
DIE GROSSE FRANKISCHE EISENFIBEL AUS 

RIEDSTADT-GODDELAU IM MUSEUM WORMS 

VON 

ImZugederRestaurierungeinesSiiickesdesselbenTypsausdemfiiihmittelakerli- C•OR•NNAMAYER 

chen Gr•berfeld von Biittelbom• am R•misch-Germanischen Zentralmuseum Mainz 

(RGZM), konnte, durch Vermittlung von Frau Dr. Griinewald, dort auch die eiseme 

tauschierte Scheibenfibel aus Riedstadt-Goddelau restauratorisch iiberarbeitet und 

technologisch untersucht werden. 

Tauschierte Scheibenfibeln wurden nach 600 bis ca. 6•0/80 weiblichen Bestattun-

gen beigegeben, die zwar reich ausgestattet waren, jedoch nicht der h8chsten Gesell-

schaftsschicht angeh8rten. Das Verbreitungsgebiet dieser Fibeln beschr•nkt sich auf 

Siidwestdeutschland, Rheinhessen und den n•rdlichen Oberrhem. Die Bezeichnung 

„Tauschierung" ist vom arabischen „taushija" abgeleitet, was mit F•rben, Verzieren, 

Versch•nern iibersetzt werden kann. Die Technik der Tauschierung bezeichnet im 

Falle von Scheibenfibeln omamentale und/oder fl•chige Silber- und Messingdraht-

einlagen in eiserne Tragerplatten. 

Die Fibel aus Riedstadt-Goddelau (Abb. Ia und Ib) befindet sich im Besitz des 
Stadtmuseums Worms (Inventamummer II2•) und ist eine von fi•nfbisher bekann-

ten tauschierten Scheibenfibeln des T••ypus Waltersleben nach Koch• bzw. Typus F 

nach Bt•hme.• Der Typus wird definiert durch einen auf die eiserne tauschierte Vor-

derseite aufgenieteten Ringwulst, einen durch Nieten mit der Riickplatte verbun-

denen Rand aus einer Kupferlegierung und einen Mittelbuckel mit mehreren Zier-

elementen, von denen eines aus organischem Material• besteht. Die Omamentik 

der Tauschierung wird dominiert von zwei zuemander versetzten griechischen Kreu-

zen, deren Arme die durch den Ringwulst voneinander getremte mnere und •uBe-

re Bildzone in jeweils vier Fl•chen teilen. Die Stiicke des Typus wurden im Raum 

Starkenburg, vermutlich in derselben Werkstatt hergestellt und sind in die erste H•lf-

te des :7. Jahrhunderts datierbar. 

CorinnaMAYER,TechnologischeUntersuchungenaneinertauschie•tenScheibenfibeldes•.Jahrhunde•s • 

aus Biittelborn, Restaurierung und Arch•ologie 4, Mamz 20II, S. 37-57· 

2 Robei• KocH, Einheimische Erzeugnisse und Importgut des 7. Jahrhunderts aus merowingischen Reihen-

gr•em Wiimembergisch-Frankens. Ver••ffentlichungen des Histonschen Vereins Heilbronn 25, I966, S. 

I 8-n . Da die Benennung des T•s n:ich einem einzelnen Fund bei Erfurt irrefiihrend bez•glich des tats•ch-

lichen Herstellungs- und Verbremingsgebietes ist, w•re eme von Horst Wolfgang Bt•hme (siehe folgende 

Anm. •) angestrebte, neutralere Bezeichnung der Fibeltypen in Betracht zu ziehen. 

3 Horst Wolfgang I*5HME, Eiserne Scheibenfibeln, in Vorbereitung. 
„Organisches Material" bezeichnet in diesem Falle Knochen, Geweih, Elfenbem und artverwandte Matenalen. • 
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DIE GROSSE FRANKISCHE EISENFIBEL AUS RIEDST•-CTODDELAU IM MUSEUM WORMS 

Abb. Ia: Vorderseite der Fibel: Silbei• und messingtauschierte Eisenplatte mit aufgenietetem 

Ringwulst aus Messing und massiven Messingrand. Foto: Ren• MoIler, RGZM 

Abb. •b: Rockseite der Fibel: Gegossene Bronzer0ckplatte mit massiven Nadelapparat und 

Resten der eisernen Spirale im Nadelhalter, Foto: Ren• Moller, RGZM 
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Die hier untersuchte Fibel hat einen Durchmesser von •,• cm. Leider ist das Stiick 

nicht mehr vollst•ndig, der Mittelbuckel ist verloren gegangen. Gkicklicherweise 

war die Fibel im Originalzustand mit dem Mittelbuckel vor I889 am RGZM foto-
grafisch erfasst• und kopiert (Inventarnummer 8455) worden. 

Die Fibel besteht im Wesentlichen aus folgenden Teilen (Abb. 2): 
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Abb. 2: Skizze der Fibelkonstruktion im Querschnitt, Der Mittelbuckel ist anhand der 

Kopie des RGZM rekonstruiert, die verlorenen Elemente sind gestrichelt dargestellt. 

Zeichnung nicht maf•stabsgetreu. Urheber: Corinna Mayer 

g - Buckel (verloren) 

h - Nietkappe aus Buntmetall (verloren) 

i - Bronzeniet 

j - Messingrand mit Messingniet 

a ·- tauschierte Eisenplatte 

b - Ringwulst aus Messing 

c - tordierte Dr•hte auf Unterlegscheiben 

d - Messingniet 

e - Ring aus miteinander tordierten Silberdr;•hten k - Bronzer•ckplatte mit Nadelapparat 

f - Buckel aus organischem Material (verloren) 1 - eiserne Achse der Nadel 

Die tauschierte Eisenplatte ist von einem massiven, separat hergestellten Messin-

grand eingefasst. Der Rand umschlieBt nur die Eisenplatte und ist mit der bronze-

nen, gegossenen Riickplatte iiber Nieten verbunden. Auf die tauschierte Eisenplatte 

ist ein Ringwulst aus Messing aufgenietet. Vorder- und Riickplatte sind durch einen 

Mittelniet verbunden, ein Mittelbuckel aus mehreren Elementen umgab urspriing-

lich diesen bronzenen Niet. 

Am RGZM wurden zun•chst R8ntgenaufnahmen des S••ckes angefertigt. Da-

durch konnten zum einen Details der Konstruktion sichtbar gemacht werden, zum 

anderen wurde deutlich, dass Partien der Tauschierung und em aus miteinander tor-

dierten Silberdr•hten bestehender Ring, als auf der Fibel verbliebenes Element des 

Mittelbuckels, noch unter Eisenkorrosionsprodukten verborgen waren. Auch wur-

de durch die R8ntgenbilder die Vermutung, dass es sich bei dem Rand nicht um 

mit quer eingelegten Messingdr•hten verziertes Eisen, sondem um einen massiven 

Messingrand handelt, best•tigt. Nach Entfernung der Korrosionsprodukte von den 

Oberfl•chen wurden diese Details auch am Objekt sichtbar. Nach Freilegung der 

0 berfl•chen und Abnahm e alter Uberzii ge wurden Mikro-R8ntgenfluoreszenzana-

lysen •i-RFA)• durchgefiihrt, deren Ergebnisse die richtige Bezeichnung der Me-

talle und Legierungen in dieser Arbeit erm8glichen. 

bildlichen Darstellungen aus sei- • 5 Ludwig LINDENscHMrr, Das R8misch-Germanische Central-Museum 

nen Sammlungen, Mamz I889,Taf. III,II. 

6 Halbquantitative Mikro-R•ntgenfluoreszenzanalyse, Angaben in Gew•%. Die Analysen wurden am RGZM 

durchgefiihrt. 
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Die Tauschierung ist bichrom mit Silber- und Messingdr•hten angelegt. Die Bild-

zone innerhalb des Messing•wulstes verfiigt iiber vier Kreise mit kleinen griechischen 

Kreuzen, einzelne Punkteinlagen, Punktb•nder um den Mittelniet und kreuzf8rmi-

ge Zellen. Die •uBere Bildzone ist mit Zellentauschierung gefiillt. 

Die durch Tordieren eines Blechstreifens hergestellten, hohlen Dr•hte bzw. die 

Nuten, in die diese eingelegt sind, haben eine Breite von o,4-o,s mm und eine Tiefe von 

o,2-o,• mm. Die Nuten verlaufen nicht - wie ir•mlich oft angenommen - schwal-

benschwanzf8rmig, sondern schr•; verjiingend zum horizontalen Nutgrund, mit 

einem scharfkantigen Ubergang des Nutgrundes zu den Nutw•den. Wie auch 

fiir die tauschierten Scheibenfibeln aus Biittelborn• kann aufgrund der Nutform 

festgehalten werden, dass diese mit einem scharfkantigen Werkzeug - Stichel, Meiflel 

oder Schrotpunzen - angelegt wurden. Die Fl•chen, die die Arme der griechischen 

Kreuze bilden, bestehen aus nebeneinander liegenden Silberdr•hten. Eine Aufrauung 

des eisernen Nutgrundes zur besseren Verzahnung mit den weichen Silberdr•hten 

konnte auch auf den R8ntgenbildem nicht nachgewiesen werden. Dies gilt auch fi•r 

die fl•chigen Einlagen, die die kleinen Kreuze in den Kreisen der mneren Bildzone de-

finieren. Hier bildet ein umlaufender Draht die Randeinfassung der Fl•che, w•h-

rend die Bereiche zwischen den Kreuzarmen aus sehr kurzen, parallel nebeneinander 

liegenden Drahtstiicken bestehen. 

Da silberne Drahteinlagen in blankem Eisen kaum sichtbar sind, wird davon aus-

gegangen, dass das Eisen nach dem Tauschieren kiinstlich gef•rbt wurde. Bei gezielter 

Temperaturfiihrung z. B. kann Eisen durch Ausbildung einer Oxidschicht an der 

Oberfl•che F•rbungen von grau iiber 

violett bis blau annehmen, wodurch ein 

sehr reizvoller Kontrast entsteht. 

Der auf die Vorderseite aufgenietete 

Ringwulst besteht aus Messing. Als Be-

sonderheit unter den Stiicken dieses Typs 

wird der Wulst hier von drei doppelk•p-

figen Schlangen gebildet. Je zwei eman-

der zugewandte K8pfe zweier Schlangen 

halten einen der Nieten, die den Wulst 

aufder tauschierten Eisenplatte f•eren, 

zwischen ihren Kiefern. Einer der Nie-

ten ist verloren gegangen, die beiden ver-

,.j• bleibenden bestehen aus Messing. Die lin-

senfijrmigen Nietk•5pfe werden von zie-

: Detailaufnahme eines Befestigungsnietes im renden Ringen aus silberfarbenen Dr•h-

::DeutlichzuerkennenistdieTordierungder teneingefasst(Abb.•).Esscheintsich 

n Dr:•hte um den Nietkopf und die Unterleg- hierbei um zwei miteinander tordierte, 

erhalbdesDrahtringes.Foto:CorinnaMayer massiveDr•htezuhandeln.DieOber-

Eisen 

 ••ייי

Abb. 3 : Detailaufnahme eines Befestigungsnietes im 

Ringwulst: Deutlich zu erkennen ist die Tordierung der 

silberfarbenen Dr;•hte um den Nietkopf und die Unterleg-

scheibe unterhalb des Drahtringes. Foto: Corinna Mayer 

Insgesamt vier tauschierte Scheibenfibeln unterschiedl•cher Typen aus dem Gr•berfeld von Biittelbom wa-

ren w•hrend der Untersuchung der Riedstadt-Goddelauer Fibel am RGZM fertig restaunert und konnten 

zum technologischen Vergleich herangezogen werden. Die Biittelborner Scheibenfibeln waren vom Hessi-

schen Landesamt fiir Denkmalpflege, Dannstadt, dem RGZM zur Restaurierung •berlassen worden. 
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fk•ichen der Dr•hte um die Nieten sind durch Abrieb w•hrend der Nutzung oder 

durch die Verwendung eines Gesenkes beim Stauchen der Nietenden gegli••t, 

jedoch ist zweifellos eine Tordierung zu erkennen.• Die Drahtringe sind, wie ofi bei 

vergleichbaren Nietverbindungen der Merowingerzeit iiblich, mit darunter liegen-

den, ebenfalls silberfarbenen Unterlegscheiben verbunden. Diese Unter1egscheiben 

dienten zur zus•tzlichen Fixierung der Nieten im Nietloch: Die Unterlegscheibe 

mit dem darauf aufgek5teten Drahtring wurde auf das Nietloch gelegt und vom 

Nietstifi durchschlagen. Das in das Nietloch getriebene Metall der Unterlegscheibe 

fL•iert den Niet nun in seiner Position (Abb. 2, c). Die drei Nieten waren so m8gli-

cherweise bereits im Ringwulst befestigt, als dieser auf die tauschierte, mit Bohrun-

gen fiir die Nietstifte versehene Eisenplatte aufgesetzt wurde. Abschlie•end wurden 

die beiden Elemente durch Stauchen der Nietenden auf der Riickseite der Eisen-

platte miteinander verbunden. 

Ein unerwartetes Ergebnis brachte die Analyse des bislang als ,,silberfarben" be-

zeichneten Metalls der Dr•hte um die Nietk•pfe. Es handelt sich nicht um Silber, 

sondern um eine Messinglegierung mit Silberanteil, mit den Hauptbestandteilen 

von ca. 54% Kupfer, I 8% Zink und I7,7% Silber. Dieses Ergebnis entspricht keiner 

der beiden anderen Silberlegierungen auf der Fibel - weder jener der hohlen Dr•hte 

der 'Tauschierung, noch jener der Silberdr•hte des Mittelbuckels, die im Fo1genden 

noch Erw•hnung finden werden. Das Ph•nomen einer von der optischen Erschei-

nung abweichenden Zusammensetzung einer Metalllegierung ist haupts•chlich be-

kannt von im Abreicherungsverfahren vergoldeten Objekten. Oberfl•chenverede-

Iung durch Abreicherung ist auch bei silberhaltigen Legierungen, zur Erzeugung 

einer silbemen Oberfl;•che, m8glich. Dieses Verfahren wird als WeiBsieden bezeich-

net und wurde u. a. bei r8mischen Miinzen angewendet. Beim WeiBsieden werden 

bei Objekten aus silberhaltigen Legierungen unedle Bestandteile durch Beizvor-

g•nge aus der Metalloberfl5che herausgel8st. Ein hoher Silbergehalt bleibt auf der 

Oberfl••che zun•ck, w•hrend im Inneren der Metalllegierung die unedleren Legie-

rungsbestandteile iiberwiegen. Warum im Falle der Ziernnge um die Nieten dieses 

aufwendige Versilberungsverfahren zur Anwendung gekommen sein k•nnte kann 

nicht beantwortet werden; es ist allerdings als unwahrscheinlich einzustufen, dass 

dieser Messinglegierung unkalkulie•t ein so hoher Silberanteil beigemischt wurde. 

Beizen, die zum Weiflsieden verwendet werden, bestehen z. B. aus Weinstein oder 

Alaun. Diese beiden Materialien k•nnen auch als L8tmittel dienen und finden als 

solche im Europa erstmals im 8. Jahrhundert schrifiliche Erw•hnung• - was eine 

friihere Verwendung jedoch keinesfalls ausschlie•t. Denkbar w•re folglich ein Zu-

sammenk5ten der Unterlegscheibe und des Drahtringes in einem Arbeitsschritt mit 

einem Beizvorgang des Wei•siedens. Um eine silbeme Oberfl•che zu erzeugen sind 

mehrere Beizvorg•nge notwendig, das Verl8ten k•nnte im Zuge des letzten Beiz-

vorganges e•lgt sein. 

8 Miteinander tordierte Dr•hte werden f•lschlicherweise ofi als ,,Perldr•hte" bezeichnet. Perldr•te werden 

unter Verwendung eines Gesenks odcr handgefiihiten Werkzeugen hergesteflt. Bei Perldr:•hten sind die Ril-
Ien nicht spiralig, sondern jeweils geschlossen ringf8rmig umlaufend, wodurch die nebeneinander liegenden 

,,Perlen" gebildet werden. 
9 Jochem 'WoL:rERs, L8ten im Mittelalter, in: Uta Lmdgren (Hrsg.), Europ•ische Technik im Mittelalter 800 bis 

I2oo,Tradition und Innovation, Berlin i996, S. I87-203, v. a. S. I90f· 
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Einige gleichm•Big verteilte Querrillen zieren die K8rper der Schlangen, die den 

Ringwulst bilden. Fiir diese Vertiefungen und die dunklen Bereiche zwischen den 

beiden Kiefern der Schlagen ergab sich - ebenso fi•r die Querrillen im Rand - die 

Frage nach eventuell absichtlich dort eingebrachtem, dunklen Material. Im Anbe-

tracht der Licht-Schatten-Wirkung der Tauschierung scheint dies durchaus plau-

sibel zu sein. Der Gedanke an Niello w•re hier nahe liegend. Bei Niello handelt es 

sich um braunes oder anthrazitfarbenes Fiillmaterial, das aus Sulfiden (Salzen des 

Schwefelwasserstoffs) des Silbers, Kupfers oder Bleis oder aus Mischungen daraus 

bestehi:. In den Tr4•er werden analog zur Tauschiertechnik Linien oder Gruben ein-

getieft, in die unter Erw•rmung die dunkle Sulfidmasse eingebracht wird. Niello ist 

seit R•mischer Zeit bekannt•°, fri•he Niellomassen bestehen aus Silber- oder Silber-

Kupfersulfid, das aufgesintert wurde. Erst ab dem 9. Jh. kam es zur Beimischung 

von Bleisulfid, was das gleichm•Bigere Schmelzen der Masse erm•glichte. Die Mi-

kro-R8ntgenfloureszenzanalyse des Matenals ergab Anteile an Blei und Schwefel, 

sowie einen hohen Zinkanteil. Bei den gemessenen Anteilen des Zinks kann es sich 

allerdings auch um Zink aus der umliegenden Messinglegierung handeln. Schwefel 

deutet zwar auf Niello hin, jedoch ist zum emen der Bleianteil fiir das f•he Mittel-

alter untypisch, zum anderen fehlen Silber- und Kupferanteile g•nzlich. Die Blei-

und Schwefelanteile sprechen jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit fi•r absichtlich 
zur Kontrasterh•hung in die Vertiefungen des Ringwulstes und Messingrandes em-

gebrachtes Material. Es scheint sich hierbei nicht um Niello nach iiblichem Rezept 

zu handeln, sondern eher um eine Art ,,Kittmasse", die vermutlich erw•rmt und in 

die Vertiefiingen eingebracht wurde. 

Der Rand aus Messing ist durch quer laufende Rillen verziert, die unregelm•Big 

verteilt von breiteren Einkerbungen abgel•st werden. Gleich den Verzierungen des 

Messingwulstes wurden vermutlich auch diese Einkerbungen absichtlich dunkel ein-

gef••:rbt. Der Rand ist durch drei, innerhalb emes Viertelsegments des Randes ver-

t:eilte Messingnietstifte mit der R•ckplatte verbunden. Die K8pfe der Stifte sind dem 

Niveau des Randes angepasst und die Verzierung 1•fi dar•er hinweg, so dass die 

Nieten kaum sichtbar sind. Zur Beantwortung der Frage nach der Reihenfolge von 

Verzierung und Befestigung kann die technologische Untersuchung der Scheiben-

fibel aus Biittelborn einen Ansatz liefern. Auf dem S0•ck aus B•ttelborn war der dor-

tige eiserne, mit Streifentauschierung verzierte Ringwulst wie folgt auf der tauschier-

ten Eisenplatte befestigt worden: Zun•chst waren Eisennietstifie mit Kupferlot in 

Bohrungen im Ringwulst eingel•tet worden. Anschlie•end wurden der W•ulst und 

gleichsam auch die K6pfe der eingel•teten Nieten mit quer iiber den Wulst laufen-

der Streifentauschierung versehen. Der verziert Wulst wurde dann auf der mit pas-

senden Bohrungen versehenen, bereits tauschieiten Eisenplatte durch Stauchen der 

Enden der Eisennieten auf der Rijckseite der Platte befestigt. Diese Vorgehensweise 

machte eine fast unsichtbare Befestigung des verzierten Wulstes m•glich, da die 

eintauschierten Dr•hte gleichm•Big iiber die Nietk••pfe hinweg verlaufen. Analog 

hierzu k8nnte sich die Befestigung des Randes auf der Fibel aus Riedstadt-Godde-

lau abgespie1t haben: Die Messingnieten k•nnten vor dem Verzieren in den Rand 

 •·ir Niello bei PiiN•us, Naturalis histona 33,  fi׃I3IO Erste Rezeptur 
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eingel•tet worden sein, so dass deren, dem Obei.f•chenniveau des Randes ange-

passten K•pfe zusammen mit dem Rand mit den eingetieften Rillen und der dunk-

len Masse versehen werden konnten. Nach dem Verzieren w•re der Rand dann durch 

Stauchen der Nietenden auf der bronzenen Riickplatte in seiner Position auf der 

Fibel fixiert worden. Anders als auf der Biittelborner Fibel konnte hier allerdings, 

an den entsprechenden Stellen im Bereich der Nieten, kem Kupferlot gefunden wer-

den. Zwar sind im Randbereich kupferfarbene Partien auf dem Messing sichtbar, da 

diese jedoch immer unterhalb der Niveaus der Origina1oberfk••che liegen, handelt es 

sich hier wohl eher um eine Korrosionserschemung des Messmgs, die so genannten 

Entzinkung.'' Fiir den Messingrand w•re ohnehin die Verwendung von Messinglot 

nahe liegender, diese kann jedoch nicht nachgewiesen werden. Der hier beschriebene 

Verzierungs- und Befestigungsablauf basiert auf dem Gedanken, dass die B•ttelbor-

ner und die Riestadt-Goddelauer Fibel vermutlich derselben Werkstatt entstam-

men, und deshalb m•glicherweise ein •hnlicher Arbeitsablauf zur Ausfiihrung kam. 

Vom Mittelbuckel ist noch der untere, aus mmdestens drei miteinander tordier-

ten, massiven Silberdr•hten bestehende Ring auf der Fibel erhaken. Der Durchmes-

ser der einzelnen Dr•hte varuert zwischen o,s und 0,6 mm. Massive Silberdr;•:hte 

mit einem Durchmesser von unter I mm wurden, soweit bislang bekannt, w•hrend 

des •:ihen Mittelalters durch Tordierung 

eines Vierkantstabes, auch als block-

twisting bezeichnet, hergestellt.'• Hierbei 

wird der Stab immer diinner und der 

Querschnitt runder. Denkbar ist, dass 

auf diese Weise hergestellte Dr•hte ab-

schliel3end zur Gl•ttung der Oberfl•che 

durch eine Bohrung gezogen wurden. 

Dass der Ring aus einzelnen Dr•hten 

hergestellt und nicht in einem Stiick ge-

gossen wurde wird dadurch belegt, dass 

zumindest ein Ende eines Drahtes sicht- Abb. •: Detailaufnahme des Silberdrahtringe 

barist(Abb.4).DieLagediesesEnd- reichdesMittelbuckels:Eshandeltsichumn 

stiickes iiber den darunter weiterlaufen- drei massive, miteinander tordierte Silberdr• 

den Dr•hten zeigt des Weiteren, dass die der Drahtenden ist sichtbar. Foto: Corinna 11, 

Enden nicht auf StoB zusammengefi•gt 

wurden, sondem mit der Tordierung ineinander laufen. Lotspuren sind m diesem 

Naht- bzw. Obergangsbereich keine sichtbar, solche k8nnten sich jedoch an der 

Unterseite befinden. 

Die Analyse ergab fijr die massiven Dr•hte einen au•ergew6hnlich hohen Silber-

gehalt von c•7,o•%, w•hrend die hohlen Tauschierungsdr•hte iiber einen Silberan-

teil von 8I,93% und die silberfarbenen Dr•hte um die Nieten, wie bereits erw•hnt, 

II Bei Entzinkung wandert das Zink ab, w•hrend das r8tliche Kupfer zui•ck bleibt. Dieser Vorgang geschieht 

vor allem bei Legierungen mit einem Zinkgeha1t ab •o%, der auch fi•r den Rand und den Ringwu1st der 

vorliegenden Fibel gemessen werden konnte. 

I2 HeidemarieEiLBRAcHT,Filigran-undGranulationskunstimwikingischenNorden:Untersuchungenzum 

Transfer friihmittelalterlicher Gold- und Silberschmiedetechniken zwischen dem Kontinent und Nordeuro-

pa, Ki51n I999, S. 26. 

Abb. •: Detailaufnahme des Silberdrahtringes im Be-

reich des Mittelbuckels: Es handelt sich um mindestens 

drei massive, miteinander tordierte Silberdr•hte. Eines 

der Drahtenden ist sichtbar. Foto: Corinna Mayer 
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lediglich iiber eine Silbergehalt von hochstens I 7,7% verfiigen. Der Gedanke liegt 
zun•chst nahe, dass der hohe Silbergehalt in der Herstellung der Dr•hte durch 

block-twisting -begri•ndet liegt. Allerdings ist fijr diese Art der Drahtherstellung 

genauso wie fijr die Herstellung durch Schmieden - eine weiche Le•erung eher 

unvorteilhaft. Weiches Material verkantet leichter und 1•sst sich nur schwer gleich-

m•Big tordieren. Trotzdem ist auch hier der Silbergehalt sicher nicht unkalkuliert. 

Im Vergleich mit dem Mittelbuckel der Fibel aus Biittelborn und den Nieten des 

Ringwulstes auf der hier untersuchten Fibel, w•re anzunehmen, dass auch dieser 

Drahtring auf einer - unter Eisenkorrosionsprodukten verborgenen - Unterleg-

scheibe sitzt. Die R•ntgenaufnahmen zei,•en jedoch, dass hier keine Scheibe ver-

wendet wurde, der Ring wird lediglich von Eisenkorrosionsprodukten auf der Fi-

bel gehalten. An deren Form innerhalb des Ringes kann die Form des dort urspr•ing-

lich sitzenden Buckels aus organischem Material abgelesen werden: Der Buckel war 

an der Unterseite, die von dem Silberrmg umrandet wurde, leicht konisch zugeschnit-

ten (Abb. 2, f). So wurde eine Art Kerbe zwischen Eisenplatte und organischem Bu-

ckel gebildet. Es scheint, als ob der Silberring dadurch in seiner Position am Mittel-

buckel fixiert war, dass er von dem Buckel aus organischen Material leicht iiberlappt 

wurde. Vielleicht wurde das Silber absichtlich m8glichst „weich" gehalten, damit 
der Ring beim Stauchen des Nietstiftes auf der Riickseite nachgab, um den orga-

nischen Buckel nicht zu besch•digen. M•glicherweise war der Silberdrahtring zu-

tzlich mit einer Klebe- oder Kittmasse befestigt. Nach Resten einer solchen s••׃Mas- 

se wurde jedoch nicht gezielt gesucht, da bei weiterer Abnahme der Eisenkorrosi-

onsprodukte um den Ring zu befiirchten war, dass dieser sich, gleich den verlore-

nen Komponenten des Mittelbuckels, von der Fibel K5sen k6nnte. 

Die folgende Beschreibung der auf dem Original verlorenen Elemente eifolgrt an-

hand der Kopie des RGZM sowie Erw•hnungen in der Fachliteratur. 

L. Lindenschmit bezeichnete das auf den Silberdrahtring folgende Zierelement 

als „Knopf aus Elfenbein".•• Hier w•re hinzuzufiigen, dass fiir das entsprechende 

Element aus organischem Material auf der Fibel aus Biittelborn anhand optischer 

Kriterien eine Bestimmung vorgenommen wurde. Elfenbein konnte dort g•nzlich 

ausgeschlossen werden, es handelt sich in diesem Falle um Geweih.'• 

Oberhalb der organischen Komponente scheint ein andersartiges Material den 

n•chsten Buckel zu bilden. Zu dessen Beschaf·fenheit finden sich in der Fachliteratur 

keine Hinweise, auf der Kopie des RGZM hat der Buckel eine br•unlich-schwarze 

Farbe, seine Oberfl•che ist nicht glatt, sondem scheint - vermutlich durch Korrosion 

- stark angegriffen. Bei der Fibel aus Biittelborn besteht der entsprechende Buckel 

aus Blei, was auch fi•r die Riedstadt-Goddelauer Fibel in Betracht gezogen werden 

k•5nnte. Ebenfalls angelehnt an die Biittelborner Fibel ist nicht auszuschlie•en, dass 

sich zwischen organischem Matenal und den darauf folgenden Buckel noch ein Ring 

aus Silberdr•hten befand, der zu dem Zeitpunkt, als die Fibel kopiert wurde, noch 

von Korrosionsprodukten bedeckt war. Von der halbkugeligen Nietkappe kann, Be-

zug nehmend auf die Vergleichsstiicke, angenommen werden, dass diese aus einer 

Kupferlegierung bestand. Das im Nietloch der tauschierten Eisenplatte verbliebene 

L•ENSCHMIT, Central-Museum (wieAnm. 5). 

MAYER, Technologische Untersuchungen (wie Anm. I), S. 45ff· 
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Reststiick des Nietstiftes mit dem gestauchten Ende auf der Rijckplatte besteht aus 

Bronze. Ob es sich um einen einteiligen Niet oder um einen Nietstift und eme se-

parat angefertigte Nietkappe handelt, ist nicht mehr nachweisbar. 

Die massive Riickplatte besteht aus Bronze, der Nadelapparat ist mitgegossen. 

Diese mitgegossenen Nadelapparate sind bei tauschierten Scheibenfibeln eher un-

iiblich, verbreiteter ist eine Konstruktion aus durch Schlitze in der Riickplatte ge-

schobene B1echstreifen.•• Die bis auf einen Schlitz zum Einrasten der Nadel rund-

herum geschlossene Nadelrast entspricht der von Biigelfibeln bekannten Form B 

nach G•ldner.'• Die eiseme Achse und Spirale der Nadel sind stark korrodiert, aber 

erhalten. Die Nadel selbst ist nicht mehr vorhanden, iiber deren urspriingliche Form 

k8nnen keine Aussagen gemacht werden. Es konnten - im Gegensatz zu den Stii-

cken desselben Tj•ps aus Biittelborn und Gro•-Gerau•• - keine Spuren einer urspri•ng-

lichen Verzinnung der Riickplatte gefunden werden. Verzinnungen bronzener Ober-

f•ichen sind sehr diinnsch•chtig und k8nnen, wenn sie durch Abrieb w•hrend der 

Nutzung nur noch fragmentarisch erhalten sind, bei der restauratorischen Bearbei-

tung eines Objektes leicht iibersehen und in der Folge unabsichtlich entfemt werden. 

Es ist jedoch anzunehmen, dass bronzene Riickplatten von Scheibenfibeln weit h•u-

figer urspri•nglich verzinnt waren, als heute nachweisbar ist.•• 

Die Riickplatte verfiigt •hnlich der Fibel aus Grof•-Gerau iiber mehrere eingeuefie 

Kreislinien. Es handelt sich um insgesamt sechs Linien, die paarweise angeordnet 

sind. Die beiden Linien im Randbereich sind zus•tzlich von einer quer laufenden 

Strichschraffur ausgefi•llt. Solche Kreislinien auf Fibelriickplatten sind nicht unge-

w8hnlich. Ob diese immer eine rein zierende Funktion haben oder ob deren Auf-

treten herstellungsbedingt ist - z. B. als Hilfslmien bei der Konstruktion - kann nicht 

nachvollzogen werden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die tauschierte Scheibenfibel aus 

Riedstadt-Goddelau einen weiter reichenden Einblick in die Technologie der jiin-

geren Merowmgerzeit gew•hren l•sst, als auf den ersten Blick anzunehmen w•re. Die 

Tatsache, dass Dr•hte, die sich optisch nicht unterscheiden, in ihrer Zusammenset-

zung sehr gezielt auf ihren Verwendungszweck abgestimmt wurden zeigt, wie gut 

die Metallhandwerker ihr Material beherrschten. 

AbschlieBend w•re noch eine tauschierte Scheibenfibel des Typus Freiweinheim 

bzw. Typus D2 nach B•hme zu erw•hnen, die neben optischen Parallelen zu der Fi-

bel aus Riedstadt-Goddelau auch •hnliche Konstruktionsmerkmale wie die Fibeln 

Beschneben von Stefan GussMANN, Herstellungstechnisch-typologische Untersuchungen an tauschie•ten 

Metallarbeiten, in: Wilfried Menghin (Hrsg.) Tauschierarbeiten der Merowmgerzeit. Kunst und Technik, 

Bestandskataloge Museum fiir Vor- und Friihgeschichte Berlin, Bd. 2, Berlin I994, S. I05-I59, Taf. 8· 

Holger C•i•LDNER, Studien zu Rhein- und Moselfr•nkischen Biigelfibeln, Marburger Studien zur Vor- und 

Friihgeschichte 8, Marburg •987, Abb. 3. 
Jutta M6• r FR, Katalog der Grabfunde aus Vtjlkerwanderungs- und Merowingerzeit im •dmainischen 

Hessen (Starkenburg), Germanische Denkm•ler der Vi•Ikerwanderungszeit B, Stuttgart I987, S. s8. Die 

bronzene Riickplatte wird hier als ,,versilbert'' bezeichnet. 

Diese Annahme vertritt auch Gabriele GRAENERT, Merowingerzeitliche Filigranscheibenfibeln westlich des 

Rheins, Europe m&••vale 7, Montagnac 200•, S. Is. Bei der restauratorischen Bearbeitung der Fibel aus 

Biittelborn wurde gezielt nach Resten einer Veizinnung gesucht. Verzinnungen von Bronzeoberfl•chen k8n-

nen kaum nachgewiesen werden, da die Zinnschicht aufgrund von Verschmelzung mit der Bronze zu •inn 

ist um analytisch eindeutig erfasst werden zu k•nnen. 
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DIE GROSSE FRANKISCHE EISENFIBEL AUS RIED•DT-C•DDELAU IM MUSEUM WORMS 

des Typus Waltersleben bzw. Typus F aufweist. Die Fibel aus Freiweinheim•• ver-

fiigt neben einem Mittelniet iiber drei gleichml•Big verteilte bronzene Nietkappen 
- ob alle vier Nietkappen einen Niet verdecken oder ob sie nur zierende Funktion 

haben, kann anhand der Abbildung der Vorderseite leider nicht festgelegt werden. 

Die Nietkappen sind jeweils von Ringen aus strukturiertem Silberdraht eingefasst, 

bei denen es sich vermutlich um miteinander tordierte Silberdr•hte handelt. Die 

Tauschierung ist in drei Bildfl•chen geteilt, die jeweils von Ornamentik des Tierstils 

II ausgefiillt werden. In jedem Bildfeld halten zwei doppelk8pfige Schlangen mit 
zwei zueinander gewandten Kt•pfen eine der drei •uBeren Nietkappen zwischen 

ihren Kiefem. Die tauschierte Eisenplatte ist wie bei den Fibeln des Typus Walters-

leben von einem massiven Rand, vermutlich aus einer Kupferlegierung, eingefasst. 

Auch diese Fibel ist in die erste H•lfte des •. Jahrhunderts datierbar. 
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I9 GudulaZELLER,DieFr•nkischenAltertiimerdesn6rdlichenRhemhessen,GermanischeDenkm•lerder 

V•lkerwanderungszeit B, Stuttgai• I992, S. I36. 
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