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Edelmetallschmuck der Wikingerzeit – Analysen und
Interpretationen

Zusammenfassung
uer seitrag befasst sich mit dem wiligran- und xranulationsschmuck im ersten Jahrtausend
n. thr. rufgrund der charakteristischen yerstellung dieser Produkte sind sie besonders gut
geeignet, das technische Wissen der Produzenten und dessen handwerkliche Umsetzung in
dieser Zeit zu untersuchenk Sie bestehen aus hochwertigem Rohmaterial (vdelmetall), sie
werden mit yilfe speziﬁscher Werkzeuge hergestellt (Pressmodel) und sie bestehen häuﬁg
aus mehreren hundert vinzelteilen. uamit bieten sie eine breite rusgangsbasis f2r Studien
zur yomogenität des Metalls und zur vinheitlichkeit der yerstellungsverfahren. rnhand
der goldenen Objekte des wikingischen Schmuckensembles von der znsel yiddensee und
der an ihnen durchgef2hrten Materialanalysen werden diese wragen beispielhat diskutiert.
Keywordsk vdelmetalll Wikingerschmuckl yiddenseel wiligranl xranulationl Pressmodell
Lötverfahrenl Metallanalysen.
This article deals with the ﬁligree and granulation jewellery of the ﬁrst millennium ru.
uue to their characteristic method of production, these artefacts are particularly suitable for
research into the technical knowledge of the cratsmen who made them and the application
of their know-how. The objects are made of high quality raw materials (precious metals),
they are produced with speciﬁc tools (dies), and they are oten composed of several hundred
separate parts. yence they provide an extensive basis for studying the homogeneity of the
metals and the uniformity of the techniques used. The gold objects of the Viking period
that belong to the jewellery recovered on the island of yiddensee and the results of their
analysis serve explore these questions in detail.
Keywordsk Precious metall Viking period jewelleryl yiddenseel ﬁligreel granulationl diel
soldering techniquesl metal analyses.
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Einleitung
uie These, dass die artiﬁziellen yinterlassenschaten vergangener, weitgehend schritloser Kulturen per se Träger eines verborgenen Wissens sind, ﬁndet wohl auch 2ber den
Rahmen dieses Workshops hinaus weitgehende Zustimmung. uie vom Menschen hergestellten Objekte resultieren immer aus einem speziﬁschen Produktionsprozess und
spiegeln damit einen im xegenstand archivierten Kenntnisstand, der in der Regel weder in schritlichen Quellen explizit beschrieben noch in bildlichen Quellen umfassend
dargestellt wird. Nur das Produkt selbst enthält die znformationen 2ber das angewendete Wissen seines Produzenten. uem heutigen searbeiter erschließt sich seine yerstellung ot nur sukzessive und nicht selten erst unter Zuhilfenahme unterschiedlichster
Methoden und Verfahren. Zutreﬀend hat daher thris taple archäologische Objekte als
„widerwillige Zeugen“b der Vergangenheit tituliert.
vin vorhandenes ,objektimmanentes‘ Wissen kann man besonders f2r solche xegenstände annehmen, die schon rein visuell aufgrund ihrer aufwändigen Konstruktion
oder ihres speziﬁschen Materials ein umfangreiches technisches Knowhow nahelegen.
Produkte aus Metall zählen zu diesen xegenständen, und seispiele wie die aus zahlreichen Komponenten bestehenden fr2hmittelalterlichen x2rtelbestandteile oder die
fr2h- und hochmittelalterlichen wibeln – um nur zwei Objektgruppen zu nennen – unterstreichen dies eindrucksvoll.c uas vor- und fr2hgeschichtliche Metallhandwerk erweist sich somit f2r wragen zum Niveau, zur Qualität und zum Umfang von ,Wissen‘ als
ein äußerst ergiebiger worschungsgegenstand.
uas gilt auch f2r das Thema im vorliegenden seitrag, die wikingische vdelmetallkunst im Norden vuropas im ausgehenden ersten Jahrtausend n. thr. uiese Kunst wird
im Wesentlichen von zwei Verarbeitungsverfahren f2r xold und Silber geprägtk von
massiv gegossenen Objekten einerseits und von gelöteten slechobjekten ohne und mit
wiligran- und xranulationsdekor andererseits. sesonders die wiligran- und xranulationskunst mit ihrer charakteristischen vielteiligen Komposition aus slechen, urähten und
xranalien spiegelt das handwerklich-technische Können der Zeit auf höchstem Niveau
wider.d Sie steht daher im Zentrum zweier wichtiger wragenk Wie erschließen wir das
in den Objekten verborgene Wissen und was davon können wir nach heutigem worschungsstand als innovativ bestimmenp
w2r die wrage nach den Methoden zur vrforschung des in den Metallfunden verborgenen technischen Knowhows bieten seit langem chemische und andere naturwissenschatliche rnalysen eine rntwortk Mit ihrer yilfe gelingt es mittlerweile scheinbar
m2helos, dem Material, seiner Zusammensetzung und seiner Verarbeitung zahlreiche
b taple
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Abb.
xoldschmuck von
yiddensee, ueutschland, .
Jahrhundert. wiligran- und granulationsverzierter rnhänger in
Kreuzform mit einem uekor aus
wlechtbändern auf dem rnhänger
und einem Vogelkopf auf dem
ruhänger (Nr. , vgl. Tab. ,
sreitek , cm). znsgesamt zehn
solcher charakteristischen rnhänger sind, mit rbweichungen
in xröße und Verzierung, im
Schmuckensemble vertreten.

wakten zu entlocken, die aufgrund ihrer mathematischen Struktur zudem ungewöhnlich präzise erscheinen. uoch so ,einfach‘ wie die Messungen funktioniert der daraus
extrahierbare Mehrwert an Wissen leider nicht. rllein mit der xenerierung naturwissenschatlicher uaten ist noch kein automatischer Zuwachs an vrkenntnissen f2r den
heutigen searbeiter verbunden. Vielmehr erf2llt sich die xleichung ,mehr rnalytik n
mehr Kenntnis 2ber das alte Wissen‘ nur im engen interdisziplinären uialog aller seteiligten.e Wie vielschichtig derartige rnalysen und znterpretationen sein können, möchte
der seitrag an einem seispiel deutlich machen.
Zuerst erfolgt dazu eine kurze tharakterisierung der wikingerzeitlichen vdelmetallkunst, bevor einige rnalysen diskutiert werden, die am bekannten xoldschmuckensemble von yiddensee durchgef2hrt wurden (rbb. ).f uie rusf2hrungen fokussieren dabei ausschließlich auf das technische Wissen der weinschmiede und dessen handwerkliche Umsetzung. uie silder- und Symbolsprache der Objekte wird dagegen nicht
ber2cksichtigt, denn diese rspekte sind eine eigene, hier nicht zu leistende rbhandlung
wert. Sicher stellen aber auch die Kenntnisse zur sedeutung der Zeichen und Symbole
sowie das xeschick in der bildlichen Umsetzung ein zusätzliches speziﬁsches Wissen
dar, das den weinschmied vor vielen anderen yandwerkern auszeichnete.g
e Vgl. die auch wissenschatsgeschichtlich interessanten vntwicklungen zur rrchäometrie anhand der
Publikationen seit vtablierung dieses worschungs-
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Edelmetallschmuck der Wikingerzeit
vine Übersicht 2ber den Metallschmuck der Wikingerzeit kann in diesem Rahmen nur
allgemeine Linien nachzeichnen und muss vorhandene chronologische, regionale und
soziale Unterschiede weitgehend ausblenden. Zwar ﬁnden sich einzelne Schmuckformen mit einer weiten Verbreitung in den skandinavischen Kernregionen und vinﬂussgebieten, die – wie die so genannten ovalen Schalenspangen – als ,typisch wikingisch‘
gelten.h uoch einen räumlich einheitlich autretenden Wikingerschmuck hat es im Norden vuropas während des . bis . Jahrhunderts n. thr. nicht gegeben. zn diesem Sinne
existierte nat2rlich auch der typische wikingische xoldschmied nicht, den wir als Träger des damals vorhandenen Wissens ansprechen könnten. Vielmehr, und das scheint
nur logisch, zeugen die archäologischen Quellen von einem durchaus gestuten Niveau
bei der rnwendung von schmiedetechnischem Knowhowk Nicht jeder weinschmied beherrschte alle Techniken gleichermaßen und musste dies oﬀenbar auch nicht,i doch
zählte die yerstellung von xold- und Silberschmuck in wiligran- und xranulationstechnik unbestritten zu seinen anspruchsvollsten rufgaben.9
xrundsätzlich umfasst der vdelmetallschmuck der Wikingerzeit yals- und rrmringe, verschiedenes Kleidungszubehör wie wibeln und x2rtelteile, Nadeln f2r Textilien
und yaartracht sowie rnhänger in unterschiedlicher xestalt. Silber ist das im wundstoﬀ dominierende Metall. xold kommt vor, ist jedoch deutlich seltener. Wenn es aber
autritt, stellen die Objekte immer die hochwertigsten Vertreter ihrer Schmuckform
dar.ba zn diese knappe tharakterisierung f2gen sich die ﬁligran- und granulationsverzierten Schmuckst2cke der Zeit nahtlos ein. wibeln und rnhänger bilden darunter die

5 vin herzlicher uank gilt ur. rndreas xr2ger, Kulturhistorisches Museum der yansestadt Stralsund
(seit
Stralsund Museum), f2r die vrlaubnis, intensiv mit und an den yiddenseer St2cken forschen
zu können, und f2r seine uneingeschränkte Unterst2tzung in der gesamten Zeit. uie interdisziplinär
angelegten Untersuchungen in den vergangenen
Jahren wurden von einem Team von wachkolleginnen und -kollegen durchgef2hrt, deren vrgebnisse
in diesen seitrag mit eingeﬂossen sind. ur. habil.
sarbara rrmbruster (Toulouse) hat mir gemeinsam in mehreren umfangreichen Kampagnen den
yiddensee-Schmuck typologisch und herstellungstechnisch untersucht. ur. habil. zna Reiche (serlin/Paris) und ur. Martin Radtke (serlin) haben die
Metallanalysen durchgef2hrt und ausgewertet. zn
den znstitutionen vor Ort haben tlaudia yoﬀmann
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M. r. (Stralsund Museum) sowie ur. uetlef Jantzen
und Sabine Suhr (Landesamt f2r Kultur und uenkmalpﬂege Mecklenburg-Vorpommern) das Vorhaben in vielfältiger Weise begleitet. Vgl. rrmbruster
und vilbracht
.
Vgl. zu den vielen rspekten des fr2hmittelalterlichen xoldschmiedehandwerks zuletzt Pesch und
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.
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umfangreichsten xruppen, wohingegen yals-, rrm- und wingerringe nicht in diesen
Techniken ausgef2hrt werden.bb
.

Filigran und Granulation

yinsichtlich ihrer yerstellung zeichnet sich die wikingische wiligran- und xranulationskunst durch einige sesonderheiten aus. So werden die charakteristischen urähte (wiligran) und K2gelchen (xranulation) grundsätzlich auf einem Metallblech angebracht
und nicht freistehend verwendet, wie es etwa aus der zeitgleichen slawischen Kunst bekannt ist.bc Zudem existieren mit den so genannten Pressmodeln speziﬁsche Werkzeuge, die oﬀenbar ausschließlich in diesem feinschmiedetechnischen Kontext zur rnwendung kamen. vs handelt sich dabei um massive xussprodukte aus Kupferlegierungen,bd
in deren Oberﬂäche das Ornament als positives Relief wiedergegeben ist. Sie dienten dazu, die gew2nschten, später ﬁligran- und granulationsverzierten Tier- und sandmuster
im Metallblech vorzuprägen.
Studien an Modeln und vndprodukten sowie der experimentelle Nachvollzug ergeben mittlerweile ein vollständiges sild von ihrem xebrauchk uer xoldschmied legte
ein grob beschnittenes slech auf den Pressmodel und dr2ckte es vorsichtig mit einem
gerundeten Werkzeug in dessen Relief hinein. Wichtig war, das slech nicht einzureißen, denn die Model haben eine yöhe von bis zu einem Zentimeter und mehr und
eine Relietiefe von mehreren Millimetern. vs konnte daher nötig sein, das slech zwischenzeitlich zu erwärmen. Mit yilfe kleiner Passmarken wurde es anschließend auf
dem Model wieder korrekt ausgerichtet. War das Pressblech fertig, erfolgte die Vervollständigung des uekors mit urähten und xranalien, die sorgfältig auf dem als Relief
herausgearbeiteten Muster aufgelötet wurden.be
vtwa wikingische Model sind heute bekannt.bf sei allen handelt es sich um massive dreidimensionale xussprodukte. uas umfangreichste Set stammt aus dem yafenbecken der fr2hmittelalterlichen Siedlung von yaithabu, Schleswig-yolstein (rbb. ).bg
Von den insgesamt
Modeln wurden
im Rahmen der oben skizzierten wiligranund xranulationskunst f2r die yerstellung von wibeln und rnhängern verwendet.bh
bb uie aus mehreren urähten oder Stäben hergestellten Ringkörper, die miteinander verzwirnt wurden,
sind zwar auch eine rrt ,urahtarbeit‘, zählen aber
nicht zur wiligrantechnik im engen Sinne.
b2 Wieczorek und yinz
, sd. ,
[Körbchenohrringe und Perlen aus uucové, Slowakei]l
[Körbchenohrringe aus Staré Mesto na Moravě,
Tschechien]l
[Ohrringe aus Łomza, Polen].
bd sislang sind nach Kenntnis der Verfasserin keine rnalysen an den Pressmodeln durchgef2hrt
worden.
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P- . – vin weiterer Model diente f2r die yerstellung von hohlen Tierköpfen (rrmbruster
a,
Taf. . l Kleingärtner
, Kat.-Nr. P- ), und
drei Model stehen f2r ein Verfahren, bei dem die
normalerweise gelötete wiligran- bzw. xranulati-

Abb.
Set mit Pressmodeln aus Kupferlegierungen f2r
die yerstellung ﬁligran- und
granulationsverzierter Schmuckst2cke, yaithabu, ueutschland,
. Jahrhundert.

uiese wiligran- und xranulationstechnik ist nicht vom seginn der Wikingerzeit an voll
ausgebildet. Vielmehr durchläut sie einen Prozess, der eng mit der Verwendung der
Pressmodel zusammenhängt. uie vntwicklung beginnt im fr2hen . Jahrhundert mit
,einteiligen‘ Schmuckst2cken. uiese bestehen aus nur einem massiven slech, das man
nicht vorprägtel wiligran und xranulation formen das gew2nschte Muster direkt, ohne
Model, auf dem planen oder leicht gewölbten Untergrund.bi zn einer anschließenden
Phase entstehen ,mehrteilige‘ Schmuckst2cke, die aus einem soden- und einem ueckblech bestehen. uer wiligran- und xranulationsdekor wird dabei auf dem vorgeformten ueckblech aufgebracht, wobei dieses ganzﬂächig oder nur partiell das xrundblech
bedeckte. znsgesamt sind die ueckbleche durch ein ﬂaches Relief und eine geringe yöhe gekennzeichnet. w2r diese Phase ist unklar, ob man f2r das Pressen der Muster vorhandene Schmuckst2cke ,abformte‘ oder ob man f2r die yerstellung bereits Model, also zweckgebundene Werkzeuge, verwendete,b9 denn archäologische Nachweise fehlen.
onsauﬂage im Pressblech selbst ,nur‘ imitiert wirdl
dem entsprechend sind die Muster in der Oberﬂäche dieser Model bereits mit Kerben u.a. versehen
(rrmbruster
a, Taf. . – l Kleingärtner
,
w. Kat.-Nrn. P- , P- , P- ).
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Abb.
xoldschmuck von yiddensee. Scheibenförmige ﬁligranund granulationsverzierte wibel
mit Tierornament, a) in wrontalansicht und b) in Schrägansicht
(uurchmesserk cm).

Spätestens ab dem . Jahrhundert treten entwickelte Pressmodel auf, die sich durch ihre
speziﬁsche wunktion, ihre dreidimensionale worm und ihre charakteristischen Tier- und
sandmuster auszeichnen. Mit ihrer yilfe entstehen die typischen gewölbten Schmuckst2cke, die die sl2te der nordischen wiligran- und xranulationskunst bis in die ausgehende Wikingerzeit im . Jahrhundert kennzeichnen (rbb. ). uie Verwendung speziﬁscher Pressmodel f2r einen ebenso speziﬁschen yerstellungsprozess ist m. v. eine
Neuerung in der Wikingerzeit. Woher die nordischen Schmiede die innovative zdee zur
rusformung eines solchen zweckgebundenen Werkzeugs bezogen, ist noch nicht ab-

Abb.
xoldschmuck von yiddensee, uetail der scheibenförmigen wibel. Ornament (oben)
und Randdekor (unten) aus urähten mit unterschiedlicher Stärke
und Struktur. rufnahmen im
Rasterelektronenmikroskop mit
facher Vergrößerung.

schließend untersucht. xussformenreste f2r Model belegen aber, dass das Werkzeug vor
Ort hergestellt wurde.ca
vine zweite technische sesonderheit der wikingischen wiligran- und xranulationskunst ist die vielteilige Konstruktion der Schmuckst2cke. Neben ueck- und sodenblechen bestehen sie aus mehreren uutzend urahtst2cken unterschiedlichster Machart
und aus xranalien verschiedener xröße (rbb. ). uie urähte sind geperlt oder rund
und glatt. uie glatten wormen sind häuﬁg zu mehreren miteinander verzwirnt, so dass
sie so genannte Kordeldrähte ergeben. sei der xestaltung der Muster werden die urähte
2berwiegend in parallelen s2ndeln zu zweit, dritt, viert oder sogar f2nt angeordnet.cb
2a So auf dem wundplatz sorgeby, Schwedenk Svanberg
,
rbb. l
rbb. .
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rllein diese Vielzahl der Komponenten verweist auf das umfangreiche Knowhow des
xoldschmieds. uar2ber hinaus stellt sich die wrage, ob sämtliches Metall f2r sleche und
uekore aus einer einzigen Rohstoﬀquelle stammt oder ob sich Unterschiede in den Legierungen nachweisen lassen. uiese und andere wragen zum Umgang des wikingischen
weinschmieds mit seinem Rohmaterial stehen in den folgenden rusf2hrungen im Mittelpunkt.

uer Goldschmuck von Hiddensee: Analysen und
Interpretationen
Zu den eindrucksvollsten Vertretern der wikingischen wiligran- und xranulationskunst
gehört zweifelsohne ein goldenes vnsemble aus
Schmuckst2cken, das vnde des .
Jahrhunderts auf der kleinen Ostseeinsel yiddensee westlich von R2gen entdeckt wurde. vrhalten sind ein yalsring aus vier massiven xoldstäben sowie
Objekte mit reichem wiligran- und xranulationsdekork eine scheibenförmige wibel mit cm uurchmesser, zehn große kreuzförmige rnhänger mit Längen zwischen , und , cm und
vier kleine yängest2cke mit Längen um die , cm (vgl. Tab. ). uas xesamtgewicht
beträgt knapp
g.cc uie St2cke wurden im späten . Jahrhundert in einer Werkstatt
im altdänischen yerrschatsgebiet hergestellt.cd
.

Analysen

zn einem interdisziplinären Vorhaben wurden vor einiger Zeit neben formenkundlichen Studien erstmals auch wragen zur yerstellung des Schmucks und zur Zusammensetzung des Metalls untersucht. ua die ﬁligranverzierten St2cke eine große Ähnlichkeit in der handwerklichen rusf2hrung aufweisen, war u. a. zu klären, inwieweit sich
dieser visuelle vindruck in den Metallanalysen widerspiegelt. Von den zahlreichen Untersuchungsaspekten sollen zwei vrgebnisse hier vorgestellt werdenk die xruppierung
der Objekte anhand der xoldanalysen und – daran anschließend – die sewertung der
chemischen Kenntnisse des xoldschmieds. uie hohe St2ckzahl und die zahlreichen vinzelkomponenten boten dabei eine ungewöhnlich gute rusgangsbasis f2r einen fundimmanenten Vergleich. uie Verbindung der aus slech gearbeiteten wiligranobjekte zum
einzigen massiven Objekt des yiddensee-Schmucks, dem Ring, war ebenfalls zu pr2fen. uieser besteht aus vier Stäben mit rundem Querschnittk Je zwei wurden mitein22 rrmbruster und vilbracht
.
2d Schulze-uörrlamm, Mechthild. „yiddensee“. zn Reallexikon der xermanischen rltertumskunde ,
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ander verzwirnt und die so entstandenen Kordeldrähte ebenfalls miteinander verdreht.
uie punzierten vndst2cke f2r den Verschluss aus yaken und Öse sind im Überfangguss
gesondert angesetzt worden.ce
uie xoldanalysen wurden mit yilfe der Röntgenﬂuoreszenzanalytik auf sasis von
Synchrotronstrahlung (Sy-Rwr) am serliner Synchrotron-Speicherring svSSY zz durchgef2hrt.cf uies bot von archäologischer Seite mehrere Vorteilek Neben der absolut
zerstörungsfreien Untersuchung gehören dazu ein punktgenau zu platzierender Messstrahl, der es ermöglicht, nah beieinander liegende sereiche (z. s. slech und uraht)
exakt auszuwählen und zu bestimmen, sowie ein ausreichend großer Messplatz, so dass
mehrere Objekte gleichzeitig ﬁxiert und analysiert werden konnten. uie variablen Messbedingungen, verbunden mit der Option, in einem Messvorgang mehrere chemische
vlemente zu erfassen, beschleunigte zudem die umfangreichen Untersuchungen.cg rn
den
St2cken wurde der rnteil von xold, Silber, Kupfer und Zinn an insgesamt
vinzelpunkten bestimmt. uie Messpunkte umfassen die konstruktiven vlemente wie
sleche und uekorteile sowie speziﬁsche uetails wie Reparaturstellen und Lotreste. Sie
wurden in mikroskopischen Voruntersuchungen vorab exakt festgelegt (rbb. ).
Selbstverständlich können einzelne rnalysedaten immer nur einen russchnitt des
xanzen wiedergeben. uoch aufgrund der großen Zahl und der breiten Streuung der
Messpunkte an den Objekten scheinen die vrgebnisse f2r eine erste qualiﬁzierte sewertung ausreichend. So konnte die rnalytik etwa die wrage nach der Zusammensetzung
des Metalls eindrucksvoll beantworten. Was das xold betrit, zeigen die
St2cke ein
stark 2bereinstimmendes, wenn auch kein absolut identisches sild. znsgesamt ist das
Metall durch einen hohen Reinheitsgrad gekennzeichnet. uer xoldgehalt beträgt zwischen
und
xewichtsprozent, das sind
bis
Karat. uer yalsring weist dabei
den höchsten und die wibel den niedrigsten Wert auf (vgl. Tab. ). zn chemischer und
damit in materialspeziﬁscher yinsicht sind die rbweichungen jedoch gering, so dass

2e rrmbruster und vilbracht
, – , wig. al
rrmbruster
a,
–
.
25 uie Messungen im Jahr
sowie die ruswertung
der uaten wurden von ur. Martin Radtke (sundesanstalt f2r Materialforschung und -pr2fung
serlin) und ur. habil. zna Reiche (Rathgenworschungslabor der Staatlichen Museen zu serlin,
Stitung Preußischer Kulturbesitz/tNRS Paris) vorgenommen. uer Speicherring svSSY zz in serlinrdlershof gehört heute zum yelmholtz-Zentrum
serlin f2r Materialien und vnergie (yZs). – Zu den
Untersuchungen siehe rrmbruster, vilbracht u. a.
.

26 Zu den Vorteilen der Methode von physikalischanalytischer Seite siehe Reiche und Radtke
.–
Vgl. auch die sewertung durch Schmiderer
,
k „uie Synchrotron-Röntgenﬂoureszenz (SyXRw)
wird bei der Untersuchung geologischer rrtefakte
schon seit Jahren als etablierte Methode eingesetzt.
uer yauptgrund der rnwendung im archäometallurgischen sereich liegt an der praktisch unbegrenzten möglichen Objektgröße sowie an der vollständig
zerstörungsfreien Methode. ua kein Vakuum zur
Messung erforderlich ist, bietet sich diese Methode
f2r eine Vielzahl von archäologischen Objekten und
wragestellungen an.“ – rllgemein zu den Untersuchungsmethoden von xoldobjekten xuerra
.

–

Abb.
xoldschmuck von yiddensee. rnhänger Nr. mit Markierungen der Messpunkte auf
Vorder- und R2ckseite (vgl. Tab. ,
sreitek , cm). r – uraht rechtsl
s – Lotl t – Lotl u – xrundblechl
v – xrundblechl w – Lotl x – Lotl
y – uraht linksl z – uraht linksl J
– uraht mittigl K – uraht mittigl
L – ueckblechl M – ueckblechl N
– uraht mittigl O – uraht links.
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yängest2ckek

rnhänger in Kreuzformk

Tab.
xoldschmuck von yiddensee. Maße aller
einem Messpunkt (in xewichtsprozent).

Schmuckst2cke sowie typische chemische xehalte an jeweils

man die yiddenseer St2cke als sehr homogene xruppe von xoldobjekten ansprechen
kann.ch
Kleine Unterschiede zwischen den St2cken gibt es dennoch und sie werden deutlich, wenn man alle
Messpunkte gemeinsam in die setrachtung einbezieht. uie
graphische Umsetzung der analysierten uaten veranschaulicht, wie dicht der xroßteil
der Messwerte beieinander liegt (rbb. ). uer Vergleich der Kupfer- und der Silberanteile zum xoldgehalt ergibt eine sallung f2r Objektek Neun kreuzförmige rnhänger
27 zm xegensatz dazu stehen etwa die vrgebnisse an
Objekten aus yaithabu, u, mit xoldgehalten zwischen % und %k Pernicka
. – vbenfalls
als heterogen erwiesen sich die rnalysen an den

Schmuckst2cken aus dem so genannten vrfurter
Schatzfund des ./ . Jahrhunderts mit xoldgehalten zwischen % und %k Mecking
, – .

–

Abb.
xraphische uarstellung der vrgebnisse f2r alle
Messpunkte an den
das zntensitätsverhältnis von Kupfer und Silber zum xold.

Schmuckst2cken, bezogen auf

und die vier yängest2cke weisen ein konstantes rg/ru-Verhältnis zwischen , und ,
auf bei einem tu/ru-Verhältnis, das zwischen ,
und , variiert.
urei Objekte stehen davon abseitsk die wibel, der zehnte Kreuzanhänger und der
yalsring. uie Werte f2r den Ringci (zehn Messpunkte) ergeben eine gesonderte und
sehr einheitliche xruppe mit insgesamt geringen tu- und rg-rnteilen. Oﬀenbar hat
der weinschmied die goldenen Stäbe f2r den Ringkörper und auch die nachträglich
angesetzten vndst2cke f2r den Verschluss aus einer geschlossenen und sehr reinen Rohmaterialquelle hergestellt.
uie Messwerte f2r die wibelc9 liegen mit ihrem jeweiligen Silberanteil alle oberhalb der genannten wundkonzentration. uies ist insofern bemerkenswert, als das St2ck
hinsichtlich der wiligrandrähte absolut die gleiche xestaltung aufweist wie die kreuzförmigen rnhängerk Objekt2bergreifend werden die Muster aus parallelen urahtsträngen gebildet, f2r die regelhat drei oder f2nf urähte miteinander kombiniert werden
(rbb. ). sei drei urähten handelt es sich z. s. um zwei feine Perldrähte außen, die entweder einen dickeren Perldraht oder einen dickeren Kordeldraht ﬂankierenl bei f2nf
urähten ist der mittlere in der Regel ein glatter uraht, links und rechts jeweils begleitet
von einem Kordeldraht und einem feinen Perldraht außen.
28 Nr. laut Tab. . – znv.-Nr. Kulturhistorisches Mus.
Stralsundk
- a.

29 Nr. laut Tab. . – znv.-Nr. Kulturhistorisches Mus.
Stralsundk
b.

Abb.
xoldschmuck von yiddensee. rnhänger Nr. (vgl.
Tab. , sreitek , cm). Ornamentdetailsk Kombinationen aus
drei urähten (rot) und aus f2nf
urähten (gr2n).

uoch trotz der regelmäßigen Verwendung der urahtkombinationen weisen nur die
urähte der rnhänger eine gleichartige Zusammensetzung des Rohgoldes auf. Sämtliche
Teile der wibel hingegen scheinen aus einer eigenen Metallcharge angefertigt worden zu
sein und man kann annehmen, dass die yerstellung dieses Prunkst2cks als Sonderanfertigung in der yand eines xoldschmieds lag. w2r die rnhänger sehen die Schlussfolgerungen anders aus. uie in sezug auf den Silberanteil eng beieinander liegenden Werte
(vgl. rbb. ) sind möglicherweise auf eine rrt ,sausatz‘-Produktion zur2ckzuf2hren.
Vermutlich hat man in der Werkstatt große sleche und lange urähte in verschiedenen
Macharten vorbereitet, von denen dann die benötigten Teilst2cke abgetrennt und daraus die einzelnen Objekte zusammengesetzt wurden.
rus diesen Überlegungen fällt allerdings einer der kreuzförmigen rnhänger (Nr.
) heraus (rbb. ).da uas St2ck besitzt einen ebenso geringen Silberanteil im xold
wie der yalsring, aber seine Kupfergehalte sind etwas größer und streuen etwas stärker.
Mit diesen Werten hebt er sich von allen anderen Objekten ab. Oﬀenbar wurde der rnhänger extra hergestellt, vielleicht sogar, bevor oder nachdem alle anderen St2cke fertig
waren. uie deutliche Sonderstellung der acht Messpunkte ist auch insofern bemerkenswert, als der rnhänger ein in worm und uekor nahezu identisches Pendant besitzt, dessen Werte aber ganz mit denen der 2brigen Objekte 2bereinstimmen.db rbsolut gesehen
sind die rbweichungen innerhalb der
Messpunkte jedoch eher gering. w2r die xesamtbeurteilung wiegt der 2bereinstimmend hohe weingehalt der St2cke zwischen
und Karat deutlich schwerer.

da Nr.
laut Tab. . – znv.-Nr. Kulturhistorisches Mus.
Stralsundk
k
c.

db Stilistisches Pendant zu Nr.
ist der rnhänger Nr.
laut Tab. . – znv.-Nr. Kulturhistorisches Mus.
Stralsundk
k . Vgl. rbb. .

–

Abb.
xoldschmuck von yiddensee. rnhänger Nr. (vgl.
Tab. , sreitek , cm). zn worm
und uekor ist er ein nahezu identisches Pendant zum rnhänger
Nr. .

.

Interpretationen

uie vrgebnisse zur Zusammensetzung des Metalls f2hren zur wrage nach den chemischen Kenntnissen des xoldschmieds. rngesichts der vorgelegten Werte und besonders
des hohen Reinheitsgehalts des xoldes ist anzunehmen, dass er das zur Verf2gung stehende rltmetall chemisch gereinigt hat. uie worschung vertritt dazu unterschiedliche
rnsichtenk So komme durchaus sehr reines xold als nat2rliches Roherz vor, und es m2sse sich nicht notwendig um aubereitetes rltgold handeln.dc w2r die Wikingerzeit können wir jedoch sicher davon ausgehen, dass das xold aus sekundären Rohstoﬀquellen
stammt, zumal im skandinavischen Raum keine relevanten xoldlagerstätten vorhanden sind.dd rus den schritlichen Quellen geht vielmehr hervor, dass die Wikinger ihr
vdelmetall aus seutegut und Tributen gewannen. rus Norwegen stammt ein silberner
yalsring mit einer Runeninschrit. Sie lautetk „Wir fuhren zum Treﬀen mit wrieslands
Kriegern, und teilten unter uns die Kriegsbeute.“de rus seinem rnteil am seutezug ließ
der stolze sesitzer oﬀenbar den Ring arbeiten. vin anderes seispiel ﬁndet sich in einer
norwegischen Schritquellek uer Skaldendichter vvyndir sollte f2r ein xedicht einen
d2 yartmann
l yartmann
l Morteani und
Northover
.
dd Lehrberger
l Neumann
,
.
de Zitiert nachk Wamers und srandt
,
. – Williams, Pentz und Wemhoﬀ
,
2bersetzen

die znschrit abweichendk „»Wir fuhren hinaus
zu den Männern von wriesland und tauschten die
Kampkleidung mit ihnen« – eine Metapher f2r eine
Schlacht.“

Lohn erhalten. „ruf dem rllding wird beschlossen, dass eingegangene Silber durch
Schmiede reinigen zu lassen und daraus eine Mantelspange zu fertigen.“df
rrchäologische wunde bestätigen den xehalt dieser russagen. uie rubereitung
von Silber und xold im Rahmen der so genannten Kupellation ist f2r die Wikingerzeit
archäologisch und chemisch belegt. sei diesem Prozess wird die charakteristische vigenschat von slei genutzt, beim Schmelzen einer edelmetallhaltigen tharge das Silber
oder xold zu sammeln, während unedle Metalle und andere sestandteile verschlacken.
w2r diesen Vorgang benutzte man ﬂache keramische Schälchen. uurch die speziﬁsche
wunktion weisen sie einen markanten sleigehalt auf. zn uänemark und Schweden sowie
im anglo-skandinavischen Raum hat man an verschiedenen wundorten solche Keramik
entdeckt. zhr sleigehalt beträgt zwischen % und %.dg ruch der chemische Vorgang
der so genannten Zementation, das Trennen von xold und Silber, ist aus wikingerzeitlichen Kontexten belegt.dh
Letztlich geben die uaten der yiddenseer xoldlegierungen trotz der eindeutigen
Werte keine absolute rntwort darauf, ob sie das vrgebnis eines chemischen Läuterungsvorgangs sind. uie speziﬁsche yerstellung der Schmuckst2cke unterstreicht jedoch, dass
der xoldschmied das Metall f2r seine Zwecke legiert hat. uie endg2ltige sefestigung aller Komponenten – sleche, urähte und xranalien – war der komplexeste Vorgang der
yerstellung. Sie musste in einem Schritt erfolgenl ein mehrfaches vrhitzen hätte zuvor verbundene Teile wieder lösen können. uie richtige Zusammensetzung des Lotes
stellte die xrundlage f2r das xelingen der rrbeit dark vs muss in weingehalt und Menge exakt bemessen sein, um weit genug unter dem Schmelzpunkt der zu verbindenden
Metallteile zu liegenl gleichzeitig muss es vollständig in den Verbindungspunkten aufgehen, ohne auf dem Metall zu erstarren. rn den yiddenseer Schmuckst2cken ließ sich
die Verwendung von metallenem Lot optisch und analytisch nachweisen.di uem xoldschmied gelang dabei nicht immer ein fehlerfreies rrbeitenk Manchmal verrutschte ein
Lotbatzen und setzte sich als suckel auf dem slech fest, oder die Lotmenge war zu groß
und die vinzelteile verbackten miteinander (vgl. rbb. , Punkte w+x). rn anderer Stelle
hatte sich ein slech an der wibel gelöst und wurde mit Nietstiten erneut befestigt.d9

d5 Zitiert nach seck
,
.
d6 Zu den skandinavischen wundorten vgl. vilbracht
l Söderberg
. – Zu den angloskandinavischen wundorten, z. s. York, vgl. sayley
.

d7 Zum Nachweis der Zementation, dem Scheiden
von xold und Silber, vgl. sayley
(„Parting“).
d8 Reiche und Radtke
,
–
.
d9 Vgl. die rbbildung in rrmbruster
a,
.

–

Fazit
zm vrgebnis der Untersuchungen zeigt sich, dass die materialspeziﬁschen rnalysen einerseits die stilistischen seobachtungen zur Zusammengehörigkeit der Objekte unterstreichen, andererseits aber auch dar2ber hinausreichende vrkenntnisse liefern. uie hohe St2ckzahl der chronologisch und typologisch eng verbundenen Untersuchungsgegenstände und damit die große Zahl der Messwerte gestatten einen tiefen slick nicht
nur in die yerstellung eines Objektes, sondern bieten auch eine qualitativ vergleichende
sewertung der St2cke untereinander. uaraus ergeben sich znterpretationen bis hin zu
den Produktionsabläufen in der wikingischen Werkstatt. uie komplexen weinschmiedearbeiten wiligran und xranulation gehen einher mit einem exklusiven Material, dessen Wert als Rohstoﬀ durch das handwerkliche und technisch-chemische Vermögen
des xoldschmieds noch gesteigert wurde. uas yiddenseer Schmuckensemble stellt also
nicht nur einen materiell wertvollen und historisch bedeutenden xoldschatz, sondern
auch einen ebenso großen Wissensschatz dar.

Bibliographie

Akademie Mainz
rkademie der Wissenschaften und der Literatur
Mainz, yrsg. Themen, Probleme und Organisation
interdisziplinärer Arbeiten in der Archäometrie, Tagung
. serlink wreie Universität serlin, rrbeitskreis
rrchäometrie,
.
Arents und Eisenschmidt
Ute rrents und Silke visenschmidt. Die Gräber von
Haithabu. Bde. und . sd. . uie rusgrabungen
in yaithabu. Neum2nsterk Wachholtz,
.
Armbruster
a
sarbara rrmbruster. „uie Preßmodel von yaithabu“. zn Haithabu und die fr2he Stadtentwicklung im
nördlichen Europa. yrsg. von Klaus srandt, Michael M2ller-Wille und thristian Radtke. sd. .
Schriften des rrchäologischen Landesmuseums
Schleswig. Neum2nsterk Wachholtz,
,
–
.
Armbruster
b
sarbara rrmbruster. „xoldschmiede in yaithabu
– vin seitrag zum fr2hmittelalterlichen Metallhandwerk“. zn Das archäologische Fundmaterial VII.
yrsg. von Kurt Schietzel. sd. . serichte 2ber die
rusgrabungen in yaithabu. Neum2nsterk Wachholtz,
, –
.
Armbruster
a
sarbara rrmbruster. „uie xoldschmiedetechniken“. zn Wikingergold auf Hiddensee. yrsg. von
sarbara rrmbruster und yeidemarie vilbracht.
sd. . rrchäologie in Mecklenburg-Vorpommern.
Rostockk yinstorff,
,
–
.
Armbruster
b
sarbara rrmbruster. „Remains of the Viking-rge
xoldsmith’s traft and Workshop“. zn Trade and
Communication Networks of the First Millennium AD
in the Northern Part of Central Europe. Central Places,
Beach Markets, Landing Places and Trading Centres.
yrsg. von sabette Ludovici et al. Stuttgartk Theiss,
,
–
.

Armbruster und Eilbracht
sarbara rrmbruster und yeidemarie vilbracht.
„Technological rspects of the Viking rge xold
Treasure from yiddensee, xermany“. Historical
Metallurgy
(
), – .
Armbruster und Eilbracht
sarbara rrmbruster und yeidemarie vilbracht.
Wikingergold auf Hiddensee. sd. . rrchäologie in
Mecklenburg-Vorpommern. Rostockk yinstorff,
.
Armbruster, Eilbracht u. a.
sarbara rrmbruster, yeidemarie vilbracht, rndreas xr2ger, Martin Radtke, yeinrich Riesemeier
und zna Reiche. „The Vikings in serlink SR–XRw
rnalyses of the yiddensee xold Jewellery“. Bessy
Highlights (
), – .
Bayley
Justine sayley. Anglo-Scandinavian Non-Ferrous Metalworking from - Coppergate. sd. . The rrchaeology of York . Londonk touncil for sritish
rrchaeology for the York rrchaeological Trust,
.
Bayley, trossley und Ponting
Justine sayley, uavid trossley und Matthew Ponting. Metals and Metalworking. A Research Framework
for Archaeometallurgy. Londonk The yistorical Metallurgy Society,
.
Beck
yeinrich seck. „,yandwerk‘ und ,yandwerker‘ im
rltnordischen“. zn Das Handwerk in vor- und fr2hgeschichtlicher Zeit . Archäologische und Philologische
Beiträge. yrsg. von yerbert Jankuhn et al. xöttingenk Vandenhoeck & Ruprecht,
,
–
.
Berlin
Staatliche Museen zu serlin, yrsg. Wikinger,
Waräger, Normannen. Die Skandinavier und Europa
–
. sd.
–
. russtellungskatalog Paris, serlin, Kopenhagen. serlink Staatliche Museen
zu serlin,
.

–

Bleile
Ralf sleile, yrsg. Magischer Glanz. Gold aus archäologischen Sammlungen Norddeutschlands. russtellungskatalog Schleswig
–
. Schleswigk
rrchäologisches Landesmuseum,
.
taple
thris taple. Objects: Reluctant Witnesses to the Past.
Londonk Routledge,
.
uaim
walko uaim. „»syzantinische« x2rtelgarnituren
des . Jahrhunderts“. zn Die Awaren am Rand der byzantinischen Welt. Studien zur Diplomatie, Handel und
Technologietransfer im Fr2hmittelalter. yrsg. von walko uaim. znnsbruckk Universitäts-Verlag Wagner,
, –
.
Eilbracht
yeidemarie vilbracht. Filigran- und Granulationskunst im wikingischen Norden. Untersuchungen zum
Transfer fr2hmittelalterlicher Gold- und Silberschmiedetechniken zwischen dem Kontinent und Nordeuropa.
sonnk yabelt,
.
Eilbracht
yeidemarie vilbracht. „Probieren – Reinigen –
Löten. Zur wunktion und russagefähigkeit technischer Keramik aus wikingerzeitlichen weinschmiedekomplexen“. zn Itinera Archaeologica vom Neolithikum bis in die fr2he Neuzeit. Festschrift Torsten Capelle.
yrsg. von yeidemarie vilbracht, Vera srieske und
sarbara xrodde. sd. . znternationale rrchäologie. Studia honoraria. Rahden/Westfalenk Verlag
Marie Leidorf,
, – .
Eilbracht
yeidemarie vilbracht. „zch bin, was ich tragep
semerkungen zur wunktion und ueutung wikingischer wibeln“. zn Zwischen Fjorden und Steppe. Festschrift Johann Callmer. yrsg. von tlaudia Theune et
al. sd. . znternationale rrchäologie. Studia honoraria. Rahden/Westfalenk Verlag Marie Leidorf,
,
–
.
Eilbracht
yeidemarie vilbracht. „Von kurzer uauerk Zur
siografie des xoldschmucks“. zn Wikingergold auf
Hiddensee. yrsg. von sarbara rrmbruster und
yeidemarie vilbracht. sd. . rrchäologie in
Mecklenburg-Vorpommern. Rostockk yinstorff,
,
–
.

Eilbracht
yeidemarie vilbracht. „vdelmetall in der Wikingerzeitk uie Werkstätten und ihr archäologisches
wundgut. Mit einem seitrag von Michal saranski
zum Neufund eines Pressmodels aus xramzow“.
zn Goldsmith Mysteries. Archaeological, Pictorial and
Documentary Evidence from the st Millennium AD
in Northern Europe. yrsg. von rlexandra Pesch
und Ruth slankenfeldt. Neum2nsterk Wachholtz,
,
–
.
Guerra
Maria wilomena xuerra. „rn Overview on the
rncient xoldsmith’s Skill and the tirculation of
xold in the Pastk the Role of X-Ray sased Techniques“. X-Ray Spectrometry
(
),
–
.
Hartmann
rxel yartmann. Prähistorische Goldfunde aus Europa: spektralanalytische Untersuchungen und deren
Auswertung. sd. . serlink Mann,
.
Hartmann
rxel yartmann. Prähistorische Goldfunde aus Europa: spektralanalytische Untersuchungen und deren
Auswertung. sd. . serlink Mann,
.
Hauptmann und Pingel
rndreas yauptmann und Volker Pingel, yrsg.
Archäometrie. Methoden und Anwendungsbeispiele
naturwissenschaftlicher Verfahren in der Archäologie.
Stuttgartk Schweizerbart,
.
Kershaw
Jane Kershaw. Viking Identities: Scandinavian Jewellery in England. Oxfordk Oxford University Press,
.
Kleingärtner
Sunhild Kleingärtner. Der Pressmodelfund aus dem
Hafen von Haithabu. sd. . uie rusgrabungen in
yaithabu. Neum2nsterk Wachholtz,
.
Lehrberger
xerhard Lehrberger. „The xold ueposits of vuropek rn Overview of the Possible Metal Sources for
Prehistoric xold Objects“. zn Prehistoric Gold in Europe. Mines, Metallurgy, and Manufacture. yrsg. von
xuilio Morteani und Jeremy. P. Northover. uordrechtk Kluwer rcademic Publishers,
,
–
.

Löberl
Ulrich Löberl, yrsg. Die Wikinger. sd.
. russtellungskatalog Koblenz. Koblenzk Selbstverlag
Landesmuseum,
.
Lønborg
sjarne Lønborg. Vikingetidens metalbearbejdning.
sd. . wynske Studier. Odensek Universitetsforlag,
.
Mecking
Oliver Mecking. „uie Rekonstruktion der xoldschmiedetechniken aufgrund der chemischen
rnalytik“. zn Der Schatzfund. Analysen – Herstellungstechniken – Rekonstruktionen. yrsg. von Sven
Ostritz. sd. . uie mittelalterliche j2dische Kultur
in vrfurt. Weimark seier & seran,
, –
.
Morteani und Northover
xuilio Morteani und Jeremy P. Northover, yrsg.
Prehistoric Gold in Europe. Mines, Metallurgy, and Manufacture. uordrechtk Kluwer rcademic Publishers,
.
Neumann
sernhard Neumann. Die Metalle: Geschichte,
Vorkommen und Gewinnung nebst ausf2hrlicher
Produktions- und Preis-Statistik. yalle (Saale)k Knapp,
.
Pasch
rstrid Pasch. „Zur yerstellungstechnik der Schatzfundobjekte“. zn Der Schatzfund. Analysen – Herstellungstechniken – Rekonstruktionen. yrsg. von Sven
Ostritz. sd. . uie mittelalterliche j2dische Kultur
in vrfurt. Weimark seier & seran,
,
–
.
Pernicka
vrnst Pernicka. „Röntgenfluoreszenzanalyse der
xoldobjekte von yaithabu“. zn Das archäologische
Fundmaterial VII. yrsg. von Kurt Schietzel. sd. .
serichte 2ber die rusgrabungen in yaithabu.
Neum2nsterk Wachholtz,
,
–
.
Pesch und Blankenfeldt
rlexandra Pesch und Ruth slankenfeldt, yrsg.
Goldsmith Mysteries. Archaeological, Pictorial and
Documentary Evidence from the st Millennium AD
in Northern Europe. sd. . Schriften des rrchäologischen Landesmuseums, vrgänzungsreihe.
Neum2nsterk Wachholtz,
.

Reiche und Radtke
zna Reiche und Martin Radtke. „Unter Röntgenlicht betrachtet. Metallanalysen am yiddenseeSchmuck“. zn Wikingergold auf Hiddensee. yrsg. von
sarbara rrmbruster und yeidemarie vilbracht.
sd. . rrchäologie in Mecklenburg-Vorpommern.
Rostockk yinstorff,
,
–
.
Riederer
Josef Riederer. „uenkschrift zur vröffnung des
Rathgen-worschungslabors der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz“. Berliner Beiträge zur
Archäometrie
(
), –
.
Schmiderer
rlexander Schmiderer. Geochemische Charakterisierung von Goldvorkommen in Europa. uissertation.
Naturwissenschaftliche wakultät zzz, Universität
yalle-Wittenberg,
. URLk httpk//d- nb.info/
baceif9bg9/de (besucht am . .
).
Söderberg
rnders Söderberg. „vyvind Skáldaspillir’s Silver
– Refining and Standards in Pre-Monetary vconomies in the Light of winds from Sigtuna and
xotland“. Situne Dei. Årsskrift för Sigtunaforskning och
historisk arkeologi
(
), – .
Speyer
yistorisches Museum Speyer, yrsg. Die Wikinger.
sd.
. russtellungskatalog Speyer. M2nchenk
vdition Minerva,
.
Svanberg
wredrik Svanberg. „vxclusive Jewellery, sorgeby
and Western Scania c. ru
–
“. Fornvännen
(
),
–
.
Thieme
settina Thieme. „wiligranscheibenfibeln der Merowingerzeit in ueutschland“. Bericht der RömischGermanischen Kommission
(
),
–
.
Wamers und Brandt
vgon Wamers und Michael srandt, yrsg. Die
Macht des Silbers. Karolingische Schätze im Norden.
russtellungskatalog wrankfurt am Main und yildesheim. Regensburgk Schnell & Steiner,
.
Wieczorek und Hinz
rlfried Wieczorek und yans-Martin yinz, yrsg.
Europas Mitte um
. russtellungskatalog sudapest et al. sde. – . Theiss,
.

–

Williams, Pentz und Wemhoff
xareth Williams, Peter Pentz und Matthias Wemhoff, yrsg. Die Wikinger. London, serlink yirmer,
.

Wolters
Jochem Wolters. „wiligran“. zn Reallexikon zur
Deutschen Kunstgeschichte. sd. . M2nchenk seck,
,
–
.

Wolters
,
Jochem Wolters. Die Granulation. Geschichte und
Technik einer alten Goldschmiedetechnik. M2nchenk
tallwey,
,
.

Abbildungs- und Tabellennachweis
il ng n: b Kulturhistorisches Museum Stralsund, znv.-Nr.
k
. Photok Sabine Suhr, Landesamt f2r Kultur und uenkmalpﬂege Mecklenburg-Vorpommern. 2 Stitung
Schleswig-yolsteinische Landesmuseen Schloss
xottorf, Wikinger Museum yaithabu, KSu
. – . d a) und b) Kulturhistorisches Museum Stralsund, znv.-Nr.
k
b. Photok Sabine
Suhr, Landesamt f2r Kultur und uenkmalpﬂege Mecklenburg-Vorpommern. e Oben und
untenk zfx – znstitute for Scientiﬁc znstruments
xmby, serlin (Mario sretschneider). 5 a) und

b) Kulturhistorisches Museum Stralsund, znv.-Nr.
k . Photok Sabine Suhr, Landesamt f2r Kultur
und uenkmalpﬂege Mecklenburg-Vorpommern.
6 xraphikk z. Reiche. 7 Kulturhistorisches Museum Stralsund, znv.-Nr.
k a. Photok Sabine
Suhr, Landesamt f2r Kultur und uenkmalpﬂege
Mecklenburg-Vorpommern. 8 Kulturhistorisches
Museum Stralsund, znv.-Nr.
k c. Photok Sabine Suhr, Landesamt f2r Kultur und
uenkmalpﬂege Mecklenburg-Vorpommern.
ll n: b Zusammenstellungk yeidemarie
vilbracht.

HEIuEMARIE EILBRAtHT

studierte Ur- und wr2hgeschichte, Klassische rrchäologie und xeschichte in M2nster, Westfalen.
sis
arbeitete sie in verschiedenen Positionen in der sodendenkmalpﬂege und in anderen
wissenschatlichen znstitutionen, zuletzt f2r den vxzellenzcluster Topoi. Seit
ist sie in einem internationalen Projekt zur rrchäologie des westlichen
saltikums am Museum f2r Vor- und wr2hgeschichte in serlin tätig und lehrt dar2ber hinaus am znstitut f2r Prähistorische rrchäologie der wreien Universität serlin. zhre worschungsschwerpunkte liegen
zum einen im sereich der worschungsgeschichte,
zum anderen in der vrforschung des Metallhandwerks, insbesondere des fr2hen Mittelalters und der
Wikingerzeit. xemeinsam mit Kollegen hat sie das
Netzwerk Archäologisch-Historisches Metallhandwerk
(NryM) initiiert.

ur. yeidemarie vilbracht
Museum f2r Vor- und wr2hgeschichte
Staatliche Museen zu serlin – PK
rrchäologisches Zentrum
xeschwister-Scholl-Straße
serlin, ueutschland
v-Mailk h.eilbracht@smb.spk-berlin.de

