen 1 [Berlin u. Leipzig 1927] 182 ff.), die natiirlich, ganz im Geiste Kluges und dem Gegenstand angemessen, auf die Mbglichkeiten, Plastiken noch plastischer zu gestalten, konzentriert ist. Die
vielfaltigen Schwierigkeiten des Verfahrens schildert aber noch am besten Theophilus Presbyter,
Diversarium artium schedula (am besten zu benutzen ist die gut kommentierte Ausgabe von W. Theo
bald, Technik des Kunsthandwerks im zehnten Jahrhundert [Berlin 1933], Stellen nach Register). Als
alteste Quelle fiir Feuervergoldung wird immer wieder Plinius, nat. hist. 33,20. 42 genannt, dessen Schilderung jedoch wenig ergiebig und ohne die genannten Arbeiten schwer verstandlich bleibt.
14 Man vgl. die schon lange zuriickliegenden, aber sehr treffenden Bemerkungen von K. Kluge a. a. O.
238 bes. Anm. 2.
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Schwertgriff. Rontgenaufnahme der Schragansicht (260 kV).
Mafistab (Rbntgen) etwa 1:1.

der drei Goldstreifen, die von Verzierung iiberdeckt werden. Zwischen diesen Streifen
und dem eigentlichen Gufivorgang ist kein zeitlicher Abstand festzustellen. Der Gufi
selbst ist, an unseren Kenntnissen anderer Vollgriffschwerter gemessen, ungewohnlich
(Naheres vgl. S. 356 ff.). Es lafit sich nicht ermitteln, welches Material zur Aussparung
des Hohlraumes fur die Klinge benutzt wurde. Und dabei scheint der Griff gerade fur
diese Klinge gefertigt, denn Begrenzungen und Nietlocher sind in beiden Fallen genau
aufeinander abgestimmt. Die Echtheit der Klinge ist kaum anzuzweifeln. Sie zeigt alle
typischen Merkmale der so reizvollen Unexaktheit vieler prahistorischer Metallarbeiten;
und gleiches gilt auch fiir den Griff, der zwar exakt gelungen aussieht, jedoch bei
naherer Betrachtung schief und krumm und auch ungleichmafiig verziert ist. Falschungen
fallen eigentlich immer durch zu grobe oder zu exakte Ausfiihrung auf, durch jene
’Glatte', die ebenso schmeichelt wie abstofit. Off gesellt sich ein recht obskures Aufieres
dazu - und nur dieses trifft fur unser Schwert zu. Dabei ist jedoch zu beachten, daft
die wirklich obskuren Einzelheiten erst bei langerer Betrachtung auffallen: die Feuervergoldung, die als Gold sich keineswegs vordergriindig prasentiert; die Goldstreifen,
die man nur nach eingehender Beschaftigung mit dem Stuck bemerkt; die Goldniete, fiir
die gleiches gilt; die Steckniete, die erst die Rontgenaufnahme entlarvt. Nirgendwo ist eine
moderne Werkzeugspur an dem Schwert zu entdecken (bis auf die deutlich nachgefeilte
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Spitze der Klinge, die im Kontrast zu den tibrigen Werkzeugspuren viel verrat). Alles
ist auf die Herstellung im Gu£ zugeschnitten; es fehlen genormte Grofien. Selbst die
Weite der Locher fur die Niete schwankt in sehr charakteristischen Grenzen. Gleichformigkeit ist angestrebt, wmzige UngleichmaBigkeiten, die erst das moderne MeEgerat
entlarvt, sind das Ergebnis. Alle auftretenden Probleme im Gufiverfahren zu losen, ist
typisch fiir den bronzezeitlichen Handwerker. Hier ware die Phantasie des Falschers so wie wir es sehen — sicherlich uberfordert. Bevor das Schwert in Privathand kam, war
weder eine Rontgenaufnahme von Vollgriffschwertern bekannt, noch lag eine eingehende technische Untersuchung irgend eines Stiickes vor. Und doch gibt es ein Moment,
an dem die Kritik einsetzen konnte: Die Ornamente diirften, nach ihrer ganzen Art und
Scharfe und Gleichmafiigkeit zu urteilen, mit hauchfeinen Stahlpunzen geschlagen sein.
Ware nicht vor wenigen Jahren in dem Fund von Ganovce bei Poprad in der Slowakei
ein kraftiges Stahlmesser in einwandfreiem Zusammenhang mit der Otomanikultur
zutage gekommen15, so stande man dieser Tatsache frtihen Auftretens von Eisen ebenso
hilflos gegenuber wie der Feuervergoldung. Und so mag man sich, um letzten Zweifeln
zu begegnen, die Frage vorlegen, wie eine solche Verzierung, auf modernem Wege
angefertigt, aussehen miifite: hier ware Ziselierung zu erwarten; die Kreisaugen hatte
man mit Ringpunzen eingeschlagen, den inneren Kreis zweifellos gekornt. Unser Hand
werker arbeitete aber mit seinem ’StahF (?) noch ganz in der Tradition der Punzierung
mit Bronzegeraten. Er schlug jede Einzelheit des Musters, auch den inneren Kreis der
Kreisaugen. Er arbeitete mit einer Feinheit im Detail, die selbst an prahistorischen
Bronzen ungewdhnlich ist — von Falschungen ganz abgesehen. Nicht zuletzt sprechen also
auch rund 5000 Punzhiebe gegen eine moderne Anfertigung.
Vermutlich ist unser Schwert nicht das einzige Beispiel von Feuervergoldung aus der
alteren Bronzezeit. Weitere Belege mogen sich einstellen, nachdem nun mit derartigen
Moglichkeiten zu rechnen ist. DaB aber dies Verfahren, wie man bisher glaubte, nicht
erst mit der Friihlatenezeit nordlich der Alpen auftritt (vgl. Anm. 5), zeigt der einwandfrei feuervergoldete Griffteil des Hornerknaufschwertes von Rothenburg bei
Malchin in Mecklenburg aus dem Beginn der jiingeren nordischen Bronzezeit16.
Um das Aufiere des Schwertes nicht wesentlich zu beschadigen, konnten fiir eine Analyse
des Materials nur sehr kieine Probenmengen entnommen werden, die leider nicht fiir eine
quantitative Analyse mit dem Funkenspektrographen, die jeweils 40 mg erfordert, ausreichten. Am Geochemischen Institut der Universitat Gottingen (Prof. Dr. Wedepohl)
wurden die Proben auf dem Wege der Rontgenfluoreszenz untersucht, die mit wesentlich
geringeren Probenmengen auskommt. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen,
doch bestatigte sich bisher schon die Vermutung, dafi Griff und Klinge aus unterschiedlichen Legierungen bestehen. Uber das Ergebnis dieser Untersuchungen soil spater in
einem Nachtrag berichtet werden.

15 E. Vlcek u. L. Hajek in: A Pedro Bosch-Gimpera (Mexiko 1963) 427 ft. Abb. 9.
16 Vgl. E. Sprockhoff, Die germanischen Vollgriffschwerter der jiingeren Bronzezeit (Berlin u. Leipzig
1934) 84 Taf. 1,7 ’Griff gerieft, mit Goldblech belegtb Fiir den Nachweis, daft es sich hier um Feuer
vergoldung handelt, mochte ich H. Drescher danken, der das Stiick mehrmals ausgiebig untersucht hat.
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Klingenendes, nach Rontgenaufnahmen.
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25 Durchmesser der Nietlbcher bzw. der
in ihnen steckenden Stifte, gemessen nach
Rontgenaufnahmen. DieNiete imHeft sind
konisch. Ansicht wie Bild 5.

E in o r dnun g un d D atierung
Bronzene Vollgriffschwerter und Vollgriffdolche, also Klingen mil in Bronze gegossenen
und hbchstens durch Zutaten aus organischem Material ausgeschmuckten Griffen, sind
in ihrer zeitlichen und raumlichen Ausdehnung recht beschrankt. Dabei ist es nebensachhch, ob Klinge und Griff zusammen gegossen oder getrennt hergestellt und spater
zusammengefiigt, oder ob Griffe auf vorhandene Klingen aufgegossen wurden. Zentrum der Verbreitung ist Mitteleuropa. Je weiter man sich von dort nach Westen, Siiden,
Siidosten oder Osten entfernt, um so geringer wird die Fundstreuung. Die Zeitspanne
reicht von den triangularen Vollgriffdolchen bis zu einigen Hallstatt-C-Schwertern.
Der Umkreis, in den das ’Schwert aus der Niersc gehdren sollte, ist also recht begrenzt,
das Material zudem von den verschiedenen Autoren gut aufgearbeitet worden (vgl.
Anm. 7). Aus stilistischen Griinden kann unser Schwert weder der Zeit der triangularen
Vollgriffdolche noch der Zeit der Hallstatt-C-Schwerter angehdren. Somit bleibt jener
Abschnitt, den man gemeinhin als altere und jiingere Bronzezeit bezeichnet (Bronzezeit
B bis Hallstatt B) - immerhin ein Zeitraum von rund 800 Jahren. Den ersten wichtigen
Hinweis fur die Datierung mochte man der Klinge entnehmen, die nach Gestalt, Profil
und nur 33,2 cm Lange nicht in die jiingere Bronzezeit pafit, jedoch unter alterbronzezeitlichem Material zahlreiche Parallelen findet. Zu einigen Details des Gnffes gibt es
zwar Anklange im urnenfelderzeitlichen Schwertmaterial, doch deutet die Menge der
Hinweise auch hier auf die altere Bronzezeit (vgl. S. 366 ff.).
Dafi das ’Schwert aus der Niers‘ seiner Gestalt nach einen Sonderfall darstellt, wurde
mehrfach betont. Aber auch von der technischen Seite her gesehen ist keine Zuweisung
zu einer der bekannten Schwertergruppen mdglich. Eine knappe Ubersicht mag dies
verdeutlichen, wobei ich mich im wesentlichen an die Arbeiten von H.-J. Hundt und an
die mit ihm gemeinsam oder auch allein am RGZM. Mainz durchgefiihrten Untersuchungen anlehne17.

17 Vgl. Anm. 9.
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Siiddeutsche Schwerter
Allgemeines und von den anderen Gruppen deutlich sich abhebendes Merkmal ist der
hohe Materialaufwand fur den Gufi der Griffe. Die Wandungen sind, vor allem von der
Seite her gesehen, stark. Die Knaufplatte ist voll gegossen. Es gibt sogar zahlreiche
Exemplare, bei denen die Hohlung des Griffinneren noch ein gutes Stuck unter dem
Ansatz der Knaufplatte endet (vgl. Bild 26)17a. Alle Achtkantschwerter und ihre Nachfolger (Riegseeschwerter, Dreiwulstschwerter) sind in dieser Hinsicht bezeichnend, wahrend die etwas alteren Griffe vom Typ Spatzenhausen ziemlich materialarm fiber einen
groBen Tonkern gegossen wurden. Die wichtigsten tibrigen Merkmale hat H.-J. Hundt
zusammengestellt: stetiger Gebrauch von nur 2 Nieten fiir die Befestigung der Klinge;
kurze Griffzunge, die meist genau auf die Breite der inneren Hohlung ausgeschmiedet
und eingepafit wurde, und sodann jene merkwfirdige Eigentumlichkeit einer sich vom
oberen Ende des Tonkerns in den Knauf schlangelnden, fadenartigen Hohlung, die
Hundt als ’Entliifterc bezeichnet hat18. Worum es sich hierbei handelt, wird man wohl
erst dann mit einiger Sicherheit sagen kbnnen, wenn mit Nachglissen experimentiert
wird. Wahrend Hundt annimmt, diese meist aus dem Knaufdorn austretenden Uffnungen seien gewollt und womoglich durch Einlegen einer mit Tonschlick getrankten Schnur
oder eines Halmes entstanden, schien es mir, als sei diese Uffnung gar nicht beabsichtigt
gewesen, sondern zwangslaufig wahrend des Gusses entstanden19. Beide waren wir uns
allerdings einig, dais sie mit entweichenden Gasen zusammenhangen mufite und haben
deshalb geschlossen, der GuB sei in stehender Form von der Knaufseite her erfolgt,
wobei ich mich daftir aussprach, im Knaufdorn das untere Ende des GuBzapfens zu
sehen. Heute bin ich allerdings beiden Ansichten gegenfiber skeptisch, da eine winzige
Einzelheit nicht erklart werden kann: die unregelmafiige Form dieses Kanals, der
eigentlich nie geradlinig, sondern meist gebogen oder schief und sehr off gebaucht verlauft (vgl. z. B. Bild 26). Sollte die Annahme von H.-J. Hundt stimmen, ein eingelegter
Faden oder Halm hatte die Luftfuhrung vorgezeichnet, so miifite der Kanal unbedingt
geradliniger, der Ansatz des in den Tonkern fiihrenden 'Leitmittelsc weitaus deutlicher
abgesetzt sein. Alle Rontgenaufnahmen zeigen aber immer wieder eine ausgesprochene
Willkfirlichkeit im Verlauf des Kanals. Auf der anderen Seite ist aber auch meine Ansicht, die Kanale seien durch entweichende Luff aus dem Kern entstanden, weder mit
der Menge der Befunde voll in Einklang zu bringen noch aus guBtechnischer Sicht heraus
verstandlich. Die Tonkerne der Schwertgriffe sind namlich sehr kompakt und dicht,
enthalten also wenig Luff. AuBerdem ist anzunehmen, dab die Form vor dem GuB
erhitzt wurde, so dab sich die Luffmenge weiter verringerte. Man mufi sich also fragen,
ob uberhaupt genug Luft vorhanden war, um den Druck der aufgegossenen Bronze zu
durchbrechen. Selbst wenn dies der Fall sein sollte, mufi doch sofort wieder Bronze aus
den umliegenden Partien nachgeflossen sein, so dab kaum ein offener, durchgehender
Kanal entstehen konnte. Demnach ist nach einer Erklarung zu suchen, die von technischer Seite her alle Einzelheiten erklart, auch wenn der mit ihr verbundene Sinn unklar
bleiben sollte. Und hier scheint mir nur eine Moglichkeit gegeben, daft namlich die Form
kurz nach dem GuBvorgang umgekippt wurde, wobei das noch nicht erstarrte Gufigut,
17a Schleswig Holstein, Fundort unbekannt. Landesmus. Schleswig, K. S. 11 680a. Nach Rontgenaufnahmen
des Verf. am RG2M. Mainz.
18 H.-J. Hundt, Jahrb. RGZM. Mainz 12, 1965, 43. 45. 53.
19 J. Driehaus, Germania 39, 1961, 26.
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Schleswig-Holstein, Fundort unbekannt. Schwert mit achtkantigem Griff. Umzeichnung nach
Rbntgenaufnahmen (Untersuchung RGZM. Mainz, 180 kV). Mafistab 2 : 3.

das ja etwa in der Mitte am langsten fliissig bleibt, wieder herausfloK Da die Erstarrungsvorgange von den unterschiedlichsten Faktoren abhangig sind, ist direkt zu erwarten, daft sich Unregelmaftigkeiten ergeben. Welchen Sinn allerdings eine solche
Maftnahme gehabt haben soil, weift ich nicht zu erklaren. Im iibngen ware zu bedenken,
ob iiberhaupt mit einem grofteren Guftzapfen zu rechnen ist. Adan bendtigte ihn vielleicht gar nicht, denn seine Funktion kann ohne weiteres zu Fasten des immer recht
kompakten Griffoberteils gehen, so dab genugend Guftmasse vorhanden war, um die
Bronze in alle Feinheiten der Form zu zwangen. Demnach kann der Knaufdorn selbst
Guftzapfen gewesen sein. Hiermit stande auch folgendes in Einklang: es gibt zahlreiche
Schwerter, die im Bereich des Knaufdorns eine kraftige Blase zeigen. Denkt man sich
einen auf den Dorn aufgesetzten Zapfen hinzu - wie oft hatte bei der gewaltsamen
Prozedur des Abschlagens der Knaufdorn gerade im blasigen Bereich aufbrechen mussen.
Auf jeden Fall wird vorerst die Annahme des Gusses in die stehende Form aufrecht
erhalten werden mussen. Und hierfur spricht noch eine weitere Beobachtung: es gibt
einige zerbrochene Achtkantgriffe, aus denen der Kern herausgekratzt ist, so daft man
von innen her gegen den Knauf sehen kann. Und gerade an dieser Stelle ist die Oberflache der Knaufhohlung sehr unregelmaftig; der Kern wurde hier also beschadigt, und
zwar durch die heift auf das obere Ende des Tonkerns prallende Bronze. Der moderne
Giefter kennt diesen Vorgang genau, er nennt ihn ’fressenh
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Puls, Ldkr. Rendsburg. Schwertgriff der Periode II. Umzeichnung nach Rdntgenaufnahmen
(Untersuchung RGZM. Mainz, 180 kV). Mabstab 2 : 3.

Nordische Schwerter

Fur die gelaufigen Schwertformen des Nordens (Periode II—III) ist der materialsparende
Gufi typisch. Unter dem von mir 1960 am RGZM. gerontgten, etwa 80 Exemplare umfassenden Bestand des Landesmuseums Schleswig gibt es nicht einen Fall, in dem nach
Art der grofien Familie der Achtkant-, Riegsee-, Dreiwulstschwerter usw. das Griffoberteil grob massiv ist. Wo es irgend moglich war, ist diese Partie durch den sehr sorgfaltig gearbeiteten Tonkern ausgespart worden. Der Kern fiillt ublicherweise sogar den
Knaufbuckel und reicht meist weit in die Knaufscheibe hinein (vgl. Bild 27). Die
Wandung des Griffes ist immer ziemlich diinn, oft sogar unter 1,3 mm stark. Mit
welcher Waghalsigkeit — sowohl vom Giefter wie vom Benutzer aus betrachtet — hier
gearbeitet wurde, zeigen am besten die typischen Schwerter der Periode III, bei denen
nahezu bis zur letzten Moglichkeit an Metall gespart wurde. Hier wird namlich der
Griff fast zur Attrappe: die ganze Festigkeit liegt in der Griff angel der Klinge, auf die
die Gnffhiilse aufgeschoben wurde (vgl. Bild 28). Die Wandungsstarke der Hiilse liegt
an vielen Stellen haufig noch unter 1 mm. A. Oldeberg hat nach Kenntnis der Untersuchungen am RGZM. die ersten Rontgenbilder eines derartigen Gusses vorgelegt20.
Er konnte sich jedoch nur auf dieses eine Beispiel stiitzen und deshalb eine ganze Reihe
von Einzelheiten nicht klar herausstellen, die gerade fur diese Schwerter charakteristisch
sind. Sie wiederholen sich sehr oft im umfangreichen Bestand des Landesmuseums Schles
wig und geben dieser Schwertergruppe ihr eigentiimliches Geprage. So kann das hier
20 A. Oldeberg, Fornvannen 57, 1962, 5 ff.
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Ulegraf, Ldkr. Flensburg. Schwertgriff der Periode III. Umzeichnung nach Rontgenaufnahmen
(Untersuchung RGZM. Mainz, 180 kV). MaCstab 2 : 3.

abgebildete Schema Bild 28 stellvertretend fur die meisten Stiicke stehen20a. Um die
Festigkeit des uberaus diinnwandig gegossenen Griffes zu erhohen, arbeitete man mit
Verstarkungsrippen an zahlreichen Stellen. Die starkste Belastung lag im Bereich des
Knaufes. Der Knauf wurde aber oft derartig diinn gegossen, daft zahlreiche Schwerter
heute einen rings umlaufenden Aufbruch entlang der Kante der Knaufscheibe zeigen.
Die Griff angel war im Knauf dorn vernietet - die einzige Verbindung zwischen Griff
und Klinge, denn die winzigen Niete der Schwerter der Periode III gehen nicht durch
die Klinge hindurch. Sie beriihren sie kaum. Sie sind mit Pech in den Griff eingeklebt
worden. Um den Zug im Bereich des Knaufes aufzufangen, wurde der Tonkern an
vier Stellen durchstochen, so daft die Bronze hindurchflieften und Ober- und Unterseite
des Knaufes gegeneinander abstiitzen konnte. Oldeberg dachte hier an vor dem Guft
eingefiihrte Kernstutzen21. Gegen diese Annahme sprechen aber einige sehr charakteristische Einzelheiten: 1. verbreitern sich die Enden der Stiitzen am Ansatz zu den
Wandungen des Knaufes. Man kann sich zwar vorstellen, daft der Tonkern hier durch
stochen wurde, um die drahtartigen Kernstutzen aufzunehmen, und daft man an den Austrittsstellen ein wenig Kernmaterial fortnahm, so daft kleine Hohlraume entstanden,
die dann spater durch die eingeflossene Bronze nach Art eines Verbundgusses gefiillt
wurden. Jedoch miiftte der Verbund auf den Rontgenaufnahmen selbst an dieser kleinen
Stelle deutlich sichtbar sein — vor allem, wenn man sich vor Augen halt, daft von keiner
Schwertergruppe so klare Rontgenaufnahmen gelingen, wie von den sehr drinnwandigen
20a Ulegraf, Ldkr. Flensburg. Landesmus. Schleswig, K. S. 10 464. Nach Rontgenaufnahmen des Verf. am
RGZM. Mainz.
21 A. Oldeberg a. a. O. 7.
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Exemplaren der Periode III. - 2. sind die vier Stutzen (nicht zwei, wie Oldeberg annimmt) ungewohnlich dick — wesentlich starker als die iiblichen Kernhalter. — Der 3. Ein
wand scheint der schwerwiegendste zu sein: fiir die Halterung des Kerns in der Form
batten zweifellos zwei Drahtstifte geniigt. Alle Rontgenaufnahmen zeigen jedoch 4
Stutzen, die damit weit liber das erforderliche Mafi hinausgehen und, wenn sie als Kern
halter gedeutet werden, im Widerspruch zu der beinahe geizigen, fast grammweisen
Einsparung an derartigen Gtissen stehen. Wie diese Stutzen im Knauf angeordnet sind,
zeigt das Schema Bild 28. Die Abstiitzung vollzieht sich aber nicht nur innerhalb des
Knaufes, sondern in gerader Linie darunter auch durch vier Verstarkungsrippen im
Mittelteil des Grilles. Diese Rippen sind so konstruiert, daft sie von den Knaufstiitzen
direkt in das Heft hinabfiihren (vgl. den Querschnitt Bild 28). Schlieftlich werden auch
die zahlreichen Stege auf dem Aufteren des Grilles, die fiir diese Schwerter so charakteristisch sind und mit Harz gefiillt wurden, verstarkende Funktion gehabt haben. Eine
grofiere Materialersparnis, als sie hier praktiziert wird, ist kaum denkbar. Es ware
zweifellos interessant, die in dieser Konstruktion wirkenden Krafte und Gegenkrafte
mathematisch zu iiberpriifen.
Keine Schwertergruppe kommt der Suche von H.-J. Hundt nach ’charakteristischen
Produktionsmerkmalen' so entgegen22, wie dieser leicht iiberschaubare Bestand. Es
wurde immer wieder mit der gleichen Kombination der gleichen Tricks gearbeitet; der
technische Zusammenhang griindet sich also nicht, wie etwa bei den Achtkantschwertern
auf ein bis zwei spezielle und sonst ziemlich allgemeine, sondern auf vier bis fiinf sehr
spezielle Merkmale. Um den ganzen Umfang dieser Gieftereien abzuklaren, miifite man
die vermutlich recht geringe Zahl der ’Auftenseiter1 herausfinden.
Ganz uneinheitlich erscheinen dagegen die Produkte der Periode II, die nach
H.-J. Hundt in ihren sehr unterschiedlichen Auspragungen wohl kaum zu unrecht die
’typische Arbeitsweise von Einzelmeistern erkennen lassen, die in ihren arbeitsaufwendigen, sehr verschiedenartigen Techniken keine Beeinflussung durch den siiddeutschen
’Produktionstyp' erkennen lassen'23. Auch die Gufttechnik der Periode II scheint vom
Zwang der Materialersparnis beherrscht zu sein, denn alle Merkmale, die kurz darauf in
der Periode III mit ganzer Konsequenz verfolgt werden, sind bier schon im Pnnzip
vorgezeichnet. Betrachtet man den nordischen Schwerterguft der alteren Bronzezeit im
Zusammenhang, so scheint das Schwergewicht keineswegs auf einer unbegriindeten
Experimentierlust mit Guftkernen, sondern auf dem Zwang zu liegen, mit naturgegebenen Einschrankungen auszukommen. In welchem Umfang hier uber grofie Kerne
gegossene Erzeugnisse der jiingeren Aunjetitzer Kultur Pate standen — etwa die doppelschneidigen Axte, Stabdolchgriffe, Armringe — lafit sich bisher wohl kaum iibersehen24.
So stellt sich auch das Problem der zahlreichen in Sudskandinavien gefundenen siid
deutschen Achtkantschwerter in einem seltsamen Licht dar. Beide Schwertergruppen die nordischen und die gleichzeitigen siiddeutschen - sind nach so unterschiedlichen Verfahren gegossen, daft mir kein Fall bekannt ist, in dem ein nordisches Schwert von
einem siiddeutschen Giefter - oder umgekehrt - hergestellt worden sein konnte25. Beide
Giefiergruppen unterscheiden sich absolut klar in ihrer Technik. Diese Feststellung er22 H.-J. Hundt a. a. O. 41.
23 H.-J. Hundt a. a. O. 47.
24 Vgl. z. B. die Umzeichnungen von Rontgenaufnahmen bei H. Drescher, Der Uberfanggufi (Mainz 1958)
Taf. 4.
25 Vgl. auch J. Driehaus, Zeitschr. f. Erzbergbau u. Metallhiittenwesen 16, 1963, 97.
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fahrt auch keine Einschrankung durch nordische Ornamentik auf Achtkantschwertern26,
denn die Verzierung kann sekundar angebracht oder, falls die Stiicke im Norden von
wandernden Giefiern hergestellt wurden, dem dort iiblichen Geschmack zu verdanken
sein. Der schwierigen Frage, ob die Achtkantschwerter etwa von wandernden Giefiern
im Norden hergestellt oder eingehandelt wurden, ware vermutlich mit einer bodenkundlichen Untersuchung der Tonkerne in den Griffen beizukommen: Paralleluntersuchungen an sudskandmavischen Schwertern und solchen aus Bayern mufiten eine
Entscheidung bringen27, da kaum anzunehmen 1st, dafi wandernde siiddeutsche Giefier
Kernmaterial uber 800 km Distanz bei sich trugen.
Wie scharf sich beide Gruppen voneinander abheben, verdeutlicht z. B. das Schwert von
Puls, Ldkr. Rendsburg. Es steht in einem sehr kennzeichnenden Konstruktionsdetail von
alien mir bekannten Exemplaren des Nordens den Achtkantschwertern noch am nachsten (vgl. Bild 27 ) 28. In der Bronzehtilse des Grilles steckt eine Klinge, die auf den
ersten Blick zu einem Griffzungenschwert gehoren konnte. Es fehlen jedoch die typischen seitlichen Verstarkungsrander; die Zunge pafit sich vorztiglich der Innenwandung
des Grilles an. Derartig hervorragende Pafiarbeit ist vermutlich durch Ausschmieden
erreicht worden, so dab sich hier jenes Prinzip wiederholt, das H.-J. Hundt als eine
gemale Erfindung der Giefier von Achtkantschwertern ansieht29. Die Vermutung, hier
konne sekundar eine umgearbeitete Griffzungenklinge in einen vorhandenen Griff eingepafit sein — etwa nachdem eine andere Klinge zerbrochen war
ist auszuschliefien,
da die kraftige Vernietung ein derartiges Verfahren nicht erlauben wiirde. Demnach
war der Trick, eine Verkeilung der Klingenenden durch Ausschmieden und genaues
Einpassen zu erreichen, auch diesem nordischen Giefier nicht unbekannt30; er traute
jedoch keineswegs diesem Verfahren, sondern vernietete die Klinge nicht nur zweifach,
wie bei Achtkantschwertern, sondern gleich sechsfach. Im iibrigen arbeitete er nach der
gewohnten Weise: Aussparung des Griffinneren bis in den Knauf, relativ diinnwandiger
Gufi (obwohl gerade dieses Exemplar fast die starkste mir bei ’nordischeiT Schwertern
bekannte Wandung besitzt), Gufi ohne Kanal im Knauf. Und so stellt sich hier erneut
das Problem, von welcher Seite aus der Eingufi erfolgte. Geht man von der Annahme
aus, der bei den siiddeutschen Schwertern ubliche Kanal sei durch die aus dem Kern
entweichende Luft entstanden, so ergibt sich zwingend der Schlufi, dafi die aus den viel
umfangreicheren Kernen der nordischen Schwerter entweichende Luft den ublicherweise
sehr diinnwandigen Knaufkopf dieser Giisse aufgesprengt und zerstort haben miifite.
Ein Eingufi von dieser Seite her hatte also grofie Schwierigkeiten mit sich gebracht,
wahrend der Gufi von der Heftseite aus, wo der Kern direkt in den Formmantel ’entliiftenc konnte, den kritischen Punkt umging. Noch deutlicher spricht aber wohl das
26 Vgl. zuletzt R. Hachmann, Offa 15, 1956, 50 ff.
27 Zwar sind die leicht auszumachenden Unterscheidungskriterien zwischen nordischen Bandertonen und
siiddeutschen Tonen durch die Erhitzung des Materials beim Brand und Gufivorgang mit rund 750 0 C
verschwunden, jedoch gibt es noch einige Merkmale, die sich bis zu Temperaturen um 960 ° C halten und
spektralanalytisch nachzuweisen sind (Mitteilung Dr. Gewehr, Bodenkundliches Institut der Univ. Bonn).
28 Vgl. K. Kersten, Zur alteren nordischen Bronzezeit (Neumunster 1935) Taf. 9,1. — Zur Rontgenuntersuchung und naheren Beschreibung siehe J. Driehaus, Zeitschr. f. Erzbergbau a. a. O. 96 Abb. 6.
29 El.-J.Hundt a. a. O. (Anm. 18) 44. Landesmus. Schleswig, K. S. 14 155a. Nach Rontgenaufnahmen des
Verf. am RGZM. Mainz.
30 Dafi es sich bei dem Schwert von Puls nicht um einen Sonderfall handelt, zeigt das Schwert von Rundhof, Kr. Flensburg (LM Schleswig, K. S. 2229; Rontgenuntersuchung RGZM. Mainz 1960), an dem das
’siiddeutsche' Prinzip, Klingen durch ausschmieden genau einzupassen, noch deutlicher in Erscheinung
tritt.
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folgende Argument: auf die tiberaus diinnwandigen Knaufe laEt sich kaum ein GuEtrichter aufmontieren, der hier nun einmal erforderlich ist, um das GuEgut in alle
Feinheiten der Form zu pressen. Beim Abschlagen des Zapfens ware der Knauf zweifellos aufgerissen worden, selbst wenn man die Schlagstelle durch eine Kerbe markiert
hatte. Ein GuE von der Heftseite her ist also auch dann anzunehmen, wenn das Argu
ment der ’Kernentliiftung* fallen sollte (vgl. hierzu S. 356 f.).
Diese Stellung der GuEform hatte dann noch den groEen Vorteil einer festen Verankerung des GuEkerns durch die im gleichen Vorgang hergestellten und bei den nordischen
Schwertern recht zahlreichen und kraftigen Nietlbcher geboten: alle Perforierungen an
alterbronzezeitlichen Schwertern scheinen mir im GuEverfahren und nicht durch Ausbohren entstanden zu sein. Die Hohlraume der Nietlbcher muEten daher durch Stifte
often gehalten werden, die durch Wachs und Tonkern hindurchgingen und in der
Wandung des Formmantels festgehalten wurden. Und diese Stifte konnten dann die
Funktion der Kernhalter erfiillen. Diese Beobachtung mag vielleicht auch den recht
auffalligen und angesichts der KerngrbEe bei nordischen Schwertern recht seltsam anmutenden Mangel an Kernhaltern erklaren. Der Kern hing in der Form; er wurde nahe
am EinguE fixiert. Bei Achtkantschwertern mit viel kleinerem Kern stand er jedoch in
der Form und wurde hier nahe der Basis fixiert. Beide Methoden haben ihre Vorteile.
Die siiddeutsche Arbeitsweise ist einfacher, aber mit viel mehr Materialaufwand verbunden. Die nordische zweifellos gekonnter und geschickter. DaE die nordischen GieEer
das Betriebsgeheimnis der GieEer von Achtkantschwertern kannten, mbchte ich anhand
des Schwertes von Puls annehmen. Auch wenn man daran denkt, daE - ganz allgemein — sicherlich jede Gruppe bestrebt war, die eigenen Produktionskniffe zu hiiten, so
kann man sich doch leicht vorstellen, daE gleichwertigen ’Rivaleift gegeniiber sich nur
wenig verbergen laEt. Der GieEer des Schwertes von Puls ’entlehnte* nur eine Einzelheit, blieb aber sonst bei seiner bewahrten Praxis. Und so kann man sich verwundert
fragen, worauf die groEe Zahl dor Achtkantschwerter im Norden iiberhaupt zuriickzufiihren ist. Ein Vertrauen in bessere Qualitat kann es kaum gewesen sein. Zwar
scheint es nach H.-J. Hundt, als habe man mit der ziemlich weit in den Griff reichenden
und dort einkeilenden Klinge bei den Achtkantschwertern wirklich den kritischen
Punkt, die Bruchgefahr im Griff, uberwunden. Jedoch liegt die eigenthche Gefahrenzone tiefer, namlich im oberen Bereich der Klinge nahe der Miindung in das Heft.
Immer wieder zeigen die Rontgenaufnahmen von Schwertern gerade hier eine auffallige
Konzentration von Lunkern. Es wundert deshalb nicht, wenn zahlreiche Schwerter ge
rade an dieser Stelle zerbrochen sind. Die lange Lagerung in der Erde und der Druck
des Bodens erfiillen hier den Test der Materialprufung. Ein harter Schlag gegen diese
Stelle muE auch im Kampf oft zum Verlust der Waffe gefiihrt haben, so daE es der
ganzen Geschicklichkeit des Kriegers bedurfte, dieses Gefahrenmoment zu vermeiden.
Aufierdem iibersieht man zu leicht, daE es sich in der alteren Bronzezeit weitgehend
um Stichwaffen handelte, die nur geringer horizontaler Belastung ausgesetzt waren. Da
die Uberbriickung der ’schwacheH Verbindung zwischen Klinge und Griff nach siiddeutschem Muster auch einem nordischen GieEer ohne grbEeren Materialaufwand mbglich gewesen ware, aber dennoch bis auf Einzelfalle kaum praktiziert wurde, und da
im iibrigen beide Waffenformen doch ziemlich gleichwertig erscheinen, ist der Frage nach
der Beliebtheit der Achtkantschwerter im Norden vorlaufig von der guEtechnischen
Seite her allein kaum beizukommen.
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Vergleicht man den Produktionstyp der Achtkantschwerter, der nach H.-J. Hundt auf
eine Massenerzeugung nach dem Prinzip ’schneller, besser, mehrc zuriickgehen soil, mit
den Schwertern der Periode III, so ist bei den nordischen Schwertern die weitaus grbfiere
Produktionseinheitlichkeit zu linden. Dies zeigen - ebenso deutlich wie die Interna der
Grille - auch die Schwertklingen, deren fast genormte Ausfiihrung (vor allem in den
Querschnitten) man der weitaus groheren Variabilitat siiddeutscher Klingen gegeniiberstellen mag. So erscheint es angesichts der direkt vorangehenden Vielfalt der Schwerter
der Periode II um so erstaunlicher, dafi hier nach einheitlichem Prinzip gearbeitet
wurde. Man wird fragen miissen, ob erne derartige Konzentration, die doch weit fiber
die ’Normen‘ der siiddeutschen Werkstatten hinausgeht, ohne bestimmte Notwendigkeiten zustandegekommen sein kann. Allgemeines Kennzeichen von Schwertern der
Periode III ist - daran kann kaum ein Zweifel sein - die Materialersparnis. Gleiches gilt
aber auch wohl ftir die Mehrzahl der nordischen Bronzen dieser Periode. Verglichen mit
Erzeugnissen der vorangehenden Zeit zeigen auch sie diinnere Wandungen und weniger
Aufwand an Material. Dafi die Zahl der materialaufwendigen Beile und auch Lanzenspitzen jetzt in den Grabern verschwindend gering wird, daft die Menge der Depotfunde in erstaunlicher Weise abnimmt, konnte damit in Einklang stehen31. Die Ursachen
dieser SparmaBnahmen miissen wohl heute noch fraglich bleiben. Es ware durchaus
moglich, daft standiger MaterialabfluB durch aufwendige Grabbeigaben wahrend der
Periode II, der jetzt nicht mehr durch neuen Materialzugang aufgefangen werden
konnte, zu recht rigorosen Beschrankungen in der ’SchrottwirtschaflJ fiihrte, so dafi man
eben zu seltsamen technologischen Wegen gezwungen war, auch wenn sie sich nur durch
erheblichen Mehraufwand an Arbeitszeit und Leistung erreichen liefien32.
Es scheint nicht ganz ausgeschlossen, daB in diesem Zusammenhang die eigentiimliche
Verbreitung siiddeutscher Schwertformen zur Erklarung des Phanomens beitragen kann.
Uber 100 Achtkantschwertern steht nur eine relativ kleine Anzahl an siiddeutschen
Nadeln und Pinzetten gegeniiber; weitere Typen fehlen sogar33. An Materialgewicht
gemessen spielen diese wenigen Kleinfunde, verglichen mit den Schwertern, kaum eine
Rolle. Zwar halten sich derartige Stiicke siidlicher Pragung auch in der folgenden Zeit,
die durch die beginnende Urnenfelderkultur gekennzeichnet ist34, doch fehlt zu ihnen
31 Vgl. z. B. die Aufstellung fur Danemark bei H. C. Broholm (Danske Oldsager 3. Aeldre Bronzealder
[Kopenhagen 1952] 8. 17. 30; a. a. O. 4. Yngre Bronzealder [Kopenhagen 1953] 59. 61), in der ftir die
Periode II (200-350 Jahre) mindestens 1100 Grabfunde und 80 Depotfundc angegeben sind, gegeniiber
Periode III (150-250 Jahre) mit mindestens 1300 Grabfunden und nur 18 Depotfunden. Dagegen dann
Periode IV (150 Jahre) mit etwa 1000 Grabfunden und 100 Depotfunden. - Mit der nicht nur absolut,
sondern auch im Verhaltnis zur Zeitdauer relativ stark ansteigenden Zahl der Grabfunde in Periode III
gegeniiber Periode II miifite eigentlich das Argument von K. Kersten, Zur alteren nordischen Bronzezeit (Neumiinster 1935) 75, entfallen, wonach der Mangel an Beigaben von Beilen und Lanzenspitzen
wahrend der Periode III durch die nach Abwanderung von Bevolkerungsteilen aus dem Norden eingetretenen friedlichen Zeiten bedingt sei. Eine Anderung der Kampfestaktik ist, wie auch Kersten betont,
ebensowenig zu erkennen. Leider lafit sich mangels einer zusammenfassenden Arbeit die Zusammensetzung der Depotfunde, in denen Lanzenspitzen und Beile ebenfalls selten sind, nicht recht iibersehen.
Der ’MaterialengpaK diirfte aber bereits am Ende der Periode III iiberwunden gewesen sein, wie die
nun wieder ansteigende Materialfiille zeigt. Aber auch da mag noch der ’Schock' nachgewirkt haben, wie
etwa die jetzt haufigen Lanzenspitzen mit hohl gegossenen Blattern (!) zeigen, die man in kampftechnischer Sicht kaum als gegliickte Losung bezeichnen kann.
32 Dies mag vielleicht ein Hinweis darauf sein, daft die von H.-J. Hundt a. a. O. 47 vorgebrachte Ansicht,
Verkiirzung der Arbeitszeit und hohere Produktion seien in der alteren Bronzezeit mafigebliche Faktoren der Fertigung gewesen, zumindest nicht auf den Norden ausgedehnt werden kann.
33 Vgl. R. Hachmann, Offa 15, 1956, 55 ff.
34 R. Hachmann a. a. O. 60 ff.
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bezeichnenderweise die zugehbrige siiddeutsche Schwertform vollig, namlich das Riegseeschwert35. Die Verbin dung auf dem Gebiet der Schwertproduktion ist unterbrochen.
Sie stellt sich auch mit den etwas jungeren Dreiwulstschwertern und den Schalenknaufschwertern nicht wieder ein36. Der Ausdehnung der Achtkantschwerter nach Norden
steht nun aber ein weites Ausgreifen der Riegseeschwerter nach Osten gegenuber37. Auch
hier ware durch technologische Untersuchungen nachzuweisen, dab mindestens ein grbBerer Teil von ihnen ’stiddeutschen Werkstattbereichenc entstammt. Obwohl mancherlei
Erklarungen fiir diese auffallige Schwenkung nach Osten mbglich sind (aus diesem Bereich liegt nur ein Achtkantschwert vor gegenuber mehr als 25 Riegseeschwertern), lafit
die auffallige Fundkonzentration um die nordungarischen und slowakischen Erzlager an
ein Herstellungszentrum in diesem Bereich, aber auch an ein bevorzugtes Absatzgebiet
denken. Zieht man letztere Moglichkeit naher in Erwagung, so ergibt sich ein Zusammenhang mit dem Metallhandel — im erstgenannten Fall ware es ahnhch.
Auf diesem Hmtergrund nehmen sich die Achtkantschwerter im Norden vielleicht mcht
mehr so merkwurdig aus, zumal sie auch bei weitem den Anted der siidosteuropaischen
Schwertimporte wahrend der friihen Bronzezeit ubertreffen. Sollte sich bei kiinftigen
technischen Untersuchungen mit Sicherheit herausstellen — und Studien zur Ornamentik
weisen bereits darauf hin38 —, dad zumindest ein Teil der Achtkantschwerter im Norden
gegossen wurde, so miissen diese Giefier bei ihrer materialaufwendigen Arbeitsweise
einen besseren Zugang zum Material gehabt haben als die einheimischen Giefier. Man
kann sich kaum vorstellen, dab diese fremde Gruppe im gleichen Malle vom eingefiihrten Bronzerohstoff abhangig war wie jene. Daher drangt sich die Moglichkeit
irgendeines Zusammenhanges zwischen Bronzeimport im Norden und GieBern von
Achtkantschwertern auf. Es kommt hinzu, dafi mit dem Verschwinden dieser siidlichen
Gufigiiter auch die Materialverkappung im Norden beginnt. Diese Vermutung beruht
durchaus auf der mit H.-J. Hundt geteilten Annahme, dab nach unseren technischen
Untersuchungen Riegseeschwerter ein jungeres Produkt der Giefiereien von Achtkant
schwertern sind39. Im Widerspruch dazu hat R. Hachmann in seiner Studie zum chronologischen Verhaltnis der stiddeutschen zur nordischen Bronzezeit Argumente angefiihrt,
die gegen eine kontinuierliche und fiir eine teilweise parallele Produktion von Acht
kantschwertern und Riegseeschwertern und sogar — vom Ornament aus betrachtet gegen eine Herstellung von Achtkantschwertern in mehr oder weniger eng verbundenen
Grofiwerkstatten sprechen40. Der Gegensatz zwischen einer auf Chronologie-’Systemec
zugeschnittenen Arbeitsweise und einer Beurteilung, die durch technische Untersuchun-

35 Vgl. die Verbreitungskarten und Listen bei F. Holste, Die bronzezeitlichen Vollgriffschwerter Bayerns
(Miinchen 1953) Taf. 18.
36 Vgl. die Verbreitungskarten bei H. Muller-Karpe, Die Vollgriffschwerter der Urnenfelderzeit aus
Bayern (Miinchen 1961) Taf. 92—96.
37 Vgl. Anm. 35. Die Verbreitungskarte der Riegsee-Schwerter erganzt bei W. Kimmig, Ein neues
Riegsee-Schwert aus der filer. Bayer. Vorgeschichtsbl. 29, 1964, 222 ff. Abb. 3.
38 R. Hachmann a. a. O. 50 ff.
39 H.-J. Hundt a. a. O. 47. Eine gemeinsame Diskussion nach Abfassung dieses Aufsatzes fiihrte wiederum zum gleichen Ergebnis.
40 Vgl. Anm. 38. Mit dem gleichen Problem setzte sich jiingst W. Kimmig a. a. O. 224 f. auseinander,
der ebenfalls der Annahme einer Kontinuitat zuneigt (S. 225). Die von ihm aufgezeigten unangenehmen Schwierigkeiten Ibsen sich leicht auf, wenn man die Schwerter und ihre Erzeuger mit dem
Metallhandel in Verbindung bringt. — Kimmigs Annahme, beim Gufi der Riegsee-Schwerter sei auch
Uberfanggufi im Spiel (S. 224), ist ubrigens nach alien bisherigen Rbntgenuntersuchungen unbegriindet.
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gen auf die Individualitat der Erzeuger von Produkten und deren historische Einordnung zielt, konnte kaum grofier sein. Beide Methoden sind notwendig, aber erst eine
Synthese vermag brauchbare Ergebnisse zu bringen.

Westische Schwerter
Die Gruppe ist zahlenmafiig gering und sowohl in der aufieren Form wie in den
technischen Details bei weitem nicht so einheitlich wie der stiddeutsche und, aufs Ganze
gesehen, der nordische Bestand. Die technischen Kriterien allein reichen nicht immer aus,
um den Zusammenhang in alien Teilen sichtbar zu machen. Die aufiere Gestalt hilft
dabei ebenso erganzend wie die Differenzen zu den anderen Gruppen. Die einigen
wichtigen Exemplaren gewidmete Studie von H.-J. Hundt41 zeigt deutlich die Problematik: Verbindungen gehen sowohl in den nordischen Giefierkreis als vielleicht auch
zum Karpatenbecken. Die Vielzahl individueller Losungen erstaunt, erweist aber, wie
gering unsere Kenntms des einstigen Sachbestandes ist. Auf diesem Hmtergrund schhefit
sich jedoch die Gruppe der Achtkantschwerter, der Riegseeschwerter und ihrer Nachfolger noch enger zusammen und wird damit ebenso zu einem wirtschaftsgeschichtlichen
Problem der Bronzezeit wie die Gruppe einheitlicher Schwerter der Periode III des
Nordens.
So ergabe sich, theoretisch gesehen, durchaus die Moglichkeit, das ’Schwert aus der
Niers‘ in diesem Bestand unterzubringen. Eine nahere Betrachtung zeigt jedoch, dafi hier
ganz andere guBtechnische Verfahren angewandt wurden, dafi aber auch die Merkmale
der auBeren Gestalt weithin abweichen. Es handelt sich um materialarme Giisse. Uberwiegend ist der Knauf nicht geschlossen (KelchguB). Eine dem ’Schwert aus der Niers1
vergleichbare Form des Heftendes der Klinge kommt nirgendwo vor. Man arbeitete mit
grofien und im Heftbereich sehr eigentumlich geformten Tonkernen, die bei vielen
Stricken als Charakteristikum der Gruppe gel ten konnen, sich jedoch scharf vom Griff inneren unseres Schwertes abheben.
Ein verbindendes Moment ergibt sich nur in einer Einzelheit: einige Schwerter teilen
mit unserem Exemplar die Griff and Klinge anschneidende Stellung eines Nietpaares
(vgl. Bild 24). Welche Bedeutung der Verwendung verschiedener Metalle - an unserem
Strick Bronze und Gold, an dem Schwert von Heitersheim, Kr. Mullheim, Bronze und
Kupfer42 - zukommt, laBt sich nicht entscheiden. Heitersheim bildet anscheinend einen
Sonderfall; das Sekundarmaterial hat hier eine ganzlich andere Funktion, namlich das
offene Knaufen de zu verschlieBen - also eine Variante der sonst in der Gruppe iiblichen
Knaufverschliisse dutch organisches Material.
Da von dieser Gruppe anscheinend Beziehungen zu den Schwertern des Karpathenbeckens
bestehen, ist es um so bedauerlicher, dab aus jenem Bereich bislang keine technischen
Untersuchungen des Materials vorliegen.

41 H.-J. Hundt, Zu einigen westeuropaischen Vollgriffschwertern. Jahrb. RGZM. Mainz 9, 1962, 20 ft.
42 H.-J. Hundt a. a. O. (Anm. 41) 22 ft. Abb. 1.

366

Jurgen Driehaus

Ergebnis

Als bester Beweis fur die Echtheit eines Fundes gelten immer noch ’gute‘ Fundumstande.
Aber selbst diese werden mitunter angezweifelt, wenn es sich um ein aufiergewohnliches
Objekt handelt, das durchaus nicht in den durch andere Funde gegebenen Rahmen
passen will. Die Frage ’echt oder falsclT wird also zu einem guten Teil vom Vergleichsmaterial und demnach von der Forschungssituation her entschieden. Lafit sich die Echt
heit eines Aufienseiters schliefilich nicht mehr anzweifeln, so andert sich auch der
Forschungsstand, da zum Typischen als besondere Facette eine neue Individualitat
hinzukommt, die auf neue Moglichkeiten der Beurteilung des gesamten Materials
hinweist.
Das ’Schwert aus der Niers‘ lafit sich keiner der bekannten Gruppen zuweisen - weder
in der auBeren Gestalt, noch in der Technik. Die eingehende Untersuchung hat aber
geniigend Gesichtspunkte geliefert, die der Annahme einer Falschung deutlich genug
entgegenstehen. Beobachtungen zur Technik und Materialuntersuchungen hatten dabei
Vorrang. Auch hier mufite zur Beurteilung von Kriterien zwangslaufig auf parallele
Erscheinungen am urgeschichtlichen Material zuriickgegriffen werden. Umgekehrt gibt
es aber eine grofie Anzahl von Details, die nicht mit modernen Arbeitsmethoden iibereinstimmen. Schon sie allein wiirden vermutlich als Nachweis fur die Echtheit ausgereicht haben, erhalten aber ihren vollen Wert erst durch den Vergleich mit bronzezeitlichen Techniken. Dies allein schon zeigt, wie wichtig technische Untersuchungen am
urgeschichtlichen Material sind. Daft bisher nur wenige Schritte auf diesem Weg gemacht
wurden, bedarf keiner Erwahnung. Nach den Kriterien der Typologie ware das Schwert
vermutlich als Falschung zu deklarieren, wenn man nicht auf subjektive Gefiihlsmomente in der Beurteilung eines Fundes zuriickgegriffen hatte, die zwar keineswegs
zu unterschatzen sind, jedoch von der Materialerfahrung und der Einstellung des Betrachters zum Fund abhangen.
Bei dem Versuch, wenigstens naherungsweise eine Zuordnung des Schwertes zu Bekanntem zu finden, ist deutlich von folgenden Merkmalen auszugehen: Form der Klinge,
breite Heftfliigel mit geradem unterem Abschlufi, hohe Griffstange und runder Knauf
bestimmen die auBere Gestalt. Das Sternbogenmuster auf dem Knauf, die Kreisaugen
und schraffierten Dreiecke wie auch die Punktlinienmuster sind wesentliche Merkmale
des Ornaments. Die ornamentale Gliederung verlauft iiberwiegend vertikal, unterstrichen durch die Anordnung der Niete, vor allem durch den recht charakteristischen
Mittelniet auf dem Heft. Von der technischen Seite her sind der materialaufwendige
Gufi und die sehr diinnen und zahlreichen Niete ein fiber die speziellen Eigenheiten
(Goldeinlagen, Steckniete) hinausgehendes Merkmal.
Unter den siiddeutschen Schwertern findet man allein am Typ Spatzenhausen die Kombination der schraffierten Dreiecke, Kreisaugen und der Sternmusterung des Knaufes43.
Mit der etwas jiingeren Gruppe der Achtkantschwerter teilt unser Exemplar dann nur
noch das Kreisaugenornament und haufiger das Knaufmuster. In alien iibrigen Details
gibt es keine Ubereinstimmung. Mit den westischen Schwertern, die kaum als Gruppe
anzusprechen sind, stimmt lediglich eine Einzelheit iiberein, die man kaum in den
43 Vgl. F. Holste, Die bronzezeitlichen Vollgriffschwerter Bayerns (Miinchen 1953) 13 if. — Dazu: J. Drie
haus, Germania 39, 1961, 25 if. Taf. 10; H.-J. Hundt, Jahrb. RGZM. Mainz 12, 1965, 43 f. Taf. 1
und 2.
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Katalog der Charakteristika aufnehmen mbchte, die jedoch in diesem Zusammenhang
vielleicht wertvoll ist: das obere Nietpaar schneidet weitgehend in die Klinge, zum
kleinen Teil aber auch in das Heft ein (Bild 21). Bei einer Reihe westischer Schwerter
ist dies Merkmal ebenfalls, jedoch viel ausgepragter, zu finden - stets aber auf das
untere Nietpaar beschrankt44. Die meisten Ubereinstimmungen bietet ein Auftenseiter
der im ’Kelchguft‘ gefertigten westischen Vertreter: der Dolch von Maiersdorf in
Niederbsterreich mit rundem Knauf und Sternmuster, schraffierten Dreiecken, Kreisaugen, zentralem Scheinniet auf dem Heft und sich zum Knauf hin vergrofiernder Griff stange sowie mit geradem unterem Heftabschluft45. Zum groften Bereich der triangularen Vollgriffdolche, in den ja auch das Exemplar von Maiersdorf als sehr junger
Vertreter einzureihen ist, bestehen keine Beziehungen in der Ornamentik, jedoch in der
Heftform. Allerdings gibt es unter ihnen eine kleine Gruppe, die als einzige von alien
Schwertern und Dolchen iiberhaupt Nietreihen auf dem Griff kennt, namlich die von
O. Uenze ausgesonderten, in einem Stuck gegossenen Dolche von Naundorf, Liblitz
und Granowo (insgesamt 4 Exemplare), die er zu seinem Ober-Elbe-Typus zahlt46.
Noch weniger als zu den Achtkantschwertern bestehen Verbindungen zu den nordischen
Fabrikaten der Perioden II/III. Allein schon die Gufttechnik ist hier vollig anders (vgl.
S. 358 ff.). Nicht einmal die Auftenseiter unter diesem Material zeigen Vergleichbares,
es sei denn, man greift auf einzelne Stiicke mit zentralem Niet auf dem Heft zuriick, die
jedoch innerhalb dieser Phase sehr alt sind und deutlich von alterem Material abhangen,
dessen Herkunft im siiddstlichen Bereich liegt47. Als recht exotisches Exemplar gehbrt
dieser vielfach gegliederten Schwertergesellschaft das Schwert mit reich verzierter
Klinge aus dem Hort von Apa an48. "Wiederum ist es die Betonung der Senkrechten
durch Niete (Scheinniete) auf dem Heft wie auf der Griff Stange, die erne Verbindung
schlagt49. Zentrale Nietstellung im Heft, allerdings ohne Betonung der Vertikalen auf
der Griffstange, begegnet an vielen Funden dieses Horizontes - auch an importierten
Exemplaren im Norden wie deren Nachahmungen (Hajdusamson, Torupgarde, Stensgard, Bragby, Pella/Makedonien, Donja, Dolina)50. Daft diese Art, Niete zu setzen gleichgiiltig, ob es sich um echte oder um Scheinniete handelt -, balkanischen Ursprungs
ist, wird dadurch deutlich. Es mag Zufall sein, daft keines der etwas jiingeren Schwerter
des Horizontes Zajta51 dieses Charakteristikum mehr kennt; unter den Schwertgiefiern
ist es aber wohl doch nicht ganzlich in Vergessenheit geraten, wie das nordische Schwert
von Grena in Danemark zeigt, dessen Verzierung ohne den bekannten Schwertgriff aus
44 Vgl. Hundt, Jahrb. RGZM. Mainz 9, 1962, 20 ff. Abb. 2,4; 4,3.7; 7,5.
45 Vgl. die Rdntgenuntersuchung bei Hundt a. a. O. (Anm. 44) 43 Abb. 6.
43 O. Uenze, Die friihbronzezeitlichen triangularen Vollgriffdolche (Berlin 1938) 45 f. u. 83; Taf. 40,
92 d. e. 100; 41, 101. Zwar gibt es auch eine ganze Anzahl von jungbronzezeitlichen Schwertern mit
dieser Eigentiimlichkeit (vgl. z. B. H. Muller-Karpe, Die Vollgriffschwerter der Urnenfelderzeit aus
Bayern [Miinchen 1961] Taf. 44,1.2; 45,4; 53,7; 66,1.3), die jedoch in ganz anderem Zusammenhang
stehen (zur Erklarung siehe Muller-Karpe a. a. O. Taf. 49,8.10; 50,6.9-11).
47 Vgl. z. B. R. Hachmann, Die friihe Bronzezeit im westlichen Ostseegebiet und ihre mittel- und siidosteuropaischen Beziehungen (Hamburg 1957) Taf. 19,3; 29,11.
48 Zuletzt A. Mozsolics, Bronzefunde des Karpatenbeckens (Budapest 1967) Taf. 15.
49 Eine weitere ’gute‘ Parallele zu unserem Schwert hinsichtlich der Nietenstellung bildet ein Kurzschwert
aus ’Ungarn', das jedoch eine glatte Falschung ist, die vielleicht nicht ganz unabhangig von einem
Original angefertigt wurde (vgl. J. Hampel, Altertiimer der Bronzezeit in Ungarn [Budapest 1887]
Taf. 9,6). Das Stuck befindet sich heute im RGZM. Mainz und ist mir gut bekannt.
50 Alle Stiicke abgebildet bei R. Hachmann a. a. O. — Zur Genauigkeit der Materialvorlage vgl. unten
Anm. 53.
51 Zur Aufgliederung der Horizonte vgl. A. Mozsolics a. a. O. 49 ff.
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dem Hort von Zajta kaum zu erklaren ist52. Auf jeden Fall zeigen diese beiden Stiicke
eine vertikale Anordnung der Ornamentik, wie sie auch auf unserem Schwert vorliegt.
Eine weitere Verbindung besteht in der reichlichen Verzierung mit schraffierten Dreiecken; sonst jedoch gibt es keine Parallelen.
Sicherlich konnte man den Vergleich der Ornamentik und anderer auBerer Gestaltmerkmale weiter fortsetzen. Ein besseres Ergebnis ware jedoch kaum zu erzielen, da
man sich sofort in den Ungenauigkeiten der unterschiedlichen Materialvorlagen festbeifien wtirde53. Zur Klarung technischer Fragen reicht das vorliegende Material erst
recht nicht aus, vor allem, wenn es sich um guBtechnische Probleme handelt, zu deren
Losung nicht einmal immer Rontgenaufnahmen bendtigt werden54.
Der Materialvergleich hat bisher gezeigt, dafi das ’Schwert aus der Niers‘ Bertihrungspunkte sowohl mit den Schwertern vom Typ Spatzenhausen wie mit den etwas alteren
Exemplaren Hajdusamson-Apa zeigt. Aus guBtechnischer Sicht betrachtet, wird unser
Schwert etwas jtinger sein als der frtihbronzezeitliche A 2-Horizont Ungarns, der vor
allem den einteiligen und den KelchguB kennt, auch mit zwei zusammengenieteten
Griffschalen arbeitet, sonst aber guBtechnisch nicht recht fortgeschritten und etwa gleichzeitigen spaten Aunjetitzer Erzeugnissen zweifellos unterlegen erscheint. Auch die Ge
stalt der Klinge trennt unser Schwert tiberaus deutlich von diesem Horizont.
Im Produktionsbereich der Achtkantschwerter und ihrer nordischen und westischen
Zeitgenossen bleibt fur unser Stuck sowohl aus technischer Sicht als auch nach Ornament
und Typus ebenfalls kaum Platz. Eine noch jtingere Datierung hat keine Stiitze, denn
zur Zeit der Riegseeschwerter ist die europaische Schwertererzeugung noch einheitlicher
geworden. So scheint, auch aus der Uberschau betrachtet, das Stuck am ehesten in jenen
Zeitabschnitt zwischen dem Ende der Friihbronzezeit und der Phase der Achtkant
schwerter zu passen, der die grofite Mannigfaltigkeit in der Produktion aufweist und
ganz deutlich vom Suchen nach neuen guBtechnischen Moglichkeiten gekennzeichnet ist.
Jene hervorstechenden Eigentumlichkeiten der Metallurgic am Ende der frtihen Bronzezeit wie Zinntiberztige, Einlagen von einern Metall in das andere, Vorliebe fur NageJungen und Stifte sowie Verbindung von Gold mit Buntmetall stehen im Grunde den
auffalligen Details nicht fern, die das ’Schwert aus der Niersc auszeichnen. Erzeugnisse
der Schachtgraber, Borodino, Renzenbtihl oder Gaubickelheim — um nur einige der wichtigsten Komplexe zu nennen — mogen unmittelbar vorangehen; und gabe es nicht
formale Ahnlichkeiten zu den Schwertern vom Typ Spatzenhausen und ihren Zeit
genossen, so bote die spate Friihbronzezeit mit ihrer metallurgischen Experimentierlust
noch den geeignetsten Rahmen. Von hier aus betrachtet wtirde auch die Feuervergoldung
verstandlich, die ja den Zinntiberztigen von Bronzeerzeugnissen dieses Horizontes nicht
allzu fern steht. Damit spitzt sich die Frage nach der Herstellungsgegend des ’Schwertes

52 Vgl. A. Mozsolics a. a. O. Taf. 66,2 mit R. Hachmann a. a. O. Taf. 19,6.
53 Fur eine weitgehend mit typologischen Methoden argumentierende Arbeitsweise mogen die Differenzen
der Zeichnungen in den verschiedenen Publikationen wenig ausschlaggebend sein. Im folgenden einige
krasse Disharmonien: Vgl. die Zeichnung des Schwertes von Hajdusamson bei F. Holste a. a. O. Taf.
3,5 mit A. Mozsolics a. a. O. Taf. 9,2 b (nach Hampel) sowie eines Schwertes von Zajta bei R. Hach
mann a. a. O. Taf. 65,1 mit A. Mozsolics a. a. O. Taf. 66,2 (hier unterer AbschluB des Heftes und
Niete).
54 So ist den Mitteilungen von H.-J. Hundt (a. a. O. 9, 1962, 46), dab die Griffe der Schwerter von Zajta
und Simontornya aus zwei Schalen bestehen, oder den Beobachtungen R. Hachmanns (a. a. O. 132 ff.)
grober Wert beizumessen.
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aus der Niersc zu: Zwar ist der Rahmen weit gespannt — er reicht von der Agais bis
nach Wessex - doch wird er zusehends dadurch eingeengt, dab einmal der Produktionsbereich der Spatzenhausener Schwerter wohl auszuschliefien ist, daB auch ganz andere
Fabrikate die ungarische Tiefebene kennzeichnen, dab zum anderen aber auch irgendeine
Verbindung zu Lagerstatten von Quecksilber anzunehmen ist. Bisher mangelnde Indizien der Feuervergoldung, von deren Existenz erstmals das hier vorgelegte Schwert
Kenntnis gibt, zeigen, dab man es keineswegs mit einer verbreiteten Technik zu tun
hat, die sicherlich nur in eng begrenzten Gebieten angewandt wurde. Und so wird jede
weitere Frage nach der Herkunft vom Problem der Feuervergoldung auszugehen haben.

