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' 1. Die Baldenheimer Funde.

In dem Dorfe Baldenheim, etwa 8 km östlich von Schlettstadt, nach

dem Rheine zu, war der Besitzer Oskar Pfiffer seit dem Winter 1900/01

damit beschäftigt, in dem Gewann ((die lange Gasse», nahe dem nörd-

lichen Ende des Dorfes, auf seinem Ackerstreifen ein Rebstück anzulegen.

Zu diesem Zwecke zog er in der Richtung von Süden nach Norden

- in Abständen von etwa 4 Metern drei ca. 155 m lange und 1,50 m tiefe

Gräben, die oben eine Breite von etwa 1,50 m, unten von 1 m halten.

Dabei wurde in verschiedener Tiefe eine Anzahl alter Grabstätten an-

getroffen, wie denn schon friüher auf benachbarten Streifen, besonders

nach Westen zu, mehrfach menschliche Gebeine zum Vorschein ge-

t- kommen waren. Die oberen Gräber lagen in lockerem Boden, die

unteren in festzusammengeschlicktem Rheinkies, der nur mit Mühe

aufgearbeitet werden konnte. Um ihn zu lockern, liess Herr Pfiffer

den Pflug in die Tiefe gehen, und bei dieser Gelegenheit wurde im

Februar 1902 in dem mittleren Graben der Helm nebst einigen weiteren

Fundstücken herausgerissen. Hierbei wurde das Spangengefge des

ohnedies schon zerdrückten Ielmes völlig gelöst, aber von dem

Baldenheimer Dorfschmied nicht übel mit neuen Nieten wieder zu-

sammengeb racht.

Die Fundgegenstände der beiden ersten Gräben übernahm zum

grösseren Teile der ällere Bruder des Besitzers, Herr iDr. med. Pfiffer
Sin Kronenburg bei Strassburg, darunter den Helm, teilweise gelangten

sie in den Besitz des Herrn Dr. Neidhardt, Amtsrichter in Markolsheim,
Seinige blieben in den Häinden des Eigenümers zuick. Nachdem ich
Sim Sommer 1902 Kenntnis von den Funden erhallen, setzte ich iiich

-. alsbald mit. Herr Dr. Pfiffer in Verbindung, der mit grosser Bereit-
1
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willigkeit alle Objekte unserem Museum zunächst zur Ausstellung und

Aufbewahrung überliess, um sie ihm, nachdem sich auch das Interesse

des Kaiserlichen Statthalters, Fürsten von Ilohenlohe-Langenburg, dem

Helme zugewendet hatte, im März 1903 als dauerndes Eigentum zu

überweisen. Der ganzen Familie Pfiffer, welche von vornherein daran

festhielt, den Helm dem Elsass zu erhalten, sind wir zu besonderem

Dank verpflichtet.
Die Arbeiten des dritten Winters (1902/03) wurden von unserem

damaligen Assistenten, Herrn R. Welcker, überwacht und zum Teil

persönlich ausgefiührt. Die nachfolgenden Angaben sind seinen Auf-

zeichnungen entnommen. Danach durchschnitt der dritte (östliche)

Graben einige zwanzig Grabstätten, die alle in der üblichen Weise mit

dem Kopf im Westen und den Füssen nach Osten orientiert waren.

Die Tiefe der Gräber schwankte zwischen 0,40 und 1,50 m. Die meisten

lagen ziemlich oberflächlich und waren arm an Beigaben, während die

tieferen, in den Kies gebetteten, besser ausgestattet waren, eine Be-

obachtung, welche Herr Pfiffer für die beiden ersten Gräben bestätigt.

Von den 26 Gräbern dieser Reihe wurden 20 schon in einer Tiefe

von 40-60 cm konstatiert. Es folgen drei Gräber des Nordendes,

Grab 22, 23 und 24, in 90, 70 und 80 cm Tiefe, sodann im südlichen

Abschnitt Fundstelle 25 in 1 m Tiefe, endlich in der Mitte der Reihe

Grab 14 in 1,30 m Tiefe und, wie es scheint, in der Nähe desselben das

zuletzt von Herrn Pfiffer ausgebeutete Grab 26 in 1,40-1,50 m Tiefe.

Die 20 oberflächlichen Gräber hatten gar keine oder nur spärliche

Beigaben. Die 3. Fundstelle dieser Reihe (37 m vom Südende), wo zwei

Bestattungen zusammentrafen, enthielt zwei eiserne Messerbruchstücke,

die 4. (bei 39,6 m) eine Anzahl Tonperlen in der Schultergegend sowie

ein eisernes Messer zwischen den Oberschenkelknochen. Eine grössere

Lanzenspitze stammt aus Grab 17 (bei 95,20 m), aus dem zerstörten 19.

eine Anzahl von Tonperlen. Zwischen Fundstelle 10 und 11 lag 40 cm

tief im hellen Boden eine eiserne Speerspitze.

Diese Geringfügigkeit von Beigaben mag zum Teil, worauf mehrfach

die unregelmässige Lage der Knochen deutete, auf späterer Zerstörung

beruhen. Im Allgemeinen aber darf man die oberflächlichen Gräber für

die jüngeren und ärmeren halten. Doch brachte auch das tiefere Grab 22

nur einige Scherben mit Wellenornament (Taf. VIII Fig. 5), Grab 24

gleichfalls nur einen Scherben sowie die Reste eines Kammes.

Besser ausgestattet war Grab 23 (143,50 m vom Südende), dessen

Gegenstände Taf. VI abbildet. Eine kleine Bronzeschnalle aus der Nähe
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des linken Fusses scheint verloren. Links vom linken Unterschenkel
in der Wadengegend lagen die beiden Bronzeringe (Fig. 1), der grössere
runde, an einer Stelle stark abgenutzte, sowie darunter der kleinere
flache, dessen innere Verzierung bis auf wenige Reste ausgebrochen
ist, ferner eine Seemuschel (Cypraea), Fig. 2, sowie zwei kleinere An-
hängsel aus Knochen, das eine (Fig. 3) kegel-, das andere (Fig. 4)

schuhleistenförmig. Beide waren an den dünnen Enden durchbohrt,

sind aber an der Lochstelle, welche noch Spuren von Rost enthält,

abgebrochen. Etwas höher, dicht unterm linken Knie, lagen zwei brezel-
förmige Eisenteile wie Fig. 5, ein eiserner Ring (Fig. 6) und wohl auch

der Bronzering (Fig. 7), ferner ein eisernes Messer mit der Spitze nach

unten (Fig. 8). In dieselbe Körpergegend werden die bunte Marmorperle

(Fig. 9) aus rotem gebändertem Kalkstein von den Südalpen oder dein

Apennin, sowie einige zermürbte Kammreste gehören, während die

Schnalle (10) und die kleine Bronzefibel in der Gestalt eines stilisierten

Vogels (Fig. 11) nicht sicher zu lokalisieren sind.

Am reichsten war Grab 14 (Taf. V) ausgestattet. Es war 1,30 m tief,

mit dem Fussende gegen O.-N.-O. gerichtet. Zwischen den Waden lag

eine grosse gelbgrünliche Glasperle (Fig. 1) von tomatenähnlicher Form,

sowie ein kleiner blau und weiss gefärbter Glassplitter (Fig. 2), zwischen

den Knieen ein dickerer und um denselben ein dünner Bronzering (Fig. 3),

etwas höher, nach Westen zu, ein dritter Bronzering (Fig. 4), ein mit

geometrischem Muster verzierter Kammrest (5), ein Bärenzahn (6), eine

Seemuschel (Cardium, Fig. 7), die drei letzteren Stücke durchlocht,

mithin als Anhängsel getragen, endlich ein eisernes Messer (8) mit der

Spitze nach unten. Nach der Erinnerung von Herrn Welcker gehört

auch die dekorierte Zierscheibe aus Hirschhorn (9) zu dieser Fundgruppe.

Weiter nach oben auf der linken Hüfte lag die Fibula Fig. 10. Unter

dem rechten Handgelenk resp. dem Unterarm waren die dekorierten

Tonperlen Fig. 11, unter ihnen eine gedrehte Hirschhornperle, ent-

sprechend um den linken Unterarm einige gelbliche Tonperlen nebst zwei

Bernsteinperlen (12), ferner in der Brustgegend, an Schulter und Ober-

arm zahlreiche Perlen (13) zerstreut, unter ihnen wieder Bernsteinperlen

sowie kleine zierliche Glasperlen. Zu oberst am Hals, auf einem Hals-

wirbelknochen, fanden sich dicht bei einander zwei kleine Silberbroschen

(Fig. 14) mit roten Glaseinlagen, ganz zertrümmert, die nachträglich

wieder zusammengesetzt wurden.

Ein letztes Grab (26) wurde im Februar 1903 von Herrn 0. Pfiffer

etwa in der Mitte des östlichen Grabens in einer Tiefe von 1,40-1,50 m



aufgedeckt (Taf. VI Fig. 1-6). Nach seinen später gemichten Angaben

lagen die Perlen (Fig. 1) alle in der Halsgegend, «die übrigen Schmuck-

sachen in der Brust- oder meistenteils in der Hüftengegend, ebenfalls

die Nadel (Fig. 2)». Zu den erwähnten Schmucksachen gehören jeden-

falls die kleine viereckige Bronzespange (Fig. 3) und die längliche sehr

reducierte Fibel (Fig. 4), die urspriinglich an der halbkreisförmigen

Scheibe fünf Vorsprünge hatte, ferner wohl die zerstörte Zierscheibe

aus Horn (Fig. 5) sowie die Knochenperle (Fig. 6). Eine Schnalle (wie

Grab 23 Fig. 10) lag, «wenn ich nicht irre», bemerkt Herr Pfiffer,
«ganz in der Nähe des Knies ».

Über das Ilelmgrab, das wichtigste von allen, lässt sich nur Folgendes

feststellen. Es lag, wie erwähnt, im zweiten, mittleren Graben und
zwar, wie Herr Pfiffer nachträglich mitteilte, etwa 40 m vom südlichen
und 110 m vom nördlichen Ende seines Grundstücks entfernt, 1,40
bis 1,50 m tief im festen Kies. Gleichzeitig mit dem Helm wurde von
dem Pflug ein Geflecht von Ringen und eine Schelle zu Tage gefördert.
Von dem Ringgeflecht ist leider nichts aufbewahrt. Im Juli 1902 be-

merkte Herr Pfiffer-Baldenheim darüber, es sei eine Handvoll zusammen-

geballter Ringe von etwa 1 /2 cm Durchmesser und 2 mm Stärke

gewesen, die dicht beim Kopfe gelegen hätten. Auf meine Frage, ob

sie aus Bronze oder Eisen waren, meinte er im Februar 1903 und später

brieflich, dass sie sehr wahrscheinlich aus Eisen gewesen seien, da sie

bereits vollständig vom Rost aufgezehrt waren. Nach einem modernen

Muster, welches er mir vorwies, scheint es ein in einandergreifendes

Geflecht gewesen zu sein. Da diese Ringe nach der Aussage des

sonst gut beobachtenden Gewährsmannes nur in der Kopfgegend und

über keinen grösseren Raum zerstreut lagen, bleibt es jedenfalls

fraglich, ob sie zu einem Panzerhemde oder zu einem am Helm ange-

brachten Kopfschutze gehörten.

Erhalten ist dagegen die Schelle (Taf. VII Fig. 1). Sie hat einen Durch-

messer von etwa 1'1 cm und ohne den Griff oder Henkel eine Höhe

von 6 cm. Der Henkel ist 3 cm breit und 2 cm hoch. Sie besteht an-

scheinend aus einem dicken Kern von Eisen, der innen mit stärkerm,

grösstenteils erhaltenem, aussen mit sehr dünnem, nur noch in Resten

erkennbarem Bronzeblech verkleidet ist. Doch hält Herr Prof. Rose den

ganzen Eisenmantel für einen später aufgerosteten Fremdkörper. Bei

der Auffindung war noch der jetzt verschwundene eiserne Klöppel vor-

handen. In Reihengräbern sind Schellen von solcher Dimension wohl
selten. Doch wird aus den Gräbern von Ulm eine «Kuhschelle» aus Erz
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mit eisernem Klöppel verzeichnet'. Ihre Verwendung bleibt unsicher,
wahrscheinlich hat sie als Pferdeschmuck gedient.

Auch der Unterkiefer des Helmträgers wurde mitgefunden. Die Be-
schaffenheit der Zähne deutete nach Aussage von Herrn Pfiffer auf ein
jüngeres Individuum.

Da Herr Pfiffer den Platz noch ungefähr bestimmen zu können
meinte, machte ich mit ihm im Februar 1903 den Versuch, auch die
intakt gebliebene untere (östliche) Hälfte des Grabes zu ermitteln. Beim
Anlegen eines Grabens von mehreren Metern Länge unmittelbar östlich
neben dem mittleren trafen wir bald eine dunklere, lockere Stelle, wo
Herr Pfiffer das Helmgrab suchte. Sie führte in der Tat ebenso tief in
die untere Kiesschicht hinab und war, wie sich herausstellte, auch das
Grab eines Kriegers. Obschon diese Indizien stimmen, ist eine völlige
Gewissheit nicht gegeben. Die Funde lagen in der erwähnten festen Kies-
schicht und waren durchweg in einem sehr schlechten, bröckligen
Zustande. Von Eisenringen, welche zu einem Ringpanzer gehört haben
könnten, zeigte sich keine Spur. Dem alten Graben zunächst lag ein
konischer Schildbuckel von 1.6,8 cm Durchmesser und 8 cm Höhe
(Taf. VII Fig. 2), nahe dabei in verschiedenen Stücken der Schildgriff
(Fig. 3), ein 8 cm langer, an den verbreiterten Enden teils horizontal,

teils vertikal durchlochter Eisenstab, wohl die Hälfte einer Trense
(Fig. 4), eine Eisenschnalle, ein Eisenstück mit umgebogenen Enden
(Fig. 5), sowie die Reste einer Hornplatte. Mehr nach unten, in der
Fussgegend lagen drei Pfeilspitzen (tig. 6, 7 und 8) sowie die zerstreuten
Fragmente eines Topfes, der bei der Rekonstruktion die auf Taf. VIII
Fig. 4 dargestellte Form ergab.

Sämtliche Funde stimmen zu der typischen Ausstattung der Reihen-
gräber. Aus den beiden ersten Gräben bezeugen dies die Langschwerter,
die Skramasachse und Lanzenspitzen (Taf. IV), die Schnallen und Zungen
(Taf. VII, b, c, d), ebenso die Tongefässe (Taf. VII[ Fig. 1-3). Einen
besonderen Hinweis verdient der kleine Silberring von 2,6 cm Durch-
messer mit seiner in vorgearbeitete Rillen hineingepressten Goldblech-
verzierung (Taf. VII Fig. a), sowie unter den Urnen das feinere
dekorierte Gefäss aus schwarzem Ton mit seinen länglichen vertikalen
Buckeln (Taf. VIII Fig. 3). Von diesem Typus hat Schliz gerade aus
alemannisch-schwäbischen Gegenden eine grössere Anzahl nachgewiesen'.

1. IIASZLER, Das alemannische Totenfeld bei Ullm, Taf. II, 8, vgl. S. 18.

2. ScazLI, Fundberichte aus Schwaben XI (1903), S. 30 des Separatabdruckes.
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Die oberflächlichen Gräber des letzten, von Welcker untersuchten

Grabens ergeben keinen weiteren chronologischen Anhalt. Von den

tieferen war das Frauengrab 14 am reichsten ausgestattet. Die Fibel mit

dem Tierkopf und dem mit imitierten Knöpfen besetzten Schwanzstück
(Taf. V Fig. 10) gehört schon nicht mehr der Völkerwanderungszeit,

sondern dem sechsten oder siebenten Jahrhundert an. Im Übrigen ist

das Grab für die Einzelheiten der Tracht bemerkenswert. Die kleinen

runden Broschen (Fig. 14) wurden hier, wie auch sonst, in der Hals-

und Brustgegend gefunden. Die lange Fibel (Fig. 10) lag dagegen auf

der linken Hüfte. Auch anderwärts, so in Schretzheim im schwäbischen

Bayern, lagen ähnliche Spangenfibeln, meist paarweise, «links oben vom

Becken», «rechts im Becken und zwischen den Oberschenkeln»' u. s. f.

Sie dienten wohl zum Zusammenfassen des Obergewandes. Die durch-
lochten Gegenstände: die Muschel (7), der Bärenzahn (6), der Kamm (5),

wohl auch das Messer (8) bildeten mit dem Ring (4) das Gürtelgehänge,
an dem zu unterst vielleicht noch die grosse Glasperle (1) hing. Auch

in Schretzheim fanden sich ähnliche wirtelartige Glasperlen in ent-

sprechender Lage'. Das an der linken Seite getragene Gürtelgehänge ist

für die fränkisch-alemannisclhn Frauengräber dieser Zeit charakteris-

tisch3. Eine gute Analogie bietet das von Harbauer beschriebene Grab

226 b von Schretzheim.
Die in Grab 23 Bestattete hatte an der linken Seite ein ähnliches

Gehänge. Zu ihm gehörte ein Bronzering wie in Grab 14, der hier

noch über einer kleinen inwendig ausgebrochenen bronzenen Zierscheibe
(Taf. VI Fig. 1) lag. Solche Zierscheiben sollen besonders in alemannischen

und ostfränkischen Gräbern häufig' und vielfach von einem ähnlichen

runden Umfassungsringe umgeben sein'. Die beiden kleinen Anhängsel

,(3. 4) waren, wie die Rostspuren zeigen, an Metallringen befestigt.

Ähnliche kegelförmige Anhängsel sind anderwärts mehrfach aus Erz

oder Gold gefunden. Muscheln aus den Meeren des Südens wie Fig. 2

wurden gerne am Gehänge getragen: in Schretzheim lag eine solche

in vier sicheren Fällen immer in der Beckengegend oder noch weiter

1. HAnBAUER, Katalog der merowingischen Altertümer von Schretzheim. Programm

des Gymnasiums zu Dillingen für 1900/1901, I, Nr. 2110. 1998ab. 1598ab. 1574ab.

2081.

2. a. a. 0., Nr. 1 575 «am Knie», 1500, 1501 «zwischen den Knien» etc.
3. LiNDENSCHMIT, IHandbuch I, 466 f.

4. LINDENSCHMIIT, Handbuch, S. 466.

5. Ebendort Taf. XXVII.
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nach unten, meist an der linken Seite. Die brezelartigen Eisenteile
(Fig. 5) waren wohl inmitten des Schnurgehänges angebracht. Ein ganz
entsprechendes, nur um eine Seitenverzierung vermehrtes Stück aus den
Gräbern von Nordendorf hält die kleinschakigen Erzketten in der Mitte
zusammen und dasselbe ist bei den Schretzheimer Stücken der Fall'.
Die Steinkordel (Fig. 9) wird der grossen Glasperle von Grab 14 ent-
sprechen.

Das dritte, von Herrn Pfiffer ausgebeutete Frauengrab mag von den
erwähnten das älteste sein. Die Fibel (Fig. 4) hat an der Kopfplatte
noch Keilschnittverzierung und steht auch sonst den älteren Typen
näher'. Die Scheibenfibel mit ihren Eckverzierungen (Fig. 3) ist gleich-
falls zu beachten. Die Zierscheibe (Fig. 5) entspricht der in Grab 14
gefundenen.

Das Helmgrab war eines der tiefstgelegenen des Grabfeldes und wird
schon aus diesem Grunde der älteren Schicht anzureihen sein. Das
einzige sicher mitgefundene Stück, die Schelle, gestattet keine iiähere
chronologische Bestimmung. Wenn wir bei der nachträglichen Unter-
suchung die richtige Stelle nicht verfehlten, bleibt merkwürdig, dass der
Kriegsmann zwar mit Helm und Schild, aber ohne Schwert und Schmuck
bestattet war. Einen Ersatz für das Schwert bildeten wohl die Pfeile,
die in grösserer Zahl besonders in Reitergräbern sich finden sollen3.
Auf einen Reiter deutet auch die halbe Trense. Ebenso wird die Schelle
zum Pferdegeschirr gehört haben.

Die Scherben, welche im untern Teil des Grabes lagen, liessen sich
zu dem Taf. VIII Fig. 4 abgebildeten ziemlich groben Gefäss zusammen-
setzen. Es gehört im Allgemeinen zu den doppelkonischen, hat aber
einen gedrungeneren Aufbau, welchler auch hinsichtlich des Rand-
profiles den runden Töpfen wie Fig. 1, schon näher kommt. Der an der
erhaltenen Stelle etwas abgesetzte Fuss ist wohl mehr eine Zufälligkeit.
Die Verzierung besteht aus einer leichten, die ganze Oberfläche be-
deckenden, horizontalen Strichelung, welche nur oben durch breitere,
einfache oder doppelte Rillen unterbrochen wird. Eine genauere Datie-
rung lässt sich schwerlich gewinnen. Das ganze Grabfeld mag nach dem
vorliegenden Gesamitbefund vom fiinften, sechsten bis ins achte Jahr-
hundert n. Chr. reichen.

1. HARBAUER I, Fig. 46 und LINDENSCHIT, Handbuch Taf. XXVIII, 1.

2. SALIN, Die altgermanische Thierornamentik S. 33 f.

3. SCHLIZ, a. a. 0., S. 32 f.
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2. Der Helm und seine Verwandten.

Der Helm, das Hauptstück des ganzen Grabfeldes, ist im Boden schon
so verdrückt, dass eine genaue Vorderansicht kaum zu gewinnen ist.
Von dem Melall ist der ganze obere Teil, die eigentliche Kappe, ziemlich
gut erhalten, der untere Randstreifen dagegen grösstenteils weggerostet
oder verloren, und der erhaltene Rest in wenig gutem Zustande. Die

Wangenklappen wurden lose und ohne Zusammenhang mit dem Helm

gefunden. Sie sind gleichfalls sehr lädiert, teilweise erst nachträiglich

zusammengesetzt und in Mainz mit Leder an dem Helm befestigt.

Die Konstruktion des Helmes ist ziemlich kompliziert. Das Gerüst

bildet ein kupfernes, aussen ursprünglich ganz vergoldetes Spangen-
gefüge. Sechs geschweifte Bügel werden oben durch eine aufgenagelte
runde Platte von etwa 4,7 cm Durchmesser zusammengehalten. In ihre
Mitte ist der Fuss für die Ilelmzierde eingelassen, der sich noch 1,7 cm

darüber erhebt, im ganzen 1,9 cm lang und unten fast 1 cm dick ist,

während er nach oben sich etwas verjüngt. Inwendig hat er der ganzen

Länge nach eine Öffnung, in welcher die eigentliche Helmzierde, aber

allem Anschein nach keine metallische, steckte. Die Bügel sind zu ihrer
Befestigung noch etwa 1 cm unter die Platte gezogen. Sie haben nicht

alle genau die gleiche Länge, sondern messen vom Rand der Scheitel-
platte ab 17,1. 16,1. 16,8. 17,6. 16,6. 16,8 cm, also im Mittel 168,5 mm.
Sie sind leicht gewölbt und haben in der Mitte eine mässig hohe Kante.
Oben ziemlich schmal, verbreitern sie sich nach unten allmählich, haben

an beiden Seiten in gleicher Höhe einen scharfen Vorsprung und laden
alsdann zu einer regelmässigen Schweifung aus, bis sie unten als eckige
Platten von 10,5-10,8 cm Breite sich berühren.

Zwischen den Bügeln bleiben sechs ovale Flächen frei, von 14,5 bis

15 cm Höhe und etwa 6,5 cm grösster Breite. Diese haben eine besondere
Füllung oder vielmehr Unterfütterung, welche dem Helm erst seine
volle Festigkeit gibt. Sie besteht aus 1,5 mm dicken Eisenlappen, deren

Aussenseiten mit dünnem Silberblech überzogen sind. Diese Füllung liegt
nicht in gleicher Ebene mit den Spangen, sondern unter denselben und
wird an ihnen mittels der Stifte festgehalten, deren gewölbte Köpfe die
Ränder umziehen. Die Blätter haben in Wirklichkeit aber nicht den
Schnitt, der von aussen zwischen den Spangen hervortritt. Ihre grösste
Breite liegt tiefer, sie spitzen sich mehr nach unten zu und greifen noch

etwa 1 cm unter den Randstreifen über die Spangen fort. Dabei slossen
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sie nirgend unmittelbar zusammen: oben bleibt zwischen den Spitzen
ein grösster Zwischenraum von 2,5 cm, dann kommen sie sich näher,
um nach unten, wie die Nagelreihen andeuten, wieder bis zu 6 cm
auseinander zu treten. In diese grösseren unteren Zwischenräume sind
als Füllung nochmals besondere Eisenlaschen gestückt.

Das Doppelband, welches unten den ganzen Helm einfasste, ist leider
nur in Resten erhalten. Die Unterlage bildete ein eiserner Reifen. Auf
ihn, sowie auf die erwähnten Eisenlaschen ist ein Streifen aus dünnem,
vergoldetem Kupferblech genietet, in welchen eine fortlaufende Verzie-
rung eingepresst war. Die übereinander greifenden Enden des Bandes
werden durch drei Bronzestifte zusammengehalten. Diese Nietstelle kenn-
zeichnet zugleich die Hinterseite des HIelmes, sodass auf unserer Taf. I
die rechte Seite nach vorn, auf Taf. 11 nach hinten getragen wurde.
Der untere Rand ist fast überall verschwunden, nur hinten bei der
Nietstelle wird er ziemlich vollständig erhalten sein. Hier hat der
Streifen eine Höhe von 3,8 cm, während das dekorierte, von Schnüren
umsäumte Mittelfeld nur 2,5 cm hat.

Der äussere Ilelmumfang beträgt über dem Randstreifen 66,6 cm,
die grade Helmhöhe von der am tiefsten herabreichenden Stelle des
Randstreifens bis zum Zimierfuss 18,6 cm, bis zur äussersten Spitze
etwas über 20 cm. Der Längsdurchmesser des Stirnreifs hat jetzt etwa
23, der Querdurchmesser etwa 17 cm.

Die Wangenklappen bestehen gleichfalls aus einer unteren Platte von
Eisen und einem oberen Belag aus dünnem vergoldetem Bronzeblech,
in welches als Verzierung eine Art Schuppenmuster eingestempelt ist.
Um ihren Rand zog sich aussen, wie es scheint, ein Lederstreifen hin,
dessen Konturen und Reste man noch erkennt. Er wurde durch Stifte
festgehalten, für welche die Löcher in der Platte vorgearbeitet sind. Die
Länge der Wangenklappen beträgt 12,7 cm, ihre grösste Breite 9,2 cm.
Spuren ihrer Befestigung sind nicht vorhanden.

Der ganze vergoldete und reichverzierte Helm mit seiner blinkenden
Silberfüllung und dem wallenden Busch machte gewiss einen prächtigen
Eindruck. Die Freude am Bunten, an Gold und Silber, äussert sich
lebhaft. So ist der Helm zwar sehr dekorativ, im Übrigen aber ein
eigenartiges Stückwerk. Besteht er doch aus nicht weniger als zwanzig
meist nur zusammengenagelten Einzelteilen: den 6 Bügeln, der oberen
Scheibe, dem Zimierfuss, den 6 überzogenen Eisenblättern, den 6 Laschen,
dem unlern Eisenring, dem Kupferband, den gleichfalls zusammen-
gesetzten Wangenklappen, wozu noch die verlorenen Teile aus Eisen,
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Leder oder Stoff kommen. Diese ganze Zusammenstückung, die dennoch
etwas Festes schuf, wirft ein merkwürdiges Licht auf die Entstehung

der Helmform und die primitiven Künste ihrer Verfertiger.

Für die weitere Untersuchung wird es nötig, auch die näheren Ver-

wandten des Helmes zu berücksichtigen. Während bis vor Kurzem über-

haupt nur ein einziger derartiger Helm weiterhin bekannt war, ist in

den letzten Jahren eine ganze Gruppe von nahezu gleicher Konstruktion

zum Vorschein gekommen.

1. Der jetzt in der Eremitage in St. Petersburg aufbewahrte, von

Lindenschmit zuerst 1880 veröffentlichte1, aus der «früher Freiherrlich

zu Rheinischen Sammlung [in Würzburg], welche jetzt leider ins Aus-

land verkauft ist». Nach der Angabe von E. v. Lenz, welcher eine

neue Publikation nach dem Originale gab 2, kam er mit dem Bestande

der Sammlung von Basilewski aus Paris nach Petersburg. Über seine

Vorgeschichte brachte zuerst wohl Demmin in der zweiten Auflage seiner

Kriegswaffen (1886) S. 376 die weitere Nachricht, er sei aus der Samm-

lung der Herzogin von Berry in die Sammlung des Baron zu Rhein in

Würzburg übergegangen. Ihm folgte v. Mansberg, Wäfen unde Wicgewrete

S. 33. Als erster Besitzer des Helmes galt mehrfach des Löwenreliefs

halber Heinrich der Löwe.
2. Im Jahre 1872 oder 1873 wurde in der Nähe von Vözeronce,

Dep. Isbre, Canton Tour-du-Pin ein zweiter Helm entdeckt2 , aber wenig

beachtet. Er war, wie es scheint, ein Einzelfund aus einem Moore oder

einer Torfgrube (<«retird d'un terrain bourbeux D, resp. «dans une tour-

biere ») und befindet sich jetzt im Musbe archdologique zu Grenoble.

BarriBre Flavy' und v. Ubisch in seiner Abhandlung über den lango-

bardischen Helm S. 209 citieren ihn. Herr Hofrat Gröbbels in Sigma-

ringen hat ihn aufs neue untersucht und will ihn publizieren. Ausser

der älteren Skizze liegen mir einige Photographien vor, auf die ich mich

stütze. Nach der Annahme französischer Archäologen soll der Helm in

1. Handbuch, S. 258, vgl. Altert. uns. heidnisch. Vorz. III, 3, 10, 5. Römn.-germ. Cen-

tral-Museum XIV.

2. Zeitschrift für historische Waffenkunde, herausgegeben von KöTSCHAU I[ (1900/02),

S. 103-108, woselbst auch weitere Litteratur.

3. Bulletin de la Societe nat. des Antiquaires de France, 1878 (M6moires 39), S. 126,

mit einer Skizze. Inventaire general des richesses d'art de la France. Province. Monu-

ments civils VI (1892), S. 179.

4. Les arts industriels des peuples barbares de la Gaule (1901 f.) 1, 69, 73.
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der Schlacht von Vezeronce zwischen Burgunden und Franken im Jahr
524 verloren gegangen sein.

3. Der 1896 in Italien an der Küste des adriatischen Meeres östlich
von Teramo (Abruzzen) in Case bruciate, einem dem Waisenhaus von
Giulianova gehörigen Grundstück der Kommune Monte Pagano, mit
anderen Altsachen bei Erdarbeiten unter einem grossen kupfernen
Kessel entdeckte Helm, über den zuerst Marianil berichtete. Es war
ein Depotfund, der ausser dem Helm und anderen frühmittelalterlichen
Gegenständen u. A. auch eine römische Bronzebüste enthielt, welche
Mariani noch in die Augusteische Zeit versetzt. Der Fund ging den Weg
des Handels. Der Helm (mit den übrigen Gegenständen?) gelangte in
den Besitz des Hofantiquars Rosenbaum in Frankfurt a. M., von welchem
ihn im April 1903 im Auftrage des deutschen Kaisers das Königliche
Zeughaus in Berlin erwarb. Er wurde in demselben Jahre veröffentlicht
von dem Direktor Herrn Geh. Rat v. Ubisch und Oskar Wulff.2

Als Stirnplatte eines ähnlichen Helmes bezeichnen die Herausgeber
nach dem Vorgange von Dr. A. Goldschmidt eine im Bargello zu Florenz
befindliche «getriebene Goldplatte» aus Nievole mit einer interessanten
Darstellung3. In der Mitte sitzt ein Fürst in langem blossem Haar, den
die Beischrift als den Langobardenkönig Agilulf (591-615) charakteri-
siert. Rechts und links neben ihm steht ein Krieger mit Schild, Lanze
und Helm mit wallendem Haarbusch, während sich von den Seiten je
zwei von Viktorien geführte baarhäuptige Männer nahen, deren hintere
auf den Händen je einen Helm herbeibringen, der oben mit einem
Kreuze geschmückt ist. Die demonstrativen Kreuze sollen wohl daran
erinnern, dass Agilulf, bald nachdem ihn Theudelinde zum Gemahl und
König erhoben, mit seinen Langobarden das Christentum annahm (Paulus
Diaconus IV, 6). Leider bleiben die Helme besonders bei den Leibwäch-
tern etwas undeutlich. Die beiden herbeigetragenen sind mit Spangen
versehen, welche den unseren nicht zu gleichen scheinen.

4. Der erste sicher aus Deutschland stammende Helm wurde im Jahre
1901 bei Gültlingen, Oberamt Nagold, gefunden. Beim Abbau einer
Kiesgrube traf man hier ein Reihengräberfeld, das leider nicht metho-

1. Atli della R. Accademia dei Lincei. Notizie degli Scavi, 1897, S. 412-417.

Mariani nannte den Fundort Monte Pagano. Diesen richtigeren Namen wende ich im

Folgenden anstatt des gebräuchlich gewordenen von Giulianova, welches 3 km nörd-
licher liegt, wiederum an. Eine Verwirrung kann nicht daraus entstehen.

2. Jahrbuch der Königl. preussischen Kunstsantmlungen XXIV (1903), S. 208 fr.
3. Abgebildet im Jahrbuch a. a. 0., S. 208.
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disch untersucht wurde. Gleichzeitig mit dem Helm ist eine Anzahl von

Waffen und Schmuckstücken abgeliefert, die jetzt in der K. Staats-

sammlung zu Stuttgart aufbewahrt werden. Ein grösserer Teil von ihnen

gehörte jedenfalls dem Helmgrabe an. Diese begleitenden Funde sind

weitaus kostbarer als die Baldenheimer, die über das übliche Reihen-

griberinventar nicht hinausgehen. Mit ihrer vorwiegenden Gold- und

Edelsteinverzierung zeigen sie noch den älteren oder reineren «byzanti-

nischen » Kunststil, der von Lindenschmit S. 50 in den Ausgang des 5.

und das 6. Jahrhundert gesetzt wird'.

5. Ihm folgt chronologisch der Baldenheimer Helm vom Februar

1902.

6. Dem Gültlinger zunächst steht ein zweiter schwäbischer Helm, der

im Dezember 1902 in Gammertingen, nördlich von Sigmaringen, ge-

funden wurde. Er stammt aus einem grösseren Grabfelde der Reihen-

gräberzeit und wird nebst den übrigen Funden im fürstlich Hohen-

zollernschen Museum zu Sigmaringen aufbewahrt. Die Publikation durch

Herrn Hofrat Gröbbels wird erwartet. Mir liegen durch die Güte von

Herrn Gröbbels einige Photographien des Helmes, den ich im September

1904 in Sigmaringen sah, im Austausche vor.

7. und 8. Nach Abschluss dieses Berichtes wurden mir aus der Publi-

kation von Dr. Camillo List2 die beiden neuen Helme von St. Vid bei

Metkovid im südlichen Dalmatien bekannt. Der eine von ihnen (St. Vid II)

ist im Februar 1901 aus dem vom «Schultte alter Stadtmauern stark

durchsetzten Boden» des jetziges Friedhofs nebst andern Gegenständen

(darunter ein Eisenhelm, barbarische Speerspitzen und eine römische

Fibel) 1,70 m tief, der zweite (St. Vid I) ebendort fast doppelt so tief

und stark zerdrückt im März 1902 ohne alle Begleitfunde ausgegraben.

Spuren von älteren Bestattungen sind nirgend bemerkt. Die heute noch

vorhandenen ausgedehnten Ruinen des Dorfes Vido gelten als die Über-

reste des alten römischen Narona, der Hauptstadt des südlichen Dalma-

tiens'. Die gefundenen Gegenstände werden im Kaiserlichen Hofmuseum

in Wien verwahrt.
9. Ein neuester Helm endlich wurde im Jahre 1903 in Frankreich

bei Chälons-s.-S. aus der Saöne ausgebaggert und 1904 durch

1. Fundberichte aus Schwaben IX (1901), S. 38 f. und Altert. u. heidn. Vorzeit V

(Heft 2), Taf. 11. 12, vgl. auch ein Schwert von ebendaher IV, 6, 2.

2. Jahrbuch der K. K. Zentralkommission füir Erforschung und Erhaltung der Kunst-

und historischen Denlkmnale I (1903), S. 251-272.
3. KIEPERT, Lehrbuch der alten Geographie, S. 359, Corpus Inscr. Lat. 11I, 291.
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Herrn v. Ubisch erworben. Er befindet sich im Königl. Zeughaus
zu Berlin, wo ich ihn Weihnachten 1904 durch Herrn v. Ubisch kennen
lernte, dessen Liberalität ich auch die nachfolgenden Mitteilungen und
Abbildungen verdanke.

Alle neun Helme, die dem weiten Umkreise von den dalmatischen und
italischen Küsten der Adria bis zu den Quellen von Donau und Neckar
und westwärts bis zur Rhöne und Saöne, vielleicht bis zur Loire hin
entstammen, sind untereinander aufs nächste verwandt. Sie repräsen-
tieren einen sonst unbekannten Helmtypus des Völkerwanderungs-
gebietes, der schon durch seine Konstruktion eigenartig und merkwürdig
genug ist, ausserdem durch seine Pracht und vor Allem durch seine
künstlerische Verzierung unser Interesse erweckt und dabei ganz neue,
zum Teil überraschende Perspektiven eröffnet.

Alle sind in derselben, bei dem Baldenheimer [leim beschriebenen Art
aus den gleichen,Teilen zusammengesetzt. Wo heute einzelne derselben
fehlen, sind sie meist nachträglich verloren, und zurückgebliebene Spuren
erweisen ihre einstige Anwesenheit. Alle haben oder hatten oben die
Röhre oder Hälse zum Einsetzen der Helmzierde, alle das ver-
goldete eherne oder kupferne Helmgespänge, das oben in einer runden
Scheitelplatte zusammenläuft und unten an einem breiten Ringbande
Halt gewinnt. Alle haben sechs Bügel, nur der eine St. Vider vier. Die
Füllung zwischen den Bügeln bilden überall untergelegte eiserne Blätter,
die nach aussen mit einem feinen Metall überzogen sind. Bei dem
Baldenheimer und seinem nächsten Verwandten von St. Vid ist es
glänzendes Silberblech, bei denen von Vdzeronce, Monte Pagano und
Gammertingen vergoldetes Kupfer- oder, Bronzeblech, bei den übrigen
fehlt die Verkleidung oder ist nur noch in Spuren vorhanden. Der breite
untere Randstreifen besteht bei allen aus dünnem Kupferblech mit
vielfach erhaltener Vergoldung, das auf einen eisernen Reifen und ein-
gestückte Laschen geheftet ist. Die Verbindung aller dieser Teile ist
durch blosse Vernagelung hergestellt, die bei dem Baldenheimer und
seinem St. Vider Verwandten am dichtesten ist. Wangenklappen oder
die Reste von ihnen sind bei allen Helmen mit Ausnahme des St. Peters-
burger und der beiden Berliner vorhanden. Von der Art ihrer Befes-
tigung fehlt aber jede deutliche Spur.

Auch die Dekoration verrät die nächsten Beziehungen. Die obere
Scheibe und die Bügel sind bei allen Helmen mit entsprechenden geo-
metrischen Mustern verziert. Der Stirnreif dagegen, überall das orna-
mentale Hauptstück, hat einen besonderen künstlerischen Schmuck:
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dabei stehen die Helme von Vezeronce, Monte Pagano, St. Petersburg,

Gammertingen, Gültlingen sowie der vierspangige Vider einander näher,

während der sechsspangige Vider und sein Baldenheimer Genosse

eine Sonderstellung einnehmen und der helm von Chälons wieder eine

neue Gruppe eröffnet.

Neben diesen Übereinstimmungen sind aber die Abweichungen nicht

zu übersehen und deren wichtigste einer vorläufigen Klassifikation zu

Grunde zu legen. In Betracht kommt zunächst die äussere Form.

Die Hauptmasse, welche die Gesamtform bestimmen, sind erstens

der untere Längendurchmesser, zweitens der untere Querdurchmesser.

Das verschiedene Verhältnis beider ergibt eine mehr ovale oder runde

Kopfweite. Drittens die Iöhe ohne den Zimierfuss. Das Verhältnis der

Höhe zu der unteren Länge und Breite des Helmes bestimmt die mehr

oder weniger konische Form. Hierbei spielt aber viertens die Breite

des Randstreifens eine gewisse Rolle. Denn dies Ringband ist gerade

und aufrecht, der nach oben sich verjüngende Helmteil beginnt erst

über demselben. So muss man, um die konische Form auszudrücken,

die Breite des Randstreifens von der Gesamth4he noch in Abzug bringen.

Von den sonstigen mitwirkenden Faktoren, dbm Biegungsverhältnis der

Spangen u. A. sehe ich ab. Ich gebe zunächst die erwähnten IHauptmasse

in Millimetern und ordne die Helme nach der auf den beigefügten Tafeln

innegehaltenen Reihenfolge.

Unterer
Längs- Quer- Höhe Höhe des

Durchmesser. ohne Zimierfuss. Stirnreifs.

V6zeronce . . . 212 189 190 37

Monte Pagano .. 220 195 198 41

Baldenheim. .... 230 170 186 38

St, Vid I ....... 225 170 191 31

St. Petersburg . . . 223 195 175 40

Gammertingen... 220 205 183 41

Gültlingen...... . 220 180 155 35

Chälons.. ..... 235 185 170 47

St. Vid II ...... 222 187 198 36

Das Verhältnis des unteren Querdurchmessers zum Längendurchmesser

zeigt, dass bei allen Helmen ein gewisses Vorwiegen der Längs- über

die Querachse besteht. Alle sind mehr oder weniger oval. Am ovalsten

wäre der Helm von Baldenheim, wenn nicht die im Boden breitge-
drückte Form mit in Betracht käme (60 mm länger als breit). Es folgen
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St. Vid I (55 mm länger), Chalons (50 mm), Gültlingen (40 mm), St. Vid II
(35 mm), St. Petersburg (28 mm), Monte Pagano (25 mm), Vezeronce
(23 mm), Gammertingen (15 mm). Da aber alle diese Masse durch die
Kopfform des Trägers, dem der Hlelm passen sollte, mit bestimmt wurden,
können sie höchstens für die allgemeine Kopfform der Besitzer, nicht
für den archäologischen Typus der Helme zeugen.

Unabhängig dagegen ist die konische Form. Doch hält es schwer, die
sie bedingenden Faktoren zu genauem Ausdruck zu bringen. So mögen
die Abbildungen, welche unsere beiden Tafeln vereinigen, noch am
deutlichsten wirken. Nur ist darauf zu achten, dass die von vorn
dargestellten Helme naturgemäss ein steileres Aussehen haben als die
seitlich dargestellten, und dass der Massstab für die Aufnahmen ein
verschiedener war. Zahlenmässig lassen sich die Unterschiede vielleicht
am bequemsten fassen, wenn man das Mittelmass der beiden unteren
Durchmesser mit der Höhe vergleicht, von der letzteren aber die
hierfür irrelevante Höhe des Stirnreifs in Abzug bringt. Ordnen wir
danach und bezeichnen mit den beigefügten Zahlen diejenigen Millimeter,
um welche die lHöhe (excl. Stirnreif) hinter dem Mittelmass der beiden
unteren Durchmesser zurückbleibt, so erhalten wir die folgende Reihe:

St. Vid I (37'/2 mm), St. Vid II (42'/,), Vdzeronce (451/2), Monte

Pagano (50'/2), Baldenheim (52), Gammertingen (70/2), St. Petersburg
(74), Gültlingen (80), Chälons (87 mm).

Genaue, nach demselben Prinzip vorgenommene Nachmessungen mögen
noch kleine Korrekturen ergeben, im Allgemeinen dürfte die Reihe sich
bestätigen, und in ihr mag der Grad der Altertümlichkeit der Helm-
formen annähernd zum Ausdruck kommen.

Am deutlichsten lässt sich eine typologische Entwicklung an den
Helmblättern verfolgen. Am schlanksten und spitzesten sind sie bei
dem Helm von V4zeronce, bei den übrigen verbreitern sie sich nach
unten immer mehr. Bei dem Helm von Monte Pagano sind die Ausschnitte
unten noch ein wenig zugespitzt, bei dem Baldenheimer dagegen bei
sonst schlanken Formen regelmässig oval. Bei dem ihm zunächst stehenden
ersten St. Vider ist dies Oval unten beträchtlich verbreitert und bei dem
Petersburger überhaupt zu einem flachen Bogen geworden. Der Balden-
heimer und sein St. Vider Pendant haben ausserdem etwa in halber
Höhe der Bügel an beiden Seiten kleine scharfe Vorsprünge, offenbar
um durch ein engeres Zusammenziehen der Spangen nach unten hin
ein schlankeres Oval zu erzielen. Doch ist dieser Zweck bei dem Balden-
heimer besser als bei dem St. Vider erreicht, wo sich die Blätter trotz-
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dem nach unten verflachen. Interessant ist, dass diese Vorsprünge auch
bei dem Petersburger Helm vorhanden sind, aber sie sitzen der flachen
Rundung entsprechend ganz tief unten', schon einen Übergang anbah-
nend zu den eckigen Ausschnitten, welche die zweite Gruppe: die Helme
von Gammertingen, Gültlingen, Chälons und St. Vid II charaklterisieren.
Aber auch diese eckigen Ausschnitte sind nicht ganz gleich: bei dem
Gammertinger und Giiltlinger Helm bilden sie noch einen weniger
stumpfen Winkel als bei demjenigen von Chälons und besonders dem
zweiten St. Vider.

Dass die eckigen Blätter der zweiten Gruppe aus den ovalen der

ersten hervorgegangen sind, lehrt die zu beobachtende Entwicklung.
Diese ergibt auch, dass die untere Verbreiterung der Bügel nicht tech-

nisch als eine Verstärkung durch Seitenflügel, sondern historisch zu
erklären ist aus der teilweise noch bewahrten, teilweise schon entstellten
ovalen Grundform der von ihnen eingeschlossenen Blätter. Wo sonst an
Helmen eckige Blätter oder Ausschnitte sich finden, laufen diese unten
immer gradlinig und parallel mit dem HIelmrand, sind nicht zugespitzt

wie unsere aus dem Oval entstandenen Formen.
Alle Merkmale weisen darauf hin, die grössere Ursprünglichkeit bei

der ersten Helmgruppe zu suchen: die grössere Höhe, die konische

Gesamtform und die ovalen Blätter. Nur braucht der Ausgang nicht
bei der grössten Höhe und den spitzesten Blättern, die natur-
gemäss zusammengehen, er kann auch bei den mittleren Formen liegen

und zu den extremen hingeführt haben. Wie dem auch sei, die

typologische Reihe: Helm von Vezeronce, Monte Pagano, Baldenheim,

St. Vid I, St. Petersburg, Gammertingen, Gültlingen, Chälons, die sich

mit geringen Schwankungen noch weiter bestätigen wird, bleibt die

vorwiegende. Der zweite, vierspangige St. Vider Helm mit seinen dem

Oval widerstrebenden, breiteren Blättern nimmt daneben eine Sonder-

stellung ein.
Dasselbe wie von den HIelmkappen gilt von den erhaltenen Wangen-

bändern. Auch sie sind bei dem Helm von V6zeronce am schlanksten

und nach unten am spitzesten verlaufend, die übrigen haben breitere

Formen.
So zeigen sich trotz der allgemeinen Übereinstimmung kleine Unter-

schiede überall. Dabei lässt sich eine Entwicklung beobachten, welche

1. Auf unserer verkleinerten Abbildung sind sie nicht ganz deutlich herausgekommen:

sie sitzen neben dem über die Bügel fortlaufenden horizontalen Strichbande.



- 17

zum Teil mit der geographischen Lage der Fundorte harmoniert. Dies
scheint mir, abgesehen von allem noch zu Erörternden, die Herkunft
der, Helme aus derselben Fabrik auszuschliessen. Am nächsten mit dem
Baldenheimer ist der erste St. Vider verwandt: beide müssen trotz der
weiten Entfernung in ihrer Geschichte eng zusammengehören. Aber ganz
gleich sind auch sie nicht'.

3. Die Dekoration

a. des Spangengerüstes.

Das Spangengerüst hat bei allen Helmen eine durch Punzierung her-
gestellte Dekoration, die sich ziemlich übereinstimmend aus symmetrisch
angeordneten Dreiecken zusammensetzt.

Auf der oberen Scheitelplatte stehen bei dem Baldenheimer Helm
sechs mit der Basis nach aussen, mit der Spitze nach innen gekehrte
Dreiecke und ebensoviele wohl auf den meisten übrigen Helmplatten.
Auf der St. Petersburger sind es nur vier, und deren Spitzen reichen
auch nicht bis an die Zimierhülse heran, sondern lassen um dieselbe
einen freien Raum, der sich wie ein ausgesparter vierstrahliger Stern
darstellt. Dasselbe Muster ist auf der Gammertinger Platte befolgt,
nur ist der vierstrahlige Stern hier zu einem achtstrahligen geworden.

Auch auf den beiden Abdachungen der Bügel stehen ebensolche
Dreiecke, deren Grundflächen nach aussen, deren Spitzen nach der
Kante zu gegen einander gerichtet sind. Die Seiten der Dreiecke Werden
durch doppelte oder einfache Linien gebildet, die nur bei den Helmen
von Chälons und St. Vid II fortgelassen sind. Auch im Innern der
Dreiecke haben die Helme von Monte Pagano, Baldenheim und St. Vid I
schraffierte, der Grundfläche parallele Linien. Bei den übrigen dient
als Füllung eine Art Schuppenmuster, das bei dem zweiten St. Vider
durch kleine runde Kreise ersetzt ist.

Die Dreiecke auf den Spangen dienen zugleich als Einfassung der

1. Die auf älteren Mitteilungen von Hofrat Gröbbels beruhenden Angaben bei LIST
S. 265, dass «die Masse des Strassburger Helms in Bezug auf die Profile der Spangen,

sowie die Masse der Länge, Dicke usw.» mit dem Silberhelm von Vid «fast bis auf
den Millimeter» übereinstimmen, ist nicht ganz zutreffend. Die Spangenlänge wird bei

dem Vider auf 161 mm angegeben, bei dem Baldenheimer erhalten wir andere Masse

(oben S. 8). Auch der Durchmesser der Scheitelplatte (B. 47-50 mm,' V. 43 mm), die
Höhe der Blätter (B. 145-150, V. 141 mm), die grösste Breite-derselben (B. ca. 65,
V 75), die Höhe des Stirnreifs (B. 38 mm, Y:. 31 mm) variieren bemerkenswert.
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Helmblätter. Deshalb setzen sie sich unten auch nicht längs der scharfen
Bügelkanten fort, sondern ziehen sich bei den ovalen Blättern der
Helme von Vezeronce, Monte Pagano, Baldenheim und St. Vid I wie
ein Fries um die ganze Rundung herum. Nur die flachen und eckigen
Blattformen beschränkten dies Muster. So sind die unteren Dreiecke bei

dein Gammertinger Helm trotz dem gedrückten Raume in reduzierter
Form zwar noch vorhanden, bei dem zweiten St. Vider dagegen schon
unordentlich ausgeführt, und bei dem von Chalons nur noch an den

breiteren Ecken bewahrt. Bei dem St. Petersburger und Gültlinger wurden

sie in richtiger Verwertung des Raumes ganz fortgelassen und bei dem

ersteren durch ein einfaches Schuppenband, bei dem letzteren durch
eine feine Punktreihe und ein neues Muster, bei dem zweiten St. Vider

durch ein einfaches Kreisband ersetzt. Alle diese Umgestaltungen und
Degenerationen weisen wieder darauf hin, dass die Helmblätter von

der ovalen und nicht von der eckigen Form ausgegangen sind.
Durch die untere Verbreiterung der Spangen entstanden auf den-

selben über dem Stirnband grössere Zwischenräume, die gleichfalls
irgendwie ausgefüllt wurden: auf dem Helm von Monte Pagano durch

ein auf die Spitze gestelltes Viereck, ein Doppeldreieck mit hohem
Fuss oder ein Kreuz, bei dem ersten St. Vider ebenso durch das
christliche Kreuz, einen Vogel, einen Baum oder durch geometrische
Figuren. Bei dem Baldenheimer sind die entsprechenden Stellen leider
abgescheuert und keinerlei Andeutungen mehr vorhanden, ob an ihnen

etwas den St. Vider Darstellungen Entsprechendes gestanden hat; leer
waren sie vermutlich nicht. Die übrigen Helme verwenden wieder nur

geometrische Ornamente. Der Grenobler ein einfaches Oblongum, das
inwendig durch mehrere vertikale Linien gefüllt ist. Der St. Peters-
burger und der Gammertinger Helm ziehen gemeinsam an der Stelle,

wo die Bügel unten mit einem scharfen Knick sich verbreitern, von
Ecke zu Ecke ein horizontales Band, unter welchem sehr passend

zwei mit den Spitzen nach unten gekehrte Dreiecke angebracht sind.
Der Gültlinger Helm knüpft an dies neue Motiv an und überträgt
es auf die oberen Bügelabschnitte, welche er durch ebensolche von

Nagel zu Nagel gezogene Bänder gliedert. Die beiden unteren Drei-

ecke sind dabei in eines zusammengezogen, welches mit einem

unteren Rand- und zwei Seitendreiecken eine symetrische Figur

bildet, die an den Seiten durch einige - an den Grenobler Helm

erinnernde - vertikale Linien und ein horizontales Dreieck abge-
schlossen wird. Auf dem zweiten St. Vider Helm ist zwischen den beiden
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Ecken gleichfalls nur ein einzelnes Dreieck angedeutet, auf dem von
Chälons ist auch dieses fortgeblieben.

Um den unteren Saum der Bügel endlich zieht sich bei fast allen
Helmen als Einfassung ein Kranz aus aneinandergereihten aufrechten
Dreiecken herum, - ein altes, lange forterbendes Motiv.

Die Silberblätter zwischen den Spangen des Baldenheimer und des
ersten St. Vider tielmes sind leer, die vergoldeten Kupferblätter des
Grenobler, des italischen und des Sigmaringer Helmes mit gepunzten
Ornamenten dekoriert. Der Grenobler hat auf denselben ähnliche geo-
metrische Figuren wie auf den Bügeln, der italische von Monte Pagano
rohere Menschen- und Tierdarstellungen, der Sigmaringer ähnliche Tiere
und geometrische Figuren. Bei den übrigen Helmen fehlen die ent-
sprechenden Blätter.

b. der Randstreifen.

Archäologisch wichtiger ist die Dekoration der Stirnbäider, die mit

vorhandenen Modeln in das feine Kupferblech eingepresst ist. Diese

Darstellungen haben im Gegensatz zu der geometrischen Spangenverzie-

rung einen freieren und mehr künstlerischen Charakter. Sie füllen meist

einen einzelnen fortlaufenden Streifen, der nur bei den beiden schwäbi-

schen zu zwei übereinander liegenden Zonen verdoppelt ist.

Die Mehrzahl der Helme vereinigt sich wieder zu einer grösseren

Gruppe. Diejenigen von Vdzeronce, Monte Pagano, St. Petersburg, Gam-
mertingen, Güiltlingen und St. Vid II verwenden ausschliesslich oder vor-

wiegend ein Ranken- oder Arkadenmotiv. Die Weinranke mit Blättern

und Früchten, an denen Vögel picken, zeigt der Helm von St Vid II in

der stilvollsten Ausführung, woran nicht blos die Zeit, sondern auch

die Gegend ihren Anteil haben kann. Auf dem Helm von V-zeronce

macht Alles einen viel reduzierteren Eindruck. Auf dem Gammerlinger

schlingt sich in beiden Zonen dieselbe Weinranke mit Blättern und

Vögeln herum, auf dem Gültlinger an der erhaltlenen Stelle nur in der

oberen, während in der unteren ein, hoher Stamm mit zwei - oberen

Seitenästen und herabhängenden Trauben dargestellt ist, an denen die

Vögel picken. Die letztere Variante muss neben der ersteren hergegangen

sein. Ihre Grundform enthält wohl der Streifen von Monte Pagano, wo

die Trauben und Ranken von Arkaden oder säulengestützten Bogen herab-

hängen, und dieselben Bogen setzt auch der Petersburger Streifen voraus,

aber sie sind auf ihm bereits zu einem blossen Ornament zusammen-
geschwunden, welches ohne dies Vorbild nicht mehr zu verstehen ist
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Die Weinranke mit Trauben und Vögeln ist ebenso wie das Arkaden-
motiv aus der Antike übernommen, wo sie in der griechischen wie in
der römischen Kunst mannigfach variiert wird. Als Randdekoration
römischer Sigillaten des ersten Jahrhunderts ist sie ein stereo-
types Ornament. Unser Museum besitzt ein ganz entsprechendes auf
einer Schale von der kleinen Metzig (Inv. 3070 in Dragendorffs Nr. 29).
Wichtiger ist, dass sie in älterer Zeit auch als Randverzierung von
Helmen diente, aber weniger bei römischen, wo solche Streifen jeden-
falls eine geringe Rolle spielten, als bei den barbarischen. Die Tro-
phäenhelme der Trajanssäule haben mehrfach einfache oder doppelte
Randstreifen, in denen sich eine stilisierte Ranke als Füllung herum-
schlingt', und ein älterer Helm aus der Krim, (ten unsere Figur 3
abbildet, zeigt sie noch in reinerer Kunstform.

Allen Helmen dieser Gruppe eigen ist ferner die Einteilung des Streifens
in mehrere besonders eingesäumte oblonge Felder. Sie muss schon
auf älterem Herkommen beruhen, da auch der sonst ganz' abweichende
Streifen von Chälons mehrmals dieselbe grosse Scene in besonderer
Einrahmung wiederholt. Auf dem Baldenheimer und dem ersten St. Vider
Streifen ist eine solche Einteilung nirgend überliefert, aber andererseits
kehren auch auf ihnen, wie wir sehen werden, grössere Partien mehrfach
wieder, so dass wenigstens ein ähnliches Prinzip befolgt worden ist.
Woher dasselbe stammt, bleibt noch zu ermitteln. Weder die römischen,
noch die griechischen Helme scheinen es zu kennen.

Der Baldenheimer und ebenso der eine St. Vider Streifen haben ein
ganz abweichendes Muster. Sie werden oben und unten durch zwei schnur-
artige Bänder eingesäumt, zwischen denen ein feines Winkelornament
sich hinzieht. In dem mittleren Hauptfelde wechseln runde Medaillons
und schräg gestellte Vierecke, je mit einer besonderen Innendekoration,
regelmässig ab. Dabei sind die Figuren so eingepresst, dass sie bei
aufgesetztem Helme nicht ihre natürliche aufrechte, sondern eine
horizontale Stellung haben, die Fussenden also nach links, die Kopfenden
nach rechts gekehrt sind. Auch die zwischen den Mittelfeldern frei
bleibenden Seitenzwickel sind durch kleine Einzelfiguren ausgefüllt.

Wir besprechen zunächst die Baldenheimer Darstellungen.

1. Vgl. die genaueren Skizzen bei BENNDORF, Denkschriften der K. K. Akademie der

Wissenschaften, Phil. Histor. Klasse 28(1878), S. 312, von denen einige in unserem
letzten Abschnitt wiederholt sind, auch WEISS, Kostünmkunde I, S. 248 nach Th. HOPE,
Costume of the ancients.
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Am' besten erhalten ist das kleine Bruchstück unter dem rechten

vorderen Bügel (Taf. 1 ganz rechts), das auf Taf. III Fig. 2b besonders

abgebildet ist. Zu unterst, d. h. links an dem Helme, erblickt man in einem 9

runden Felde eine lebhaft nach rechts ausschreitende geflügelte Figur

in anliegendem, etwas nach vorwärts gezogenem Gewande, das den

:unteren Fuss und die Knöchel frei lässt. Der vertikal gestrichelte Flügel

reicht tief herab. Von den Armen ist nur der vorgestreckte rechte Ober-

arm zu unterscheiden, das Übrige ist von Rost zerfressen oder von

vornherein zu flach herausgekommen. Man erhält den Eindruck, als ob

der Arm schräg nach oben gerichtet sei. Vor der Figur sind zwei Tiere

erkennbar. Am grössten und deutlichsten ist das untere mit dem Ansatz

eines Schwanzes, Hinterbeinen und wie zum Lauf vorgestreckten Vor-

derbeinen. Der Kopf kann nach vorwärts, aber auch nach riickwärts

gewendet sein. Undeutlicher und kleiner ist das obere Tierchen. Hinter

der Hauptfigur wird das Medaillon am Rande durch einen kleinen Zweig
abgeschlossen.

Ein geflügelter Genius mit einem Tiere gehört zu den bekannten
antiken Darstellungen auch der späteren römischen Zeit: es ist
immer der Eros mit dem Hasen. Er findet sich mehrfach auf unseren

Strassburger Sigillaten wie auf sonstigen gleichzeitigen Denkmälern'.

An ihn möchte man zunächst bei unserm Bildchen denken. Aber es

bleibt schon unsicher, ob die Tiere wirklich Hasen sind. Ausserdem ist

die Gruppierung und der ganze Charakter der Scene mit jenen antiken

Darstellungen gar nicht zu vergleichen. Der Eros bleibt immer ein

spielender Putto und seine Bewegung genrehaft. Dies. ist auf unserem

Medaillon nicht der Fall. Eher gleicht die Figur in Kleidung und Haltung

den geflügelten, vorwärts eilenden Viktorien, wie sie des öfteren auf

römischen Münzen und deren barbarischen Nachprägungen 2 sich finden

und die, wie der Randstreifen des Helmes von Buda-Pest mit seinen drei

Viktorien lehrt3 , am Ende der klassischen Zeit auch bei den Barbaren

beliebt waren. Zu diesen passen aber wieder die Tiere nicht. Ein

jagender Hund mit einem Hasen darüber ist auch auf unserer römischen

Glasschale vom alten Weissturmthor dargestellt'.

Das zweite, viereckige Feld enthält einen Palmbaum mit je zwei 8

1. Inv. Nr. 6172 etc., vgl. auch HöLDER, Die römischen Tongefässe der Altertums-

sammlung in Rottweil, Taf. XX, 18.

2. HAMPEL, Der Goldfund von Nagy-Szent-Mi/los, Fig. 109 etc.

3. Zeitschrift für historische Waffenk unde II, S. 195.

4. Bullelin de la Socie'eld XI, 29.



-22 -

dicken Früchten an den Seiten, dessen obere Wedel zerstört sind.
Die Palme wird im Süden besonders mit dem Christentum ein sehr

beliebtes Ornament', ist aber schon früher auf den Sigillaten' und
sonst vorhanden.

s/9 In dem untern Zwickel zwischen beiden Feldern erkennt man ein
Tierchen mit Pferdekopf, langem Hals, vorgestreckten Vorderbeinen

und nach unten zusammengerolltem Fischschwanz, der unter der Lupe

deutlich hervortritt. In derselben Richtung wie die anderen Darstellungen

gesehen sind die Beine und der Kopf gegen den Rahmen des Palmen-

bildes gerichtet. Es ist eines von den phantastischen Geschöpfen, welche

der antiken Kunst entstammend, im frühen Mittelalter sehr beliebt bleiben

und früh bis in den germanischen Norden dringen. Die goldbelegten

Silberplatten von Thorsbjerg aus dem 3. oder 4. Jahrh.' bewahren auch

davon zahlreiche Exemplare. Die Füllung des zweiten unteren Zwickels

ist grossenteils und diejenige der beiden oberen gänzlich zerstört.

7 Die Darstellungsreste des letzten Medaillons sind aus sich selbst nicht

mehr. zu erklären.
Die Figuren des zweiten, längeren Streifens (Taf. III Fig. 2a) sind

weniger gut erhalten. An der Bruchstelle (neben der angesetzten

8 Wangenklappe) bemerkt man zu unterst den grösseren Teil eines vier-

eckigen Feldes mit demselben Palmbaum wie auf dem vorigen Streifen.

Die dort verschwundenen oberen Zweige sind hier noch vorhanden. Es

7 folgt ein von Rost zerfressenes Rundbild, dessen Darstellung trotz aller

Zerstörung in den Umrissen noch hervortritt als ein nach rechts

schreitendes Tier mit einem Reiter. Die Ansatzstelle des Schwanzes

wird durch den Kopf eines Nagels verdeckt. Hinter und vor dem Reiter

sind noch unsichere Umrisse zu erkennen, aber eine Deutung der

6 Gruppe ist bei dem Erhaltungszustand nicht möglich. Das sich anschlies-

sende viereckige Feld scheint wieder den Palmbaum mit Früchten oder

ein anderes Pflanzen- oder Blättermotiv zu enthalten,

5 Von dem nächsten Medaillon ist das Kupferblech der linken Hälfte

völlig abgeblättert. Von der rechten ist der untere Teil fast unkenntlich

geworden, darüber aber erblickt man den aufgerichteten Oberleib eines

Tieres. Der Kopf desselben ist nach links heruntergebogen, oben scheinen

-an ihm durch längere Striche Mähnen oder Haare angedeutet zu sein.

1. So auf Lampen, vgl. KRAUS II, 275.

2. HÖLDER, a. a. 0. XXI, 17.

3. ENGELHARDT, Thorsbjergq Mosefund, Taf. NI, 1 und XI, 47,
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Die Vorderbeine, die wie bei einem sitzenden Hunde herabhängen, sind
mit dicken Klauen versehen. Nach unten werden die Körperumrisse
undeutlich. Dem Tiere gegenüber stand in dem Medaillon sicher noch
eine zweite korrespondierende Figur.

Das nächste Quadrat füllt ein Baum oder Zweig oben mit längeren, 4
unten mit kürzeren Seitenästchen, den Kreis darüber eine stilisierte s
Doppelranke, deren obere Zweige symmetrisch nach einwärts gebogen
und an den Enden zusammengerollt sind. Unten wie oben sind kleinere
Nebenzweige bemerkbar.

Die untere Spitze des letzten Quadrates greift vermutlich des enger
werdenden Raumes halber schon in den vorhergehenden Kreis hinein.
Erhalten ist aber nur die eine' Ecke mit dem Ansatz eines dicken
Stammes oder Zweiges, vielleicht wieder des Palmbaums oder eines
ähnlichen Gewächses. Das letzte Medaillon ist mit dem Kupferblech bis
zur Nietstelle des Bandes verschwunden, nur oben rechts ist noch ein
Stückchen scheinbar mit einem Bogen oder einer Volute übrig geblieben.

Die Verzierung der Seitenzwickel lässt, soweit der Erhaltungszustand
ein Urteil erlaubt, ein gewisses Prinzip erkennen. In jedem Zwickel
ist wieder eine einzelne Tierfigur angebracht, und zwar lösen sich an
der unteren (rechten) Seite zwei Typen ab. Hinter den Medaillons scheint
überall dasselbe Tierchen mit dem zusammengerollten Schwanz, den
vorgestreckten Vorderbeinen und dem langen Hals wie über dem Rund-
bild von 2b wiederzukehren. Im ersten und dritten Zwickel ist es un- 6/7 4,5

verkennbar. Im zweiten bemerken wir dagegen ein reguläres, lang- 5/6
gestrecktes laufendes Tier mit vier Beinen, herabhängendem Schwanz
und langohrigem Kopf, das auf der graden Linie des Vierecks gegen den
Kreis anzuspringen scheint. Ein gleiches Tier stand vermutlich auch in
dem zerfressenen vierten Zwickel.

Die Tiere der oberen (linken) Reihe entsprechen denen der unteren.
Einigermassen deutlich sind aber nur diejenigen des zweiten und vierten
Zwickels über den runden Medaillons, Auch sie haben den zusammen-
geringelten Schwanz, vielleicht aber eine andere Kopfform.

Es erübrigt noch ein letztes Randstück der hinteren rechten Helm-
seite (Taf. I links von der Wangenklappe), das in seinem arg ver-
schwollenen und aufgesprungenen Zustand anfangs hoffnungslos erscheint,
aber bei genauerem Studium sich wenigstens identifizieren lässt. Es
wird dies dadurch ermöglicht, dass sich auf demselben bekannte Motive
wiederholen. Von einer photographischen Reproduktion musste abgesehen
werden, da alle Versuche ein ungenügendes Resultat ergaben. Ganz links



1o stand in einem viereckigen Felde wieder ein Palmbaum mit dickem
9 Stamm und zahlreichen Wedeln. Das folgende Medaillon enthielt sicher

dieselbe geflügelte Figur mit den Tieren wie das Bruchstück 2b. Trotz
aller Zerstörung bemerkt man, dass der Stempel sogar besser als auf
dem früheren Bildchen herausgekommen war. Die ausschreitende Be-
wegung der Figur, ihre Hüften und Oberschenkel, die Arme, der schraf-
fierte Flügel lassen sich wiedererkennen, ebenso der grössere Teil des

8 oberen Tierchens. Ein letztes viereckiges Feld scheint mit dem Stamm
eines Baumes oder Zweiges zu beginnen.

Wie hier friühere Bilder wiederkehren, glaube ich auch in dem zer-
7 störten Medaillon des ersten Bruchstücks (Fig. 2 b oben) die Reiterfigur

des zweiten (Fig 2a) wieder zu finden. Das Hinterteil des Tieres
und Reiters heben sich, meine ich, immer noch ab. Alle diese Wieder-
holungen aber erweisen, dass mit den fehlenden Partien des Rand-
streifens nicht auch entsprechend viele Darstellungen verloren gegangen
sind.

Soweit liessen sich die Figuren unseres Streifens aus sich heraus
bestimmen. In ein neues Stadium trat die Erklärung mit dem Auf-
tauchen der St. Vider Helme. Die nahe Verwandtschaft des einen von
ihnen mit dem Baldenheimer war sofort evident. Sie erstreckt sich
nicht nur auf die Form des Helmes, sondern ebenso auf die ganze
künstlerische Verzierung. Leider ist aber auch der betreffende S t. Vid er
Streifen weder ganz erhalten noch in den Einzelheiten überall genü-
gend- deutlich. In verschiedenen Hauptpunktcn ist seine Überlieferung
jedoch weit besser als die des unseren. Eine Reihe von Unsicher-
heiten lässt sich nunmehr durch die Vergleichung beseitigen. Dass
dies in dem erreichten Umfange möglich wurde, verdanken wir dem
Entgegenkommen von Herrn Dr. List, der mir nicht nur zwei Photo-
graphien, sondern auch einen Gipsabguss des längeren Abschnittes zur
Verfügung stellte. Die erhaltenen Reste sind auf unserer Tafel III mit
den Baldenheimern vereinigt: Fig. Ia ist der nach dem Abguss wieder-
gegebene längere St. Vider Streifen, Fig. 1b ein von Dr. List nicht
besonders abgebildetes kürzeres Fragment nach der mir überlassenen
Photographie.

Der St. Vider Streifen hat die gleiche Anordnung wie der Balden-
heimer: an beiden Seiten den doppelten Saum, in der Mitte die
abwechselnden runden und viereckigen Felder, in den Zwickeln die
gleichen Tierchen. Wenn der Baldenheimer 38 mm, der St. Vider nach
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List S. 255 nur 31 mm breit ist, so sind die einzelnen Felder doch
gleich gross: die Kreise wie die Quadrate haben denselben Durchmesser
von ca. 16 mm.

Über die Figuren des St. Vider Streifens bemerkte Dr. List: «Während
sich die Darstellungen in den quadratischen Feldern kaum mehr er-
kennen lassen, sieht man in den runden Feldern Figuren des Tier-
kreises. Die Reihenfolge der Darstellungen an der erhaltenen Stirnreif-
platte ist: Wassermann, Krebs, Zwillinge, Steinbock, Schütze» (S. 256).
Doch kann ich mich dieser Deutung nicht anschliessen.

Der längere Streifen (Fig. Ja) beginnt (an dem Helme vorne rechts)
mit einem Rundbilde. Die Hauptfigur desselben ist eine jugendliche 1
Gestalt in kurzer Gewandung mit lang herabreichendem Flügel, gleicht
aber nicht der auf dem Baldenheimer Streifen (Fig. 2b unten) über-
lieferten. Sie steht etwas gebückt mit vorgebeugten Knien da und scheint
mit ausgestrecktem Arm einen vor oder neben ihr befindlichen Gegen-
stand zu berühren oder festzuhalten. Der Gegenstand selbst ist undeutlich.
Die erhaltenen Reste lassen ein Tier vermuten mit dickerem, halb auf-
gerichtetem Leib, langem Hals, länglichem nach vorne sich zuspitzendem
Kopf, der zwei Ohren oder kürzere Hörner hat. Auch am unteren
Rande meine ich unmittelbar neben dem linken Fusse der Hauptfigur
noch die Reste von zwei Füssen oder Klauen zu bemerken. Das Tier
war eher ein grosser Vogel, wie er auf antiken Denkmälern öfter abge-
bildet wird, als ein Vierfüssler, doch lässt sich Genaueres nicht mehr
bestimmen. Am linken innern Rande des Medaillons ist ein Palmzweig
angebracht, der bei allen folgenden Rundfeldern mit Menschen- oder
Tierfiguren ebenso wiederkehrt. Eine der unseren unmittelbar ver-
gleichbare Gruppe ist mir aus der Antike nicht bekannt: Der Eros -
denn er muss es doch wohl sein - kommt in so vielen Situationen
mit Tieren vor, dass man von einer weiteren Ausdeutung einstweilen
absehen muss.

Auf dem Baldenheimer Streifen fehlt diese Gruppe, dann aber
beginnt ein ununterbrochener Zusammenhang in der Reihenfolge der
Darstellungen beider Streifen. Das nächste Feld, ein Viereck, hat in 2

der Mitte einen Palmbaum mit hohem Stamm und dichten Zweig-
büscheln. Die Umrisse desselben sind auf dem St. Vider Streifen wohl
zu erkennen, während auf dem Baldenheimer (2 a) nur das untere Ende
des Stammes übrig geblieben ist.

Es folgt in dem nächsten Rundfelde in vollständiger und deutlicher 3
Ausfülihrung dieselbe stilisierte Doppelranke, welche wir bei dem
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Baldenheimer Streifen beschrieben (S. 23). Auch sie entstammt der
Antike, ohne in dieser Form eigentlich klassisch zu sein. Auf römischen
Denkmälern ist mir Vergleichbares nur bei den zahlreichen fortlau-

fenden Ranken- und Linienverschlin-

gungen begegnet, als einbesonderes '
oder gar typisches Ornament wird sie
hier kaum geführt. Und doch weist
unsere Helmfigur dadurch, dass sie
ein eigenes Medaillon füllt, wie sonst

Fig. 1. nur die Menschen- und Tierbilder,
gerade auf eine festere Tradition und Fig. 2.

eine gewisse Bedeutung des Ornamentes hin. In der griechischen Kunst
ergeben schon die alten Spiralverzierungen verwandte Muster, ebenso
nehmen später die einzelnen Palmetten, mit oder ohne Akanthusblätter,

des öfteren ähnliche,
aber doch nicht iden-
tische Formen an'

Dagegen kommen die

nordgriechischen oder
vielmehr pontischen

Exemplare, welche Fi-

gur 1 und 2 darstellen,
unserer Form sehr nahe.

Fig. 1 stammt von einem
goldenen Beschlägstrei-
fen aus einem der soge-

nannten skythischen

Königsgräber von Niko-
pol bei Alexandropol
am Dniepr5  und hat

hier einen bedeutungsvollen Platz als Mittelstück zwischen zwei Gruppen
wilder Tiere, Greifen, Löwen, Hirsche, die in der bekannten typischen
Art hinter einander auf dasselbe zuschreiten. Figur 2 steht einfach
oder verdoppelt über den Köpfen oder Masken einer südrussischen

1. CONZE, Attische Grabreliefs Nr. 333. 363. 453, vgl. auch die Grabslele der One-
sicha vom Piraeus (HELLER, Ausgrabungen auf der Akropolis Nr. 6a). Eine Übersicht
sämtlicher Palmetten soll das nächste Heft Conze's bringen.

2. Compte-rendu de la Commission inmpdriale archeologique. Atlas pour 1864,
PI. V, 5.
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.Schale aus Koul Oba~, und dient um die untere Hälfte verkürzt eben-

dort als Vorderdekoration skythischer Mützen. Überhaupt hat es in

dieser Gegend an Helmen und Mützen eine alte Tradition. Der goldene

Helm Fig. 3, den wir S. 20 schon seines :Randstreifens halber citierten

und der uns noch weiter interessieren wird, stammt aus einem Grabe

in der Nähe von Kertsch und wurde u. A. zusammen mit einer Münze

Alexanders d. Gr. gefunden. Er wiederholt in seinem Umkreise dreimal
in grosser Ausführung eine Figur, welche noch die Entstehung des
stilisierten Ornamentes und das ihm zu Grunde liegende Vorbild

erkennen lässt 2. Ausser den beiden dicken hörnerartigen Voluten, welche

ähnlich auch in Griechenland als Palmettenträger dienen, ist die
Hauptfigur eine Blume, welche von zwei leicht nach einwärts gebogenen

Ranken umrahmt wird. Der Fruchtkolben in der Mitte, - denn ein

solcher scheint es eher als eine Knospe zu sein - erinnert an ent,

sprechende assyrische iund persische Exemplare, die in Verbindung

mit Lotosblumen, stilisierten Palmetten und sonst mannigfach verwendet
werden. Auch die Vereinigung von Frucht, Blume und der sich ent-

wickelnden Doppelranke hat ihren besonderen Charakter, sie weist

nach dem Orient, wo noch die sassanidischen Säulenkapitäle ähnliche
Muster wiederholen'. Eine besondere Bedeutung gewinnt die Blume des
Helmes von Kertsch auf den pergamenischen Darstellungen, wo sie auf
hohem, kräftigem, volutenumgebenem Stile auf einer Art Standarte als

Flotten- oder Feldherrnabzeichen dient'. Auch sonst wird sie in Perga-

mon als einzelnes Ornament zwischen Palmetten - wie in Assyrien

der Pinienzapfen - verwertet 5. Im Allgemeinen aber schrumpft die

Blume in der' griechischen Sphäre rasch bis auf einige undeitliche

Reste zusammen, während die Seitenvoluten, die sich daneben ent-

wickelten, zur Hauptsache werden, Eine Mittelform mit grösserer Blätter

pflanze zwischen den Voluten bewahrt ein griechischer Sargbehälter

von Pantikapaeum in der Krim'. Im eigentlichen Griechenland sind

von diesem Typus wohl nur Reminiscenzen vorhanden. So ist an den
Tholossäulen von Epidauros auf Argos die Blume schon aus dem

1. Antiquite's du Bosphore Cimmdrien Pl. XXV.

2. Compte-rendu. Atlas pour 1876 (1879), Pl. II, 1.

3. FLANDIN et COSTE, Voyage en Perse. Perse ancienne 1, 17 bisB D von Bisutun.

Jahrbuch der Königlich Preussischen Kunstsammlungen 25, S. 354.

4. Altertümer von Pergamon II, Tafel XLIV.

5. Ebendort Tafel XX VIII.

6. SEMPEn, Der Stil II, S. 203.
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Muster heraus in die Höhe gedrängt und durch das griechische
Akanthusblatt ersetzt. Auf den gleichfalls «korinthischen » Halbsäulen
des Lysikratesdenkmals ist der Mittelraum bereits völlig leer. Wie sich
diese :selteneren Formen zu den sonstigen klassisch-griechischen Pal-
mettentypen verhalten, werden die Zusammenstellungen Conzes wohl
ergeben. Die spätere orientalische Entwicklung hat Strzygowski er-
läutert'.

Auf echt byzantinischen Denkmälern scheint die Doppelranke in der
älteren Zeit noch selten zu sein. Auf den Münzen finde ich sie nicht,
aber z., B. auf den Bronzetüren von St. Sophie in Konstantinopel2 und,
mehr rankenarlig verzweigt, in St. Paul vor Rom. Hier tritt an die Stelle
:der mittleren Blume meist ein schlanker Blätter- oder Knospenstiel, der
dann auf den chiistlichen Medaillen und sonst vielfach durch das Kreuz
ersetzt wird.

Auch in den Barbarenländern des Ostens ist das Ornament in ana-
logen Formen schon früh verbreitet. Ungarische Bronzeschnallen und
andere Gegenstände vom Stil der Völkerwanderungszeit ahmen es
häufiger nach '. Die Einflüsse, welche hier vorliegen, sind noch weiter
zu untersuchen, aber sie brauchen nicht alle von Byzanz zu kommen.
Auch an den sassanidischen Säulenkapitälen von Bisutun begegnen
Formen', welche den späteren abendländischen näher verwandt
sind.

Wie die stilisierte Doppelranke schon in alter Zeit Helme und Mützen
verziert, wird sie auch später an denselben immer noch weitergeführt.
Die sogenannte Mitra Ottos des Heiligen von Bamberg aus dem t2. oder
13. Jahrhundert2 von der Art der Fig. 8 abgebildeten italischen Mitra
verwendet ganz Wie unsere Helmstreifen eine solche als Füllung der
von Bandverschlingungen gebildeten Rundfelder ihrer Borten; In grosser
Ausführung dient die Blume noch heute als Rundverzierung persischer
Mützen, und in ähnlicher durchbrochener Arbeit wie an dem pontischen
Helme werden heute noch an den hölzernen indischen Blumenmuster
ausgeschnitten. -

1. STRzYGOwsKI, Mschatta, Jahrbuch der K. preuss. Kunstsammlungen 25, 258 fI.

2. OWEN JONES, Grammaire de l'ornement Pl. XXVIII, 4.

3. HAMPEL, Der Goldfund von Nagy-Szent-Milklos S. 173.

4. FLANDIN et COSTE, a. a. 0. Pl. XVII CC.

5. v. HIIEFNER-ALTENECK, Kunstwerke und Gerätschaften des Mittelallers II, Taf. 23.
SEMPER, Der Stil I, 23.
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Mit der nächsten Helmfigur beginnt der Parallelismus aller, drei Rand-
streifen: des Baldenheimer (2 a), des längeren (1 a) und des kürzeren
(1 b) St. Vider, zunächst mit einem Viereck das überall mit dem
gleichen kleinen Zweige ausgefüllt ist.

:.Das folgende Medaillon hatte auf allen drei Bruchstücken dieselbe
merkwürdige Darstellung. Auf 2 a (Baldenheim) ist die linke Seite
abgeblättert und die rechte teilweise zerstört, auf I a ist das Bild ver-
flacht und in den Einzelheiten undeutlich, auf 1 b am vollständigsten

erhalten und, wenn man sich in die Photographie hineinsieht, fast in
allen Einzelheiten erkennbar.

Die rechte Seite nimmt ein hoch aufgerichtetes Tier ein. Es steht

steil auf den Hinterbeinen, von denen das rechte etwas vorgestellt ist.
Der lange Schweif reicht bis an den Rand des Medaillons. Der Leib
ist schlank und kräftig. Das linke Vorderbein hängt vom Knie ab
schlaff herunter und- endigt in eine Klaue. Das rechte ist weniger
deutlich, war aber allem Anschein nach vom Knie ab nach oben>

emporgestreckt.. Der Kopf des Tieres ist nach vorn herumgedreht und

en face gestellt. Die einzelnen Gesichtsteile, Augen, Nase, Mund treten:
unter der Lupe in plastischer Schärfe hervor. Der ganze Habitus und

der sehnige Gliederbau ist der eines Löwen.

Der ihm gegenüberstehende Mann hat den linken Fuss, der einen
hohen Schuh oder Stiefel trägt, kräftig vorgestreckt und gegen -die

rechte Hlintertatze des Tieres gestemmt. Sein langer schwerer Rock ist

vorne im Schritt geöffnet und um den Leib wohl durch einen Gürtel

geschlossen. Über dem Rock bauscht sich, vom Ilalse herabhängend,
an Schulter und Rücken ein faltigere Mantel. Der rechte Arm ist gegen,

die Brust des Tieres erhoben und reicht mit der °als solcher nicht zu

unterscheidenden Hand etwa bis an die Vorderpfote des Löwen. Aber

noch jenseit derselben scheinen mir Umrisse vorhanden, die sich wie

eine Verlängerung des Armes ausnehmen. Der Kopf des Mannes steht
im Profil, die Nase ist kräftig, auch ein langgeschlitztes Auge glaube
ich auf der Photographie zu bemerken, der vorgebogene Spitzbart hat'
archaischen Charakter. Eine Kopfbedeckung ist nicht erkennbar,
möglicherweise aber nur des beengten Raumes halber nicht aus-
geprägt; bei der tiefer stehenden Baldenheimer Figur halte ich
eine solche nicht für ausgeschlossen. Von dem linken Arm des
Mannes sind nur unsichere Spuren übrig, ich vermute, dass er nach
oben an den Kopf des Löwen griff, dessen rechte Pfote ihn um-
klammerte. Am linken Rande auch dieses Medaillons ist als Verzierung
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ein einzelner Zweig angebracht. Was ich von der Gruppe zu erkennen
glaube, wiederholt unsere Fig. 4 etwas vergrössert in freier Reproduktion.

Die lebhafte Darstellung, der unsere Nachbildung nicht ganz gerecht
wird', geht offenbar auf ein gutes, seinem
Charakter nach archaisches Original zurück.

- Der Löwe mit dem nach vorne gedrehten
Kopf und den sehnigen Raubtiergliedern ist
bis auf einige Einzelheiten durchaus cha-
rakteristisch.

Mit dieser Scene sind die Reste des Bal-
Š:v ~ .-- denheimer Medaillons offenbar identisch. Der

aufgerichtete Oberleib, die herabhängende
Pfote, der Kopf und Hals des Tieres sind

Fig. 4. gleichfalls erhalten, nur steht der Kopf nicht
ganz so dicht am oberen Rande, so dass die von den Mähnen übrig
gebliebenen Puscheln mehr hervortreten. Auch die spärlichen Überreste
der linken Bildhälfte lassen sich mit der vollständigen St. Vider Gruppe
aufs Beste vereinigen.

Die Scene ist zweifellos der alten Kunst entnommen, gehört aber
weder der römischen noch der klassisch-griechischen Sphäre an. Auf
römischen Denkmälern sind Jagdscenen mit Löwen zwar häufig genug,
aber sie haben immer einen anderen Charakter. Von griechischen
Darstellungen oder deren Nachahmungen kämen höchstens der Herakles
mit dem nemäische Löwen in Betracht. Aber bei dem vielbehandelten
Haupttypus halten beide sich immer gepackt und ringen miteinander,
was auf unserem Bilde nicht der Fall ist.

Dagegen besteht eine an Identität grenzende Übereinstimmung mit
den entsprechenden orientalischen Gruppen. Diese lassen sich von den
assyrischen Denkmälern bis in die persischen Paläste von Persepolis,
auf persischen oder phönizischen Münzen und in der alten Zeit fast
durch die ganze Kunst des östlichen Mittelmeergebietes verfolgen. Von
den älteren mythologisch-phantastischen Darstellungen abgesehen ist es
gewöhnlich der persische König, der so dem aufgerichteten wilden
Tiere gegenübersteht. Meist ist das letztere ein Löwe oder hat doch

1. Es bedurfte mehrerer Versuche, ehe der Zeichner die Umrisse der Photographie
zu fassen und entsprechend zu verdeutlichen vermochte. Das rechte Vorderbein des
Löwen ist auch jetzt zu schräge, es hat vielmehr am Knie einen ähnlichen Knick nach
oben, wie das linke nach unten.
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den Kopf und Leib eines solchen, während die Hinterbeine öfters, wie
auf dem einen Relief von Persepolis, welches unsere Fig. 5 entsprechend
verkleinertrt', in Greifenklauen übergehen. In der Rechten hält der

König sein Schwert, das

er dem Tiere in den Leib

stösst, während die von
der Tatze umklammerte

Linke ihm an den Kopf

greift. Fig. 6 ist eine etwas
vergrösserte Münze persi-

schen Musters von Tarsos

Ganz entsprechend ist ge-
wiss auch die IIandlung

Fig. 5. Fig. 6.unserer Helmgruppe zuFig. 6.
denken: die vorgestreckte Rechte des Mannes wird dein Löwen gleich-
falls, nur etwas höher, das Schwert in die Brust stossen, während die
Linke den Kopf desselben oben packt und nach vorne herumbiegt, da-
bei aber von der rechten Vordertatze des in ganzer Höhe aufgerich-
teten Tieres umkrallt wird.

Auf anderen persischen Darstellungen hat der König das Schwert

nur gefasst und hält es, zum Stosse ausholend, noch hinter dem
Rücken. Auch sonst begegnen mancherlei

Varianten, die sich aber immer um den Haupt- .?
typus herumbewegen. Der Kopf des Löwen,
der meist wie der Körper im Profil bleibt,
hat gelegentlich auch dieselbe en face-Stellung

wie auf unserem Bilde, so auf einem altlyki- ,B
schen Relief von Xanthos (Fig. 7), das in

dieser Hinsicht dem' unseren noch näher Al
steht. Doch bezeugt schon die Nacktheit der T .

männlichen Figur ihren mehr griechischen
Charakter. Unser Mann von Fig. 4 ist ganz Fig. 7.

in orientalischer oder barbarischer Weise gekleidet. Nur der Überwurf
hängt nicht steif wie bei dem ruhiger dastehenden persischen König

1. Nach PERROT-CHIPIEZ V, S. 547.

2. HEAD, The coinage ot Lydia and Persia (The internation. Numismata Orientalia 11I),

pl. III, 11, vgl. II, 7 ff. ERNEST BABELON, Catalogue des monnaies grecques. Les Perses

Achemndnides (1893), VI, 14 ff., wo der König dem Löwen wieder an den IKopf greift.
3. PERROT-CHIPIEZ V, S. 393, Fig. 278.
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herab, sondern hat, wie auch auf so vielen sassanidischen Bildern, den
freieren griechischen Wurf. Ganz unklassisch dagegen ist der lange
Rock und der hohe Schuh, der an die slkytische Fussbekleidung'
erinnert. Auch die persische Tracht, wie sie die Handschriften des
Schah Nameh abbilden, ist ziemlich dieselbe.

Es ist klar: unser Helmbild hat nicht den Umweg über Griechen-
land oder gar über Italien gemacht, sondern muss in gerader Linie
dem Orient entstammen. Der persische Einfluss reichte in alter Zeit
zwar über die politischen Grenzen des Landes hinaus, aber die west-
lichste verwandte Darstellung, die ich nachzuweisen vermag, ist auf
einem Goldring aus einem Kurgan der Halbinsel Taman im Norden des
Schwarzen Meeres, sie gehört zu dem ferner stehenden Typus, wo der
König das gezückte Schwert noch hinter seinem Rücken hält 2 Die alt-
orientalische Gruppe in so viel späterer Zeit nicht bloss auf einem
dalmatischen, sondern auch auf einem elsässischen Fundstücke wieder-
zutreffen, ist sehr überraschend.

6 Es folgt auf allen drei Streifen zunächst ein Viereck offenbar mit
demselben undeutlich gewordenen Baum- oder Pflanzenornament, als-

7 dann wieder ein Rundbild mit einer reitenden Figur, deren Umrisse
wir schon auf dem Baldenheimer Streifen konstatierten (S. 22). Ob
auf den St. Vider beide Mal derselbe Stempel gebraucht ist, lässt sich
ohne die Kenntnis des Originals nicht entscheiden. Der etwas abweichende
Eindruck dürfte auf dem verschiedenen Erhaltungzustand beruhen.

Durch das neue Material vervollständigt sich das Relief in mehreren
Punkten. Zunächst sehen wir am innern Kreisrande hinter der Gruppe
auf la wieder denselben Zweig wie bei dem ersten und dritten
Medaillon. Auch vor dem Tiere scheint ein Zweig oder Strauch aus
dem Boden zu ragen, mithin eine Scene im Freien anzudeuten. Das
Tier sieht besonders auf dem Gipsabguss (1 a) recht steif und hölzern
aus, hat lange Ohren und einen vorne zugespitzten Kopf, was nicht zu
einem Pferd, eher zu einem Maultier oder Esel passt. Nach der ver-
grösserten Photographie von Dr. List möchte ich an einen Esel
denken. Er schreitet langsam einher. Auf seinem Rücken sitzt eine
auf dem Abguss und der Photographie in den Umrissen deutlich er-
kennbare Person. Aber sie hat nicht den gewöhnlichen männlichen
Reitsitz, sondern scheint beide Beine nach der dem Beschauer abge-

1. Antiquitds du Bosphore Cimme'rien Pl. XXXIII etc.

2. Compte-rendu. Atlas 1870 (pour 1869), Pl. 1, 18.
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kehrten Seite zu hallen, so dass der Leib des Tieres von keinem Reiter-
fuss geschnitten wird. Ihr rechter Arm ist ausgestreckt und vom Ellbogen

ab nach oben geführt. In der Hand hält sie dicht neben dem linken

Ohr des Tieres einen nicht mehr zu bestimmenden Gegenstand. Auf

dem Abguss la sieht er klein und rundlich aus; aber dies kann auch

die zusammengepresste Hand sein, welche ihn umfasst. Die entsprechende
linke Seite der Figur ist auf 1 a verflacht und nahezu verschwunden.
Auf 1 b, wo man die rechte Seite kaum noch erkennt, sind an der
linken (wie teilweise auch auf 2 a) schärfere Konturen vorhanden, die
teilweise sicherlich dem gleichfalls erhobenen linken Arm der Hauptfigur
angehören.

Mehr wage ich über die Darstellung auch kaum zu sagen, nachdem
ich neuerdings (September 1905) in Wien das Original selbst untersucht

habe. Die Gruppe ist auf allen drei Fragmenten des Streifens erhalten,

auf dem dritten, von List und auf Tafel III nicht abgebildeten, am

stärksten lädiert. Das Tier bleibt nach wie vor höchst fragwürdig, ein

Pferd ist es nicht. Den Eindruck gewinnt man durchaus, dass die Person

wie eine Frau auf dem Tiere sitzt und dem Beschauer (len Rücken

zukehrt, falls nicht etwa ihre Beine auf dem Hinter teil des Tieres ruhen

und sie so mit einer Drehung doch nach vorne sieht. Was --sie in der

Rechten hält, ist undeutlich. Die Linie, welche auf 1 b von dem Tiere

aus links neben dem Körper in die Hlöhe geht und oben mit dem aus-

gestreckten Unterarm zusammentrifft, wird durch kleine Punkte oder

Knöpfe gebildet. Es mag ein, Stab sein, den die Linke oben umfasst,

während die schrälgere Linie, welche links davon nach unten herabläuft,

ein ,darumgeschlungenes Band, vielleicht auch ein Gcwandstreifen sein

kann.

Damit ist eine Deutung freilich noch nicht ermöglicht. Bei einer Reiterin

würde man sich zunächst der reitenden gallischen oder germanischen

Matronen erinnern. Aber diese bewahren immer ihre steife stereotype

Haltung', zeigen nie eine der unsern vergleichbare Bewegung. Auch die

gallische Epona wird man nicht herbeibemühen dürfen. Die orienta-

lischen Gottheiten (Artemis oder Isis) sitzen meist auf ihren besonderen

Tieren, dem Hirsch, Ziegenbock, Hund oder einem Fabeltier. Zu ihnen

würde die Haltung schon eher passen. Von männlichen Gottheiten

kann nur eine in Frage kommen, der Dionysos, kaum auch der Silen.

Jener reitet auf einem Esel oder Maultier durch das Land, was' in

t. Altertiümer unserer hei rnischen Vorzeit II, 1, 6. III, t0, 3.
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populären Darstellungen wohl gerne behandelt wurde. Auf einer süd-

russischen Vase' trägt das von einem Silen geführte Tier eine Kline,
auf welcher der Gott halb aufgerichtet mit seiner Begleiterin sitzt, in

der Rechten einen Kantharus, in der Linken einen bebänderten Thyr-

susstab haltend. Eine ältere griechische Terracotte des Berliner Museums 2

zeigt ihn auf einem Esel oder Maultier mit nach vorne herabhängenden

Füssen, den entleerten Kantharus in der Rechten, mit der Linken auf

den Thyrsus sich stützend, wie er des Reitens müde und vom Weine

schwer absteigen will, wobei ihm der Silen behülflich ist. Wenn unsere

Figur in der Rechten ein Trinkgefäss hielte, wäre an eine solche Scene

zu denken. Aber das Gefäss scheint mir auf dem Original fraglicher als

auf dem Abguss. So wird doch wohl eine weibliche Gottheit gemeint

sein, wie denn auch die ganze Haltung eher eine weibliche ist. Damit

müssen wir uns bescheiden. Über Möglichkeiten kommen wir einstweilen

nicht hinaus, so wertvoll es wäre, auch für dies Bild den engeren

Kulturkreis zu bestimmen, dem es entnommen ist.

Mit diesem Medaillon bricht 1 b, der kurze St. Vider Streifen ab,

der längere la hat noch drei weitere Bilder. Das sich anschliessende
8 Viereck enthält wieder einen Palmbaum mit Früchten, der auf dem

Abguss etwas verwischt, auf der Photographie deutlicher ist und dem

Baldenheimer Palmbaum entspricht.

9 Sodann folgt in dem lelzten Rundbilde auf beiden Streifen die Scene

mit der vorwärts eilenden geflügelten Figur und den beiden Tieren.

Sie war auch auf dem Baldenheimer Streifen deutlich und ist oben

S. 21 beschrieben. Ein neuer Anhalt für die Erklärung bietet sich nicht.

So sicher die Gruppe der Antike entstammt, so wenig entspricht sie

den üblichen klassischen Typen, weder dem spielenden oder jagenden

«Putto », dem Eros mit dem Hasen, noch der Art, wie sonst die Nike

oder Victoria dargestellt wird. Ohne die Flügel würde man an die Arte-

mis denken. Und die orientalische Artemis war auch geflügelt, nicht

nur auf älteren Denkmälern, sondern noch auf römischen Terracotten 3

Doch mögen in der genrehaften Kleinkunst sich die Typen vermischt

haben. Ein geflügelter Genius mit Tieren ist es jedenfalls.
io In dem letzten Viereck endlich steht nochmals ein Palmbaum mit

1. Compte-rendu. Atlas pour 1863, Pl. V, 1.

2. Archäologische Zeitung 1875, Taf. XV, 2 und S. 168.

3. GERHARD, Die persische Artemis. Archäologische Zeitung 1854, S. 178 fr. Vgl. dazu

auch die südrussische Schale in den Antiquits du Bosphore Cimmerien XLVI.
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kleinen und grösseren Wedeln. Es ist dies in der ganzen Reihe schon
der dritte oder vierte, aber alle weichen von einander ab, für keinen
ist dasselbe Muster benutzt.

Da sämtliche Quadrate nur einen Baum oder eine Pflanze enthalten,
sind sie auch die nebensächlicheren und eigentlich nur verbindenden
Teile des Streifens. Die künstlerischen Hauplfelder bleiben die Medail-
lons mit ihren Menschen- und Tiergruppen. Auch die Volute, welche
mit den letzteren abwechselt, ist, wie wir sahen, kein gewöhnliches
Ornament und speziell an den Mützen und Helmen ein altes Erbstück.
Insgesamt betrachtet haben die Bilder keinen einheitlichen Kunst-
charakter, sondern zeigen eine Mischung von orientalischen und klassi-
schen Motiven. Sie müssen also aus einer Gegend stammen, wo beide
Einflüsse zusammentrafen. Die orientalischen Elemente weisen nach dem
Osten, und dazu stimmt, dass die klassischen Vorbilder eher der grie-
chischen als der römischen Sphäre angehören. Speziell römische Muster
sind jedenfalls nicht dabei, ebensowenig spezifisch christliche. Denn auch
der Palmbaum kann ebensogut auf den Orient als auf das Christentum
deuten. Nordisch-barbarische Motive fehlen durchaus.

Nachdem sich die absolute Identität in der Anordnung der Streifen

von St. Vid und Baldenheim herausgestellt hat, werden nun noch

einige weitere Rückschlüsse möglich. Von dem St. Vider sind in einem

Zuge zehn, fünf runde und fünf eckige Felder (1 a) erhalten, auf einem

zweiten Stück vier Felder (1 b) und, wie ich in Wien konstatieren

konnte, auf einem dritten nochmals 7 Felder (2-8), in gleicher Folge.

Aber alle drei Fragmente waren bereits von dem Helme losgelöst und

nicht mehr mit Sicherheit an ihre ursprüngliche Stelle zu bringen. Der

Baldenheimer Helm dagegen hat an drei verschiedenen Stellen fest-

haftende Uberreste: vorn an der Stirnseite das kleine Bruchstück 2 b,
links hinten den grossen Streifen 2a und rechts hinten das auf Taf. I
sichtbare lädierte Randstück (S. 23 f.). So können wir an ihm zweimal
die Distanzen zwischen den wiederkehrenden gleichen Bildern abmessen
und erhalten beide Mal dasselbe Resultat. Da alle Felder, die runden

wie die eckigen, einen Horizontaldurchmesser von annähernd 16 mm
haben, ergibt sich von einem Bilde bis zu dem nächsten identischen
immer ein Zwischenraum füir 13 Felder ä 16 mm. Der Streifen war
also in Serien abgeteilt, und jede Serie setzle sich aus 14 Bildern,
7 runden und 7 eckigen, zusammen. Von diesen sind uns durch die

Vergleichung jetzt 10 bekannt, die 4 anderen, 2 runde und 2 eckige,
dagegen verloren. Der ganze Streifen aber besand aus drei Serien mit
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14 Feldern oder im Ganzen aus 42 Feldern. Hierzu stimmt der

Gesamtumfang des Ilelmes von 666 mm fast genau (16 X42 = 672 mm),
besonders wenn man beachtet, dass die letzten Felder vor der Niet-

stelle des Raumes halber etwas zusammengepresst wurden. Der Balden-
heimer Streifen begann, wie sich so ergibt, hinten rechts an der Niet-

stelle zunächst mit den vier verlorenen Bildern, denen sich die zehn erhal-

tenen in der Folge von 10 bis 1 anschlossen. Ob jede der, drei Serien eine

ähnliche besondere Einrahmung hatte, wie sie auf den übrigen Streifen
vorliegt, lässt sich nicht mehr bestimmen. Die ganze fortlaufende Art des

Musters scheint einer solchen zu widerstreben. Doch bleibt auf dem

ersten und dritten St. Vider Fragment das vereinzelte Flechtmuster in

den Zwickeln zwischen dem zweiten und dritten Felde zu beachten.

Bänder wie die unseren, die aus abwechselnden Kreisen und auf die

Spitze gestellten Vierecken bestehen, sind, mir aus der Antike nicht

bekannt. Beide Elemente für sich sind alt, nur ihre IKombination

scheint es nicht zu sein. Aneinandergereihte oder zusammengruppierte

Kreise mit Innenfiguren sind auf orientalischen und hellenistischen

Stoffen, auf römischen Sigillaten und sonst häufig genug. Ohne die

innere Füllung gehen sie in eine alte Zeit zurück. Dasselbe gilt von

den Bändern aus hochkant gestellten Vierecken, welche nur in der

römischen Kunst weniger beliebt sind. Und eine griechische Schale,

welche zu Varpelew auf Seeland 1 zusammen mit einer Probusmünze

gefunden wurde, verwendet bei den letzteren auch schon ein Blätter-

motiv als Innendekoration. Die Vereinigung beider so disparater Formen,

die immerhin etwas Unkünstlerisches behält, scheint nicht in der römi-

schen Sphäre stattgefunden zu haben2. Jedenfalls wird sie in der byzan-

tinischen Periode erst durchgeführt. Doch bleiben die einzelnen Kreise

und Quadrate meist noch durch einen grösseren- Zwischenraum ge-

trennt. Aber die Einfassung der Kalenderbilder des Chronographen

v. J. 3543, ebenso ein Mosaik von St. Sophie in Konstantinopel, das

ins sechste Jahrhundert versetzt wird, rücken sie schon ähnlich nahe

zusammen. Dasselbe ist mehrfach bei den Bandverzierungen des alten

Domes von Parenzo' in Dalmatien' der Fall. Von da ab mehren sich

1. HAMPEL, Der Goldfund von Nagy-Szent-Mliklos S. 101. Ähnlich ein Kapitell von

Edessa bei STnzYGowsSKI im Jahrbuch d. K. Preuss. Kunstsammlungen 25 S. 256.

2. DECHELETTE I, Fig. 105 ist entfernt zu vergleichen. Ob das Muster aber römisch ist?

3. Jahrbuch des Kais. deutschen archäolog. Instituts. Erstes Ergänzungsheft. 1888.

4. C. ERRARD, L'art byz~znti II (1903) gibt die Jahreszahl 539-543. Vgl. auch die
Wiener Photographien des Domes.
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mit den Denkmälern die Belege. Am meisten und frühsten wurden-
alle diese Muster wohl auf gewebten Borten und Zeugstreifen ver-
breitet. An unsere Helme sind sie gewiss durch das Vorbild der
Mützenstreifen gekommen, bei denen die Tradition noch lange forterbt.
Fig. 8 ist eine wollene

Mitra, die als byzantini-

sche Arbeit des 12./13.
Jahrhunderts' gilt. Sie ge-
hört der Kathedrale von

Anagni südlich von Rom.

Die Ausfüllung der Kreise

durch Köpfe oder Büsten

und der Vierecke durch

Rosetten, ebenso die
Zwickelfüllung durch

kleine Tiere ist eine ana-
loge, nur haben die Köpfe Fig. 8.

hier ihre natürliche auf-

rechte Stellung. Auch mittelalterliche persische Gegenstände bieten ver-

wandte Muster.

Eine besondere Bewandtnis hat es jedenfalls auch mit dem Relief,
welches an der Stirnseite des St. Petersburger Ilelmes und in drei-

facher Wiederholung auf dem Gammertinger Streifen wiederkehrt. Auf

dem Gültlinger sind die betreffenden Stellen fortgerostet. Es ist eine

symmetrisch komponierle, offenbar ganz typische Gruppe.

Fig. 9.

Auf dem St. Petersburger Relief (Fig. 9) erkennt man zwischen zwei

schreitenden Löwen oben einen menschlichen Kopf, darunter einen nicht
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sicher zu bestimmenden Gegenstand, wie von Lenz S. 106 vermutet,
<das rankenartige Fragment eines Pflanzenornamentes », links neben
demselben vor dem Löwen einen Vogel; die entsprechende rechte
Seite ist zerstört.

Auf dem Gammertinger Helm ist die Gruppe nicht gesondert für
sich, sondern innerhalb der Rankenstreifen angebracht, in deren Mitte
sie sich dreimal wiederholt, das eine Mal gleichfalls vorn an der

Stirnseite. Aber keine dieser
Gruppen ist so gut erhalten,
dass sie ein klares Gesamtbild
gibt, welches annähernd erst
aus der Vergleichung aller zu

gewinnen ist. Das Stirnrelief

Fig. to. (Fig. 10) und das eine Seiten-
relief(Fig. 11) geben die neben-

stehenden Figuren nach neuen Aufnahmen wieder.
Die Tiere sind im Gegensatz zu den Petersburgern in vollem

Laufe dargestellt. Dass sie, wie man annimmt, Löwen sein sollen, ist
nicht ohne Weite-

res klar. Der Leib,
der gestreckte Hals,
ganz besonders der

lange Kopf, haben

eher etwas von
einem Pferde,

Fig. 1. ebenso teilweise die
Art des Laufens, die Füsse, die mehrfach in einen kleinen IIuf enden,
und die spitz aufgerichteten Ohren, die besonders bei dem einen
(rechten) Tier des Slirnreliefs (Fig. 10) zu erkennen sind. Nur der lange
Schweif scheint wirklich auf Löwen zu deuten. Aber einen solchen hat
auch der Kulan, das kirgisische Steppenpferd. Eine richtige Natur-
anschauung wird diesen stilisierten Zeichnungen freilich kaum noch zu
Grunde liegen.

Auch der Gegenstand zwischen den Tieren ist nicht derselbe wie
auf dem Petersburger Helm. Er gleicht ganz einem aufrechten Pinien-
zapfen mit längerem Stiel, wie auf den Thyrsusstäben. Die Maske darüber
ist in die Rankenverzierung hineingezogen. Ein Vogel ist nicht vorhanden.
Im Allgemeinen macht die Darstellung schon einen weniger ursprüng-
lichen Eindruck als diejenige des Petersburger Reliefs.
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Für die Erklärung der eigenartigen Komposition wird man sich zu-

nächst wieder auf den römischen Denkmälern umsehen. In der Tat

bieten die Sigillaten mehrfache Anknüpfungen. Eine Strassburger Schale

des 2. oder 3. Jahrhunderts (Fig. 12), welche allerlei Getier in genre-

hafter Weise abbildet', hat als Hauptgruppe eine bärtige Maske im

Profil zwischen zwei wilden Tieren, vermutlich Tigern oder Panthern.

Aber eine andere Slrassburger Schale aus den späteren Dezennien des

ersten Jahrhunderts mit dem Stempel des GERMANUS (Inv.-Nr. 3968

in Dragendorffs Nr. 29) verwertet bereits eine bärtige Maske en face

Fig. 12.

zwischen zwei ihr zugekehrten Tierköpfen im Profil als Verzierung und

deutet damit auf einen älteren ererbten Formenschatz zurück. Auf der-

selben Schale sind auch, ähnlich wie dies im Elsass auf dem römischen

Felsrelief am Donon der Fall war, ein Löwe und Eber in der bekannten

alttypischen Weise einander gegenüber gestellt. Vergeblich wird man

aber nach einer so vollständigen römischen Gruppe suchen, wie diejenige

unserer IIelmbilder, besonders die St. Petersburger, ist. Die letzlere wirkt

jenen gegenüber wie eine noch in später Zeit hervortretende treuere

Version eines alten verlorenen Originales. Die Gruppe ist nicht innerhalb

der römischen Kunst entstanden und für dieselbe keineswegs charakte-

1. Inv. Nr. 4618.
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ristisch. Es fragt sich, woher sie stammt und welcher Tradition unsere
Helmbilder angehören.

Schon aus dem Beginn der La-Tänezeit sind ähnliche Gruppen in unserer
Gegend nachweisbar. Ein Gürtelhaken aus einem Grabhügel bei Weiss-
kirchen (Kreis Merzig bei Trier) stellt eine Maske en face über einer
Art Podium dar, auf dessen Stufen zu den Seiten je zwei Löwen mit

umgewendeten Köpfen sitzen'. Auch ein gleichaltriger Goldring von

Rodenbach in Rheinbayern2 hat als Mittelstück eine Maske en face
zwischen zwei liegenden Widdern, welche die Köpfe gerade so nacli
rückwärts drehen wie die Weisskirchener Löwen. Mit diesen Darstel-

lungen, welche noch auf dem ältesten Import der La-Tönezeit beruhen,

hängen die erwähnten römischen nicht mehr zusammen. Für Fig. 12
ist ausser der Profilstellung der bärtigen Maske (bei der man an Dionysos
denkt) die freiere naturalistische Behandlung der Tiere charakteristisch,

für die ersteren die en face-Stellung der barilosen Maske und die ganze

steife heraldische Stilisierung der meist sitzenden Tiere, welche ihren

archaisch-südländischen Ursprung nicht verleugnet. Wie den römischen

fehlt auch diesen älteren Gruppen der für den ganzen Aufbau so charak-
teristische Gegenstand zwischen den Tieren unter der Maske. Unsere

Helmbilder sind direkt von keiner der beiden Arten abhängig. Ihr

eigentliches Vorbild muss noch einer anderen oder wenigstens einer

volleren Überlieferung angehören.

In der Tat stehen den kleineren Gruppen mehrfach grössere und

vollständigere zur Seite. So erinnern die vier Löwen und die Maske

aus Weisskirchen an die bekannte plastische Darstellung der zu Grächwil

in der Schweiz gefundenen archaischen Bronzevase, wo in der Mitte

eine weibliche geflügelte Gottheit, zwei Hasen in den Händen haltend,
steht, während an jeder Seite ein ihr zugewendeter Löwe sitzt und

über den letzteren auf einer kinnbartversehenen Doppelschlange noch,

mals zwei Löwen in abgewendeter Stellung angebracht sind 3. Auch ein

Vogel ist hier auf dem Haupte der Göttin vorhanden. Die Gruppe

ist wie alle verwandten Compositionen orientalischen Ursprunges. Die

mittlere Ilauptfigur mit den Tieren ist bereits auf den Goldplättchen

von Kamiros auf Rhodos, auf einer zu Olympia gefundenen Bronze-

1. Die Alterltilner unserer heidnischen Vorzeit II, 4, 2, 7. HETTNEI, Jahresbericht

der Gesellschaft füil nützliclhe Forschung in Trier, 1899, S. 33 und Taf. II, 5.

2. Die Altert imer unserer heidnischen Yorzeit III, 5, 3, 3.
3. Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zlürich VII, S. 112f., Taf. III.
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plattet und anderen -Darstellungen der asiatischen geflügelten Artemis2,
ebenso aus Ägypten überliefert. Ganz entsprechend werden auch männ-
liche orientalische Gottheiten abgebildet, so schon der ägyptische Bes
der Beschützer des jugendlichen Sonnengottes Horus3, und ein Gott
oder Heros zwischen zwei Löwen oder anderen Tieren ist ein uralter
und mannigfach variierter orientalischer Typus.

Die Quelle des ganzen stereotypen Motives liegt im Orient. Dorthin
muss jede Erklärung zurückkehren. Ist- für unser Helmrelief daselbst
auch keine direkte Vorlage nachweisbar, so finden sich alle Bestand-
teile desselben doch mehr bei einander. Die Varianten halten sich inner-
halb des üblichen orientalischen Formenkreises. So wiederholt eine
ägyptisierende assyrische Bronzeschale des Britischen Museums mehr-
mals eine entsprechend komponierte Gruppe: zwei schreitende geflügelte
Greife, zwischen denselben eine Blume auf hohem Stiele, über der eine
kleine Büste, wie sonst gewöhnlich der geflügelte Ahura Mazda, schwebt'.
Auf einem persischen Cylinder' wird die Gruppe seitlich von zwei Palmen
begrenzt, die beiden sitzenden Tiere haben ein bärtiges Männeshaupt
mit der persischen Krone und zwischen sich eine breit auseinander
geblätterte Blume, über der als lalbfigur die geflügelte Gottheit schwebt.
Auch in Ägypten wurde Horus gerne über einer Lotospflanze dargestellt.

Vom Orient ist die Gruppe in "die griechische und italische Kunst
gedrungen und vielfach variiert, aber "dabei immer mehr verblasst und
zerstückelt, bis sie schliesslich, wie auf der einen römischen Schale,
zur Unkenntlichkeit zusammenschrumpft. Die beiden Tiere, die stehen,
liegen, sitzen (vielfach mit umgewendeten Köpfen), schreiten oder laufen,
sind meist Löwen oder Panther, geflügelte Greife oder sonstige, phan-
tastische Geschöpfe. Zwischen ihnen steht auch auf den assyrisch-per-
sischen Darstellungen meist nur eine Figur: entweder ein Gott oder
Heros ·oder an dessen Stelle der assyrische Lebensbaum mit den langen
Knospen, der wieder durch die Palmette' oder Doppelranke oder durch
die einfache Blume oder Knospe ersetzt wird. In Indien tritt dafür auch
das Swasticazeichen' ein. Zwei Figuren fibereinander, wie auf unseren

i. CURTIUS, Abhandl. d. K. Preuss. Akad. d. Wissensch., 1879, Taf. II. III.

2. GERHARD, Archäologische Zeitung 1854, S. 178ff.

3. KRALL, Jahrb. der Kunsthist. Sammlungen etc. Wien 1889 IX, S. 93, Fig. 98 u. 102.

4. PERROT-CHIPIEZ II, S. 739.

5. PERROT-CHIPIEZ V, S. 853.

6. BENNDORF, Das Ileroon von Gjölbaschi S. 59. 56.

7. BERTRAND, Nos origines III, Pl. XX, 2.
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Helmen, sind auf europäischen Darstellungen zwischen den Tieren jeden-
falls äusserst selten. Entweder bildet die Maske oder der Kopf das Mittel-

stück, so auf archaischen Thongefässen' und den erwähnten rheinischen
Funden. Häufiger bleibt eine kleine Pflanze als Verireter der alten Pal-

mette oder Blume zurück, so auch auf einer reichverzierten römischen

Schwertscheide unseres Museums. Aber noch andere Motive sind

zwischen den Tieren altüberliefert: eine Säule wie über dem Myke-
nethor oder, wie gleichfalls schon im Orient-, eine Vase oder ein

sonstiges grösseres Gefäss. Andererseits können auch die beiden Löwen

fortfallen, so dass nur die Maske über einer stilisierten Blumenvolute

zurückbleibt3 .
Gewiss hatte die Maske oder der Kopf ursprünglich auch eine Bedeu-

tung. Der bärtige Dionysoskopf von unserer Schale Fig. 10 kehrt in
besserer Ausführung und anderer Gruppierung wieder auf einer Silber-

schüssel des 3. oder 4. Jahrhunderts nach Chr. aus Osztropataka' im
nördlichen Ungarn (Komitat Saros). Er steht weinlaubumkränzt im 3/4

Profil über einer gefüllten Fruchtschale, an deren Seiten zwischen einer

Art Volutenverzierung zwei kleine mit gefüllten Vasen spielende Panther

sitzen. Im Museum zu Aquincum (Alt-Ofen) sah ich zwei römische

Architekturstücke mit einem Kopf, der eine mit Bockshörnern, also

wohl Pan oder Zeus-Serapis, zwischen zwei liegenden abgewendeten

Löwen. Das Älteste aber mag in der uns zunächst liegenden Sphäre

die orientalische Kybele oder Magna Mater inmitten ihrer Tiere und
Attribute sein. Auch unsere Köpfe werden eher ein göttliches als ein

menschliches Wesen darstellen.

Der St. Petersburger hat ein regelmässiges Gesicht, eine kräftige Nase,

grosse Augen und einen halbgeöffneten Mund. Uber seine Herkunft

würden wir nichts weiter wissen, wenn er nicht einen besonderen -

bisher übersehenen -- Kopfschmuck trüge. Auf der vortrefflichen Photo-

graphie, welche ich der Güte des Herrn Staatsrat v. Lenz verdanke, ist

derselbe unverkennbar (vgl. Fig. 9 und die schematische Zeichnung
Fig. 13). Nur die Stelle über der Nase und die rechte Seite (vom Be-
schauer aus) sind stärker verletzt. An einem schmalen horizontalen Stirn-
band steht eine zusammenhängende Reihe schmaler länglicher Blätter

1. CONZs, Melische Tongefässe V, 9.

2. PERROT-CHIPIEZ II, 129.

3. WEISs, Kosiiümkunde 1', S. 342 nach HoP (auf einer griechischen Rüstung).
4. HAIPEL, Der Goldfund vonl Nagy-Szent-Miklos S. 153.
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ziemlich gerade in die IIöhe. Sie setzen sich oben aber nicht weiter
fort, sondern haben einen scharf begrenzten Rand und dienten wohl
als äussere Verkleidung einer Kappe.

Dieser Kopfschmuck ist kein römischer, sondern ein orientalischer,
und findet ein Vorbild schon in den Diademen und Kappen, die beson-
ders für die ägyptischen und persischen Darstellungen so charakteristisch

sind (vgl. Fig. 14 aus dem Xerxespalaste)

fachen Variationen sich weiter verbreiteten.
So trägt eine weibliche Flügelfigur aus
der Krim! einen Kopfschmuck, der dem
unseren sehr ähnlich ist. In der griechisch-

Fig. 13. archaischen oder archaisierenden Kunst Fig. 44.
finden sich entfernter vergleichbare For-

men. Später scheint er durch byzantinischen Einfluss noch ins Mittel-
alter gelangt zu sein, doch bleibt für den Nachweis ein vollständigeres
Material abzuwarten. Dass er aber weder klassischen noch germanischen
Ursprunges ist, darf man wohl jetzt schon behaupten.

Auf dem Gammertinger Streifen sind die Köpfe nachlässiger und
unförmlicher ausgeführt (vgl. die henkelartig abstehenden Ohren), über-
dies stärker zerstört und deshalb schwerer zu erkennen. Doch ist die
Zeichnung der oberen Partie bei Gröbbels irreführend. Man unterscheidet
an der Kopfbedeckung auch hier besonders bei Fig. 11 ähnliche empor-
stehende schmale Blätter oder Streifen wie an der St. Petersburger.
Dass sie gleichfalls als Besatz einer steifen Kappe dienten, welche dem
Anschein nach derjenigen von Fig. 14 noch mehr glich, ist anzunehmen.
Der sonstigen Rankenverzierung des Streifens entsprechend schlingt sich
um den unteren Rand der Kappe je eine einzelne Blattranke mit flatternden
Enden herum.

Es bleiben noch die Gegenstände unter den Köpfen zu bestimmen.
Sie sind auf beiden Helmen verschieden. Die auf dem Gammertinger
drei Mal wiederholte Figur nennt Gröbbels «ein knospenartiges Gebilde».
Mir scheint sie, wie schon bemerkt, ein aufrechter Pinienzapfen zu sein.
Derselbe ist im Orient ein häufiges Symbol und in Griechenland beson-
ders an den Dionysoskult geknüpft. Aber auch ausserhalb desselben
fand er eine bedeutsame Verwendung. Von den eigenartigen pergame-

1. Antiquilds du Bosphore Cimmdrien, Pl. LXX, 1.
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nischen Ileereszeichen, in denen der Herausgeber Pi'of. Bohn Admi-
ralszeichen sucht', hat das eine als Mittelfigur eine hochstielige, von
Voluten umgebene Blume, welche durchaus der Blume des Krimhelmes
(Fig. 3) entspricht, das andere anstatt dieser Blume einen gleichfalls
volutenumgebenen Pinienzapfen. Beide Symbole gingen also neben-
einander her.

Schwerer zu deuten ist der entsprechende Gegenstand des St. Peters-
burger Reliefs. Man unterscheidet einen höheren, nach oben sich etwas
verjüngenden Fuss, der einen unten flach abgerundeten Aufsatz trägt.

Links von ihm ist ein Volutenschnörkel ange-
bracht, während die rechte Seite grösstenteils
zerstört ist. Der Gegenstand ist vielleicht schon
etwas entstellt, wird aber gleichfalls unserem
stereotypen Motivkreise angehören. Zur Erklä-
rung möchte ich die punzierten Figuren auf

v, \den Blättern des Hlelmes von Monte Pagano

heranziehen. Auf dem einen (Fig. 15) sind über-
einander drei schreitende Tiere in ziemlich
grober Technik dargestellt. Vor dem unteren

pferdeartigen steht ein kleines Kelchgefäß, ein
zweites mit höherem Fuss und sehr flachlier
Schale zwischen den beiden oberen Tieren.
Auch auf den übrigen Blättern kehren ähnliche
Schalen wieder (vgl. Wulff S. 216). Eine Schale

Fig. 15:
oder vielmehr ein flaches Becken mit hohem

Fuss (wie vor dem Mithräum auf der Saalburg) soll wohl auch die
St. Petersburger Figur sein. Vermutlich sind die Punzierungen von Monte
Pagano überhaupt aus ähnlichen Gruppen entnommen. Das Gefäss steht

vor dem unteren Tiere gerade so,
als ob es zu ihm gehörte. Auf der
Vorlage wird auf der anderen Seite

.f ýdes Gefässes wohl noch ein zweites
entsprechendes Tier gestanden haben.

Fig. t6. Ähnlich sind vermutlich die beiden

oberen Tiere mit der zwischen ihnen stehenden Schale aufzufassen.
Solche Gruppen waren im Orient sehr verbreitet. Zum Belege verweise
ich auf den Fries von Mschatta, der sie in mehreren Variationen

1. Altertümer von Pergamon lI, Taf. XLIV.
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wiederlholt. Auf Fig. 16 ist das eine Tier ein Löwe, das' andere ein

Zebu. Wir werden noch ein weiteres Beispiel für die Berührungen
zwischen den Darstellungen der HIelmblätter und der Randstreifen

finden (S. 49).

In einen neuen Stoffkreis fiihrt uns der figurenreiche Randstreifen

des zuletzt gefundenen Helmes von Chalons, dler in seinem Umkreise

mehrmals dieselbe Darstellung wiederholt (Fig. 17). Während die bisher

besprochenen Streifen in der Verwendung menschlicher Figuren eine

gewisse Sparsamkeit beobachten, ist hier eine Anzahl lebhaft bewegter

Scenen in einem scheinbar wirren Tableau vereinigt. Lauter einzelne

Gruppen sind ohne inneren Zusammenhang der Hauptsache nach in zwei

Fig. 17.

Reihen übereinander geordnet, aber durch keine Trennungslinie ge-

schieden. Zwischen ihnen sind links und in der Mitte zwei kleine Büsten

angebracht, denen weiter nach rechts hin ein Bäumchen entspricht. Die

rechte Seite wird durch drei über einander gestellte Gruppen, die linke

durch drei einzelne Tiere abgeschlossen.

Von diesen Seitendarstellungen abgesehen enthält der obere Streifen

von rechts nach links folgende Gruppen. Zunächst einen Bogenschützen,

auf kleinem, nach links galoppierendem Pferde mit flatterndem Mantel

und eigenartiger Kopfbedeckung, der im Umwenden gerade einen

Pfeil gegen ein ihn verfolgendes, halbaufgerichtetes Tier absendet,

während ein zweites Tier von unten emporspringt. Die nächste Gruppe

ist ein Jäger zu Fuss, der einem gleichfalls sich aufrichtenden Tiere
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einen eingelegten Spiess kunstgerecht in die Brust stösst. Zwischen

beiden läuft ein langgestreckter Hund auf das Tier zu. Bekleidet ist

der Jäger mit einem bis an die Kniee reichenden, in der Mitte gegür-

teten faltigen Rocke, wehendem Überwurf und einer spitzen phrygischen

Mütze. Das etwas plumpe Tier mit der spitzen Schnauze soll wohl ein

Eber sein. Als dritte Gruppe folgt ein neuer Reiter, der einem auf

ihn losrennenden Löwen einen Speer in den Hals bohrt, während von

unten ein Hund gegen denselben anspringt. Die nächste Figur ist ein

einzelner Reiter ohne Waffen, dafür aber mit einem merkwürdigen

Instrument in der Hand, einem grossen über die Kopfhöhe des Reiters

emporreichenden Stock, an dem oben eine lange dicke Schnur be-

festigt ist, die über das ganze Pferd fortreicht. Vor diesem Reiter ist

noch ein anderer galoppierender und am linken Rand wieder ein

springendes Tier dargestellt.

Fast alle Gruppen und Figuren dieses oberen Streifens kehren mit

geringen Varianten in dem unteren wieder. Zunächst an der linken

Seite als erste Gruppe ein Jäger zu Fuss wie im .oberen Streifen, der

hier mit seinem Spiess aber einen Löwen angreift. Seine Kleidung ist

ähnlich, doch fehlt die spitze Mütze. Es folgt eine Figur, welche der

obere Streifen nicht enthielt: ein nach links galoppierender Reiter, der

in der erhobenen Rechten einen runden Gegenstand hält, der kaum

etwas anderes als ein Stein sein kann. Gestreckten Laufes begleitet

ihn sein Hund. Für die nächste Gruppe war der Raum durch die in

der Mitte angebrachte Büste etwas beengt: aber es ist derselbe berittene,

nach links gekehrte Löwenjäger wie über der Büste, nur ist er durch

Versinterung unkenntlich, sein Hund kleiner und der Löwe in die

Enge gepresst. Sodann folgt nach rechts gewendet wieder der Reiter,

der mit der Rechten einen dicken Stock oder eine Stange hält, an der
oben eine lange strickartige Schnur befestigt ist. Hier aber vervollstän-

digt sich die Scene durch den vor dem Reiter zwischen den Bäumen
laufenden langohrigen Hasen, auf den von unten ein Hund losspringt

und dem der Reiter nachzujagen scheint.
Von den drei Gruppen am rechten Rande wiederholt die untere

nochmals den Reiter, der dem Löwen einen Jagdspiess in den Leib

stösst, mit dem Hunde darunter. Die mittlere bringt vollständig die-

jenige Gruppe, von der im unteren Streifen (links von der mittleren

Büste) nur der einzelne Reiter mit dern Hunde dargestellt war. IIier

hat der Reiter auch seinen Gegner, den auf ihn losspringenden Eber.

In der erhobenen Rechten hält er wieder einen runden Gegenstand,
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offenbar einen Stein, den er auf das Tier werfen will. Die oberste Ecke
wird mehr ornamental durch zwei aufeinander losspringende Tiere abge-
schlossen.

Zwischen den Gruppen sind mehrfach einzelne kleine Bäume oder
Sträucher angebracht, welche waldiges Terrain, also Jagden im Freien
andeuten. Von den beiden Büsten ist die linke en face, die andere im
Profil, beide scheinen weibliche Personen darzustellen.

So lässt die Komposition des anfangs wirr erscheinenden Streifens
doch ein bestimmtes Prinzip erkennen. Zunächst ist es kein einfacher,
sondern ein Doppelstreifen mit ziemlich identischen Darstellungen, der
insofern den Doppelstreifen der beiden schwäbischen Helme entspricht.
Nur ist der Trennungsstrich fortgelassen, die Zonen sind mehr zusammen-
gedrängt und die Zwischenräume durch die Büsten und Bäumchen
ausgefüllt. Beide Reihen sind ferner symmetrisch in sich geordnet und
bestehen im wesentlichen aus zwei Hälften, von denen die eine mit
ihren Hauptfiguren nach links, die andere nach rechts gekehrt ist. Kleine
Willkürlichkeiten und Verschiebungen, besonders die mehrfach abge-
kürzten Darstellungen, deuten auf ein besseres und vollständigeres
Original zurück. Die oben und unten nur halb wiedergegebenen Scenen
müssen ursprünglich ganz vorhanden gewesen sein: der oberen Reihe
wird der am rechten Rand nachgebrachte Steinschleuderer mit dem
Eber einst ebensowenig gefehlt haben wie der unteren der Bogen-
schütze. Der ganze Streifen hat etwas Degeneriertes und gewiss eine
längere Vorgeschichte. Die einzelnen Figuren zeigen eine weniger stil-
volle Ausführung als diejenigen des Baldenheimer und des St. Vider
Streifens oder als das Petersburger Löwenrelief. Auch die Dekoration
der Streifen von St. Vid II und Monte Pagano steht künstlerisch höher.
Seiner Form nach mussten wir den Helm von Chälons an das Ende
der beobachteten typologischen Entwicklung setzen. Auch seine Spangen-
verzierung ist am nachlässigsten ausgeführt. So bleiben alle Kriterien
miteinander im Einklang.

Im Allgemeinen ist der antike Charakter der Darstellung wieder
unverkennbar. Antik sind nicht nur die kleinen Büsten, sondern auch
die Gewänder, besonders die typischen wehenden Mäntel. Aber der
Jäger zu Fuss in der Mitte des oberen Streifens trägt eine phrygische
Miütze, und dasselbe ist, wie ich meine, mit einigen Reitern der Fall,
deren Köpfe auf dem S. 45 abgebildeten Felde gerade beschädigt sind.
Dies weist mehr in die griechische Sphäre hinüber. Auch die Situationen
haben nichts speziell Römisches. Dargestellt sind keine Arenakämpfe,
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soidlern, wie die Hunde und kleinen Bäume lehren, wirkliche =Jagden
im Freien auf Löwen, Eber und Hasen und zwar mit der einen Aus-
nahme immer zu Pferde. Löwenjagden zu Pferde kommen auf griechi-

schen und römischen Sarkophagen vor, selten schon auf römischen

Sigilläten,- jedenfalls sind Sie ein altererbtes orientalisches Thema. Aber

der zum Schuss sich umdrehende berittene Bogenschütze ist weder ein

römischer noch ein griechischer, sondern ein feststehender sarmatisch-

orientalischer Typus. Die Zeichnung des Bogens ist allerdings schon so

ungenau; dass sie kaum noch auf wirklicher Anschauung beruht. Doch

bildet gelegentlich auch auf der' Trajanssäule der Bogen selbst bei ge-

sparinter Sehne fast eine gerade Linie (XXXII). Noch andere Dinge deuten

mehr" auf barbarische als auf die bekannten römischen oder griechischen

Gebräuche. Der Reiter, der mit der erhobenen Rechten einen Stein auf

den Eber; werfen' will, ist schwerlich klassisch. Steinschleuderer zu Fuss

findet man auf der Trajanssäule und sonst, in der internen klassischen
Kunst traditionell auch bei der alten kaledonischen Jagd, wo die
Dioskuren oder einzelne Jünglinge öfters in primitiver Weise den. Stein

zum Wurfe auf den Eber in die Höhe halten. Auf einem römischen

Sarkophag ist dieser Jagd noch eine Scene beigeffigt, in der ein jugend-
licher Reiter einen: Stein auf einen sich emporrichtenden Löwen schleu-

dern will'. Doch das sind:vereinzelte künstlerische Reminiscenzen eines

mehr barbarischen Kulturlebens.
Sehr 'merkwürdig ist ferner die zweimal vorkommende hohe Stange

mit der langen Schnur. In dem unteren Streifen sprengt mit ihr ein

Reiter hinter einem Hasen her.. Da auch deri übliche Jagdhund zur

Stelle ist, muss ma ,fast annehmen, dass sie in der Tat ein Jagd-
instrument' sein soll. Sonst könnte man nur an; eine Fahne denken, aber

von der dargestellten Form :ist mir keine bekannt und in dieser Zu-
sammenstellüng würde sie überdies befremden:

SDer' Jäger zu Fuss, der. den Eber' abfängt, ist ein allgemein ver-

breitetes Motiv. Der klassische ist vielfach, - wie noch auf den Sigil-
laten gelegentlich der hingesunkene Gefährte andeutet, - den Meleager-
scenen entnommen. Er ist in der Regel mit der blossen flatternden
Chlamys bekleidet und trägt keine phrygische Mütze. Erst die spätere

halbbarbarische Kunst führt wieder eine vollständigere Gewandung eirn.

Die unsere gleicht aber mehr der älteren griechischen als der römischen

oder barbarischen. Auch auf einem Silbergefäss aus der Krim steht ein

1. OBIERT, Die1 antikez Sarkophagrelefs II:, Fig. 221 a, vgl. S. 287.
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Jäger in gegürtetem kurzärmligem Chiton und flatternder Chlamys, von

seinem Hunde begleitet, mit seinem Spiess vor dem anrennenden Eber,
während vereinzelte Bäume waldiges Terrain andeuten'. Auf einem der
Helmblätter von Monte Pagano kehrt die Gruppe gleichfalls wieder, nur
ist der Hund nicht unter, sondern über den Eber gestellt.

Charakteristisch für unser ganzes Tableau bleibt die Lebhaftigkeit
und Bewegtheit der zu Pferde ausgeführten Jagden. Diese findet ihre

nächste Analogie wohl in den freilich stilvolleren Darstellungen der

sassanidischen Silberschalen aus dem südlichen Russland, besonders

dem Gebiete von Perm, wohin sie wie Stephani annimmt, seit dem
2. Jahrhundert aus dem Orient importiert wurden. Auf einer derselben'

sind drei Gruppen berittener Löwenkämpfer in gleich lebhafter Be-
wegung ähnlich zusammenhangslos vereinigt: die Reiter mit lang nach-
flatternden Gewändern, die Pferde sprengend, die Löwen hoch aufge-
richtet; zwei dieser Reiter sind Bogenschützen, die gerade den Pfeil
auf einen Löwen abschiessen, der dritte bohrt einem Löwen die einge-
legte Lanze in den Hals. Ein anderer sassanidischer Teller' zeigt den
sich zum Schuss umwendenden berittenen Bogenschützen, den König
Sapor, dessen Haltung derjenigen unseres Bogenschülzen gleicht, wie
denn überhaupt die berittenen Bogenschützen hier im Osten zu Hause
sind'. Auch unser Bild deutet auf ein extremes Reitervolk.

Damit übersehen wir (las gesamte Material.
Das Auffallendste bleiben die altertümlichen, weit nach dem Orient

reichenden Bezüge. Das Bild mit dem persischen König und dem
Löwen, das ich hier seiner Bedeulung halber in

einer neuen Zinkographie nochmals wiederhole
(Fig. 18), scheint mir eine volle beweisende Kraft

zu haben und keine andere als die oben vorge-
nommene Deutung zu gestatten. Dann ist aber
nicht nur die Tatsache des orientalischen Einflusses
bemerkenswert, sondern auch die hohe Altertüm-

Fig. 18.
lichkeit des Vorbildes. Von den erwähnten orien-

1. Antiquitds du Bosphore Cimmdrien Pl. XL-XLII.

2. C. R. Atlas pour 1878-79. Pl. VII, 2. HAMPEL S. 93.

3. C. R. Atlas pour 1867, III, 1. 1878. 1879, VII. 2. HAMPEL S. 86.

4. «Die phile sie sdre zuo den wenden vaste zugen' heisst es noch im Nibelungen-
lied 1280, 4 von den «wilden Pesneren,, den türkischen Petschenegen vom Osten
der Wolga.
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talischen Darstellungen dürfte keine jünger als das dritte Jahrhundert vor
Christus sein. Aus dem eigentlichen Europa, d. h. westlich von der

Krim, war bisher keine einzige bekannt. Und wenn nun so viele Jahr-

hunderte später mitten in Europa plötzlich wieder ein zusammengehöriges
Paar die neue Lebendigkeit des alten Motives bezeugt, dann müssen

wohl erneute stärkere Einwirkungen es wieder aus der alten ieimat

hergebracht haben, wo es allein in dieser strengen Art sich gehalten und

die ganze klassische Zeit, in der es so nicht vorkommt, überdauert
haben kann. Wir erhalten zugleich einen Fingerzeig, auf wie alter-
tlümlicher Stufe die Kunst dieser Gegenden verharrte.

Nur etwas anders steht es mit dem Löwenrelief des St. Petersburger
und Gammertinger Helmes. Das Motiv an sich ist ebenso altorienta-
lisch, aber' es hat keinen so speziellen Bezug und gewinnt darum eine
viel grössere und allgemeine Verbreitung, die durch seinen ursprüng-

lich mythologischen Charakter noch mehr begünstigt wurde. Kein

anderes ist in seinen Grundlagen so echt und gemeinorientalisch wie
dieses. Deshalb treffen wir seine Abkömmlinge und Spuren auch überall

und ist seine Lebenskraft eine schier unbeschränkte. Schon die früh-

griechische, wie jede alte Kunst des ganzen Kulturkreises ist davon

durchsetzt. Nur die eigentlich klassische begünstigt es nicht, und die

römische führt es verstandenermassen wohl überhaupt nur, soweit

erneute hellenistisch-orientalische Einflüsse im Spiele sind. In Mittel-

Europa ist es aus den verschiedensten Zeiten bezeugt. Deshalb hat die

Forschung hier auch einen schwereren Stand, doch wird der Stil-

charakter vielfach ein Urteil gestatten, welcher der in Betracht kommen-

den Traditionen es angehört.

Im Allgemeinen geht das eigentliche Haupt- und Mittelstück, die

mythologische Figur zwischen den Tieren, sei es die ganze Person oder

der blosse Kopf oder die Büste verloren. Die neutrale Pflanze, Palmette,

Volute oder das Gefäss erhalten sich besser. In dem Panskopf von Aquin-

cum (S. 42) sahen wir schon einen neuen hellenistisch-orientalischen

Einfluss, der auch auf unseren Sigillaten vorliegen mag. Reineren Helle-

nismus verrät die Schale von Osztropataka mit dem Dionysoskopf und

den kleinen Panthern (S. 42). Wer aber mit dieser Fassung, die das

Motiv schon spielend auflöst, unsere Gruppe zusammenhält, wird deren

altertümliche Starrheit nicht verkennen. Die feierlich schreitenden Löwen

des St. Petersburger Reliefs und die ganze Komposition erinnern durch-

aus an den archaischen Stil. Auch der Kopf ist, wie die beibehaltene
Krone oder Kappe zeigt, noch nicht zur blossen Maske herabgesunken.
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Deutlicher als auf den römisch-griechischen Umbildungen tritt hier die
alte Grundlage wieder zu Tage. Und das Relief hat auch wirklich noch
seiner Bedeutung gemäss gedient: als Apotropaion oder als göttliches
Schutzbild vorn an der Stirnseite des Kriegshelmes. Das ist altes barba-
risches Erbe.

In gleicher Vollständigkeit und Deutlichkeit kommt die Gruppe später
nicht wieder vor, obwohl es an Reminiscenzen nicht fehlt. Dahin
möchte ich freilich den gelegentlich auch durch die Beischrift als
solchen bezeugten Daniel zwischen den Löwen auf christlichen Grab-
steinen, merowingischen Schnallen usw. ebensowenig rechnen als seine
vermutlichen Vorgänger, die älteren orientalischen Tierbezwinger. Der
Sinn beider Darstellungen, - das eine Mal die besänftigten Löwen,
das andere Mal die zugehörigen oder lebhaft herbeispringenden Götter-
tiere, - ist gänzlich verschieden. Dagegen ist an eine Platte des
barbarischen Grabfeldes von Castel Trosino zu erinnern, deren Mittel-
stück eine Maske nachahmt, auf deren Stirn in roher Ausführung zwei
springende Löwen affrontiert sind, zwischen denen eine Blattpflanze mit
hohem Stile steht 1.

In der hellenistisch-orientalischen Sphäre bleiben wir auch mit den
Jagdscenen des Streifens von Chälons. Selbst diese am weitesten west-
lich gefundenen Darstellungen verleugnen nicht ihre östlichen Traditionen.

Diese auf so wenigen, aber zusammengehörigen Stücken vereinigten
Merkmale sind jedenfalls spezifischer und stärker orientalisch, als wir es
nach unseren bisherigen Erfahrungen in Mittel- und West-Europa
erwarten durften.

Es folgen die klassischen Beziehungen besonders auf den Streifen
von St. Vid I und Baldenheim. Aber gerade bei diesen bleibt noch
Manches dunkel. Zweimal ist ein geflügelter Genius, von denen der eine
sicherlich kein blosser Eros ist, im Verein mit kleineren Tieren dar-
gestellt. Das stärkere Hervortreten dieser Flügelwesen ist sehr bemer-
kenswert. Ihre Verbreitung scheint mehr der späteren hellenistischen
als der römischen Sphäre anzugehören. Doch wäre hierüber noch eine
besondere Untersuchung nötig. Die auf einem Esel - oder was es
sonst für ein Tier ist - sitzende Figur harrt leider noch der Deutung,
römisch ist sie schwerlich. Die kleinen Hippokampen und Tiere in den
Zwickeln sind gemeinsam klassisch.

Für die Vorgeschichte unserer Doppelranke, die sich mit derjenigen

1. Mlonumenti Antichi XII, Tav. XIII, 1.
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der Palmette näher berührt, fehlt es noch an einer Zusammenstellung
des umfassenden Materiales. In seiner letzten Form byzantinisch, hat
sich das Ornament nicht auf klassischer, sondern auf älterer griechisch-
orientalischer Grundlage entwickelt. Die geometrisch stilisierten Win-
dungen, welche ursprünglich die altorientalische Blume oder ein
anderes Mittelstück einfassten, sind in der klassischen Kunst meist an
den Akanthos, in der späteren orientalischen an die beliebtere Wein-
ranke angelehnt. Bald aber tritt an die Stelle der orientalischen Blume
ein Blätterstiel oder das Mittelstück verschwindet ganz. In der römischen
Kunst spielt das Ornament allem Anschein nach je länger je mehr eine
sekundäre Rolle': auf den barbarischen Schilden der Trajanssäule finde
ich öfters, auf den römischen nur einmal ein näher verwandtes Muster'.
Im frühen Mittelalter ist die Form mit dem mittleren Blätterstil auf den
östlichen Funden nicht selten (so im Museum von Budapest), während
das Ornament im Westen noch ganz zu fehlen scheint. Erst mit der
«byzantinischen» Kunst ist es in verschiedenen Formen ins Abendland
gedrungen.

«Byzantinisch» sind auch die orientalischen Palmbäume, die Zweige
und Blätter in den Quadraten, ebenso die fortlaufenden Ranken, die in
bester Ausführung auf dem einen Helm von St. Vid, in geringerer auf
denen von Gammertingen, Gültlingen und Vözeronce vorliegen. Mit oder
ohne Vögel oder sonstige Tiere sind sie seit der hellenistischen Zeit
bereits zum Gemeingut der damaligen Kunst geworden und bieten für
die Lokalisierung keinen weiteren Anhalt, wenn in der speziell römi-
schen Kunst das Interesse für sie auch zu erlahmen scheint. Aber
Rankenformen, welche für die dalmatische von St. Vid als Vorbild ge-
dient haben könnten, findet man z. B. auf den Grabsteinen von Salona,
der Hauptstadt des römischen Dalmatiens, im Museum von Spalato in
grosser Zahl. Für die,Beliebtheit des Musters in dem neu sich heraus-
bildenden byzantinischen Stil zeugt ebendort der Rankenfries mit Vögeln
am Eingang des Diokletianstempels (Battisterio). Die Ranke bleibt hier
noch lange die Hauptverzierung für Streifen, und in Cattaro, der süd-
lichsten Stadt Dalmatiens, sah ich über dem Portal der ins 11. Jahr-
hundert gesetzten Domkirche eine solche (mit Vögeln) in der Mitte für
den Kopf des heiligen Trifon, des Schutzpatrons der Fischer, gerade so

i. Ranken, wie die früihrömische bei DICHELETTE I, Fig. 6 verraten noch helle-
nistische Muster. Der grosse Hildesheimer Krater ist wohl rein hellenistisch.

2. Bild LXXVIII. XL. LXVI. LXXII gegenüber XXXV1II.
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durchbrochen, wie dies auf dem Gammertinger Streifen für die Mittel-
gruppe der Fall ist. Auch dafür gab es gewiss schon eine alte Tradition.

Die Bogen- oder Arkadenverzierung, welche auf dem Streifen von
Monte Pagano und - wie schon List bemerkte - völlig entstellt auf

demjenigen von St. Petersburg vorliegt, ist nicht bloss hellenistisch-
römisches Gemeingut, sondern auch sassanidisch. Ein Ilerkunftskriterium
ist darauf wieder nicht zu begründen.

Etwa seit dem Beginn der byzantinischen Zeit nachweisbar ist endlich
die Art der Zusammensetzung des St. Vider und Baldenheimer Helm-
handes aus abwechselnden Kreisen und auf die Spitze gestellten Vier-
ecken, freilich noch ohne entsprechende Innendekorationen. In welcher
Gegend diese, wie es scheint, nicht alte Kombination aufkam, ist noch
nicht geklärt. Nach dem Orient scheint die Zerlegung der Randstreifen
in drei oder mehr besonders eingerahmte Felder zu führen. Wenigstens
dauert sie an mittelalterlichen persischen Helmen und orientalischen
Mützen noch länger fort.

Von den Helmblättern haben figürliche Darstellungen nur die
Gammertinger und diejenigen von Monte Pagano, die noch aus einem
reicheren Formenschatze schöpfen. Diese Punzierungen sind zwar unge-
übter und roher als die Darstellungen der Bandstreifen, aber wenn sie
wenigstens zum Teil noch dieselben Motive benutzen (S. 44), so kann
der Unterschied nur darauf beruhen, dass die Model für die Bänder
oder die letzteren selbst aus besseren Werkstätten kamen, während
sich an den Punzierungen die ungeübteren Hände betätigten, die den
Helm aus seinen Teilen zusammensetzten. Dabei fanden auch einige
neue oder mehr lokale Elemente Aufnahme. Die ungeschickten Tiere,
welche auf den Gammertinger Blättern noch notdürftig affrontirt sind,
sollen zweifellos Elche sein und müssen aus einer Gegend stammen, wo
die letzteren vorkamen. Dies war damals wohl noch in ganz Deutschland
der Fall, aber ebenso auch weiter im Osten bis nach Asien und zum
Kaukasus hin. Ausgeschlossen dagegen ist Frankreich seit Cäsars Zeiten
und ebenso Italien. Aus dem Süden oder Westen ist der fertige Helm
also sicher nicht importiert.

Auch die christlichen Merkmale sind späteren Datums. Auf den Helm-
bändern fehlen sie nahezu ganz, nur auf dem auch sonst stark dege-
nerierten von V6zeronce hat das Kreuz bereits Aufnahme gefunden.
Diese Bänder beruhen offenbar auf einer Tradition, für die das Christen-
tum künstlerisch noch nicht in Betracht kam. Erst auf dlen Spangen
und Blättllern der südlichen Helme von Monte Pagano und St. Vid I
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wurde eine Anzahl solcher christlicher Embleme hinzugefügt, die der
neueren Richtung und den Gesinnungen der Helmbesitzer Rechnung
tragen sollten. Auf den nördlichen Helmen, - der Baldenheimer gestattet
leider kein Urteil - fehlen sie ganz, was wohl kein Zufall ist. Übrigens
scheint auf dem einen der Blätter von Monte Pagano der Mann mit dem
Kreuze wieder eine hohe spitze Mütze zu tragen.

Dagegen zeigen die geometrischen Muster und die Technik der Pun-
zierungen auf allen Helmen die nächste Verwandtschaft. Sie stehen der
gemeinsamen Vorlage noch ganz nahe und haben der lokalen Ent-
wicklung noch keinen grösseren Spielraum gestattet.

Gröbbels in seiner neu erschienenen Publikation S. 31 f. schwankt
für die Herkunft der Darstellungen zwischen dem «ravennatischen Kunst-
gebiet» und einem «Fabrikationscentrum in Gallien». Aber er hält sich,
wie schon die offengelassene Wahl andeutet, dabei doch nur an solche
Motive, die während dieser Zeit überall gang und gäbe sind. Die Wein-
ranke und die Arkaden können nach keiner Richtung entscheiden. Auch
die christlichen Sarkophage Galliens bei Le Blant, auf die er für die
«eigentümliche Jagddarstellung» des Helmes von Chälons verweist,
wiederholen immer nur die bekannte Scene, wie ein einzelner Jäger zu
Fuss einem wilden Tiere einen Spiess in den Leib oder Rachen bohrt.
Bei XIX, 3 stammt der hingesunkene Gefährte wohl immer noch aus
der alten bis in die griechische Kunst zurückreichenden Tradition (S. 48).
Berittene Jäger finde ich hier nicht. Auch auf den Sigillaten, auf welche
Gröbbels gleichfalls verweist, sind sie verhältnismässig selten, auf helle-
nistisch-römischen Sarkophagen kommen sie vor. Aber überall fehlen
die speziellen Eigenheiten unserer Darstellung. Um solche zu finden,
müssen wir schon weiter nach dem Osten gehen.

Bei der Maske zwischen den Löwen des St. Petersburger und den
wilden Tieren des Gammertinger Streifens denkt er an den biblischen
Daniel zwischen den Löwen (oben S. 51). Aber das Zusammenschrumpfen
des sonst immer in der bekannten Pose dargestellten Daniel zu einem
Kopf oder einer Maske ist meines Wissens nicht bezeugt, bei den er-
wähnten älteren Figuren dagegen ganz regulär. Auch der Pinienzapfen
und die Schale wollen ebensowenig wie der Vogel und die Krone zum
Daniel passen.

Bei zweien der St. Vider und Baldenheimer Medaillons findet Gröbbels
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«die Ähnlichkeit mit Monatsbildern so überraschend», dass es Manches
für sich habe, in ihnen solche (Februar und Oktober) zu suchen. Wenn
sie wirklich vorlägen, würde vermutlich, wie List dies für die Planeten-
bilder annahm, auch eine zusammenhängende Reihe derselben ange-
bracht sein.: Das ist aber nicht der Fall. Und die Ähnlichkeiten bleiben
auch so allgemein, dass nicht einmal klar wird, wie Gröbbels die beiden
Geniusscenen, denn diese sind offenbar gemeint, in Parallele bringt.
Als Februar dargestellt ist auf dem einen der citierten Kalenderblätter
v. J. 354 nach Strzygowski eine vestalische Jungfrau in faltenreicher
doppellgegürteter Tunica, umweht von einem Mantel, der schleierartig
über= den Kopf gezogen und auf demselben zusammengeknotet ist,
wahrscheinlich im Begriff das Sühneopfer zu vollziehen. Mit beiden
Händen hält sie eine Gans empor, während um sie ein Reiher, ein Fisch,
Muscheln u. A. gruppiert sind. Da dies nicht der geflügelte Genius oder
Eros von Nr. 1 sein kann, soll die emporgehaltene Gans wohl an das
obere Tier von Nr. 9 erinnern, aber die Figur dieses Medaillons scheint
eher eine Jagdgöttin zu sein. Der Oktober ist im Kalender ein kräftiger,
fast nackter Mann, dem nur hinten von der Schulter ein langer Mantel
herabhängt. Er hat aus einem länglichen Korb einen Hasen herausge-
zogen, den er mit der Rechten emporhält, während hinter ihm ein
Falke, Leimruthen und anderes Jagdzeug angebracht sind. Mehr als
der gemeinsame Stilcharakter der Zeit und gewisse Analogien in dem
Anbringen der Tiere ist hier schwerlich zu finden.

Wenn Gröbbels endlich unter Berufung auf L. Lindenschmit für unsere
Helmbilder «die Muster sicherlich in der spätrömischen Keramik suchen»
zu müssen glaubt, so hat sich uns auch dafür keine Bestätigung ergeben.
Grade dort finden wir sie bei genauerem Zusehen am wenigsten. Auch
ich habe anfangs in dieser scheinbar nächstliegenden Richtung obser-
viert, bin aber Schritt für Schritt in eine andere gedrängt worden. Die
allgemeinen Züge entscheiden eben nicht, wir müssen die charakte-
ristischen und besonderen wiederzufinden suchen. - [Neben den orien-
talischen Motiven, auf welche ich die Fachgenossen schon mehrfach
hinwies, findet Lindenschmit auch neuerdings (Altert. V, S. 193 f.) sich
am meisten wieder an die Verzierungen der spätklassischen Keramik
erinnert. Es wäre nötig, ein wirkliches Beweisstück vorzubringen, denn
es ist für die historische Auffassung nicht gleichgiltig, ob die Motive
aus verschiedenen Traditionen zusammengeflossen sind oder ob sie, wie
es den Anschein hat, alle aus derselben Richtung stammen.]
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Durch das Beobachten der orientalischen Einflüsse und Vorbilder

erhält die Untersuchung erst ihre richtige Front. Sie streift ein Problem,
das neuerdings besonders Strzygowski mit grosser Energie verfolgt hat:

die Bewertung der orientalischen Elemente in der abendländischen Kultur

gegenüber den früher zu einseitig in den Vordergrund gestellten römi-

schen Einflüssen. Aber während dieser Gelehrte meist an Syrien und

Ägypten und etwa an Mailand als Eingangspforte denkt, dürften unsere

Betrachtungen mehr auf den Landweg im Norden des Schwarzen Meeres

führen. Bis zur Krim lassen sich in der älteren Zeit persische Funde

(der König mit dem Löwen, der Dämon zwischen den Tieren, der

schwebende Ahura Mazda etc.) noch nachweisen. Durch die den Persern

nahe verwandten eranischen Skythen, welche hier wohnten, bestanden

in Europa von Alters her Verbindungen nach Asien hin. Um das Jahr

30 oder 40 n. Chr. setzten sich dann die sarmatischen Jazygen in der

Theissebene und an der mittleren Donau fest, wo sie im Jahre 50 für

den Sueben Vannius kämpften'. Seit der Zeit stehen die Sarmaten im

europäischen Völkergetriebe, bald als römische Hilfstruppen, bald mit

den Barbaren vereint.
Daneben macht sich bald noch ein anderer und vielleicht wirksamerer

orientalischer Einfluss geltend. Nach dem Zusammenbruch der alten

dakischen Volksmacht wurde durch Trajan die Provinz Dacien, wie man

annimmt, ganz wesentlich (tmagna ex parte» Mommsen) mit Asiaten

neu kolonisiert. Hierauf hat an der Hand der Inschriften zuerst Henzen,

dann Mommsen hingewiesen2 . Ein collegium Galatarum bestand an

der Maros. Im siebenbürgischen Klausenburg weiht eine Galaterkolonie

(Galatae consistentes) dem Jovi optimo maximo Taviano (aus Tavia in

Galatien) einen Altar 3. Im ungarischen Szathmar thun karische Männer

aus Eriza dem J. 0. M. Eruseno das Gleiche4 . Andere asiatische Wid-

mungen und die gerade in Dacien häufigeren griechischen Inschriften sind

bekannt. Diese mit dem zweiten Jahrhundert einsetzende Kolonisation

bewirkte gewiss schon ein Vordringen des orientalischen Kunsthand-

1. MÜLLENHOFF, Deutsche Altertumskunde 3, 35 u. sonst.

2. IIENZEN im Bulletino 1818, S. 129 f., MOMMSEN, C. I. L. III, 169, vgl. VON DoMA-

SZEWSKI, Westdeutsche Zeitschrift 14, S. 59.

3. C. . L. III, Nr. 860. Dass auf dem Marktplatze von Tavia, nach STRABO XII, 52,

eine eherne Kolossalstatue des vermutlich auf dem Throne sitzenden Zeus stand (vgl.

die Münze von dort bei MIONNEr, Med. ant. Suppl. VII, 56), sei mit Rücksicht auf den

Zeus des pannonischen Helmes erwähnt.
4. C. L. L. III, Nr. 859.
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werkes und speziell eine Verstärkung der mehr archaischen griechisch-

orientalischen Motive. Bald aber wird der Einfluss ein allgemeinerer in

dem immer mehr sich orientalisierenden römischen Imperium der

späteren Zeit. Auf dies wichtige Kapitel ist hier nicht näher einzu-

gehen. Bemerkt sei nur, dass mit den neuen Kulten auch die

orientalische Bildertradition sich verbreitet. So hat von den zwei im

Lagerheiligtum von Carnuntum gefundenen Götterstatuen die eine auf

der Brust das Kultbild des Jupiter Dolichenus, wieder von zwei auf-

gerichteten Löwen flankiert ' .

Wenn die östlichen Museen Mittel-Europas aus der Völkerwanderungs-

und der ersten Merowingerzeit mehr Griechisches oder Römisch-Orien-

talisches als die westlichen enthalten, so liegt dies in der Natur der

Sache. Auch für die Technik und die Darstellungen unserer Helmverzie-

rungen finden wir hier mehr Parallelen als anderswo. Ich erinnere an

das gepresste Kupferband des pannonischen Helmes von Budapest mit

seinen beiden Löwen, dem thronenden Jupiter und den Viktorien', an

die analogen, von Schnurornamenten eingefassten Silberblätter von

Osztropataka im nördlichen Ungarn mit ihren kleinen Büsten (wie auf

dem Streifen von Chälons), der Sphinx, an den Gryllus' und die Tier-

bilder der verschiedenen Goldbuckel u. A. m. Aber so ausgesprochen

Orientalisches wie auf unseren Helmen ist mir hier auf älteren Gegen-

ständen, von denen man annehmen darf, dass sie im Lande selbst ver-

fertigt wurden, noch unbekannt. So fragt es sich, ob die Muster unseres

Helmbandstiles nicht noch weiter östlich, dem Orient näher zu suchen

sind, wo die ganze eigenartige Verquickung sich am leichtesten, ja von

selbst verstünde. In unserem Westen kann sie jedenfalls nicht statt-

gefunden haben, da Einzelnes hier absolut fremdartig bleibt. Und es

ist ferner zu erwägen, ob das speziell Orientalische allmählich so weit

durchsickern konnte, oder ob eine stärkere Welle es bis in unsere

Gegenden und weiter nach Westen getragen hat. Dafür ist zunächst die

äussere Form und die Konstruktion der Helme in Betracht zu ziehen.

1. voN DOMASZEWSKI, a. a. 0. S. 65.

2. HAIPEr, Zeitschrift fiiür historische Waffenkunde II, 195, vgl. unten Fig. 27.

3. HAMPEL, Nagy-Szent-Miklos, S. 157 f. RIIIEGL, Die spätrömrische Kunstindustrie
Taf. XI.
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4. Zur Entstehungsgeschichte der Helme.

Trotz ihrer übereinstimmenden Form und weiten Verbreitung lassen
sich unsere Helme von keinem der sonst in Deutschland und den

Nachbargebieten gefundenen Typen unmittelbar herleiten.
Charakteristisch für sie sind erstens ihre vorwiegend konische Form,

mehr noch ihr auffallend zusammengesetzter Charakter und nicht am
wenigsten die eigenartige Kombination der ovalen Helmblätter mit den
sie umfassenden Spangen.

Die konische Form teilen sie mit den meisten orientalischen und
vielen europäischen Helmen. Konisch sind bereits die nach Deutschland
importierten «etruskischen» Erzhelme', doch haben sie andere Mass-
verhältnisse und einen anderen Aufbau. Vor allem aber sind sie massiv.
Aufgesetzt ist nur die in einen Knauf endende Spitze, die teilweise auch
von einer Röhre zum Einfügen des Helmbusches durchzogen wird. Die
schönen gallischen Helme der La-Tenezeit von Berru und Gorge Meillet
im Marnegebiet sind höher ausgezogen, so dass ein allmählicher Über-

gang vom Körper in die Spitze stattfindet, im übrigen aber von ähn-

licher Art. Die meisten mitteleuropäischen Metallhelme und Kappen'

sind massiv. Bei anderen ergeben sich wohl einige nähere Berührungen,
auf die ich später zurückkomme, aber sie behalten dennoch ihren beson-

deren Charakter. Die massiven antiken Helme4 stehen wieder in aus-
gesprochenem Gegensatz zu den unseren, und die gewöhnliche römische
metallbeschlagene Soldatenkappe kann auch nur nach ihren allgemeinsten
Merkmalen verglichen werden. Das gesamte ältere europäische Fund-

material enthält bis jetzt nichts, was als die Voraussetzung unserer
Helmform angesehen werden könnte.

Dagegen sind die auf der Trajanssäule abgebildeten Barbarenhelme
vielfach nicht nur konisch, sondern auch mehr oder weniger zusammen-
gesetzt, so dass die meisten Autoren, die sich mit unserer Helmfrage

1. Aus Selsdorf in Mecklenburg (jetzt im Museum zu Schwerin) und Pförten in der

Lausitz, LINDENSCHMIT, Altertaner unserer heidn. Vorzeit I, 11, 1. 2. UNDSET, Auf-

treten des Eisens S. 194. Ähnliche Helme aus Ungarn bei HAMPEL, Altertümer der
Bronzezeit in Ungarn XXXIII, 1. 2.

2. BERTRAND, Archeologie celtique et gauloise S. 356 und 367.

3. Vgl. die bei LINDENSCHMIT abgebildeten im Register IV, 29.

4. Archäologischer Anzeiger 1905, S. 15 fr., aus der voN LIPPERHEIDE'Schen Sammlung.

Altertümer unserer heidnischen Vorzeit V, 144 fr. und sonst.
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beschäftigten, auf sie bereits hingewiesen haben, freilich ohne eine

genauere Definition dieser Berührungen zu versuchen. Sie ist auch nur

in sehr beschränktem Umfange zu erbringen. Im Allgemeinen liegt den

Darstellungen der Trajanssäule eine direktere Kenntnis der wirklichen

Zustände zu Grunde als denen der Marcussäule1. Die Tracht und Be-

waffnung der barbarischen Truppen ist eine viel mannigfaltigere, aber

die Zuteilung der einzelnen Gruppen an die verschiedenen Nationen, wie

Cichorius sie versucht, bleibt einstweilen noch recht problematisch, und

bei den Helmen, von denen ein ganzer Apparat vorliegt, ist die Kon-

struktion leider nur teilweise zu erkennen.

Die Daker selbst tragen keine Helme, sondern ähnliche, zum Teil

faltige oder zusammengedrückte Stoffmützen mit aufliegenden Zipfeln

wie die Barbaren auf dem Denkmal von Adamklissi in der Dobrudscha.

Die Auxiliartruppen dagegen auf Seiten der Römer und gelegentlich

auch der Barbaren haben feste, mehr oder weniger konische Hüte und

Helme.
Da sind zunächst die Bogenschützen mit Schuppenpanzer für Ross

und Reiter, die man den litterarischen Nachrichten zufolge für Sarmaten,

Cichorius speziell für Rhoxolanen «<mit mopgolisch-tatarischem Typus»

hält. Die eine Gruppe (Bild XXXI. XXXVII) trägt unförmige, bienenkorb-

artig gewölbte oder oben abgeflachte Hutgestelle, die durch 3 oder 4

horizontale und 4 bis 6 vertikale, mit jenen sich kreuzende Bänder

ihren Halt gewinnen. Ähnlich geformte ungefüge Stoffmützen waren

noch in moderner Zeit bei den nordischen und anderen Barbaren im

-Gebrauch.
Bei einer zweiten Gruppe schuppengepanzerter Reiter, die Cichorius

für «sarmatische Bosporaner» hält (Bild LXVI, vgl. den Text S. 310),

sind die teils konischen, teils tschakoartig abgeflachten Helme durch

schmale Bänder vorwiegend in horizontale breitere Zonen gegliedert.

Auch die Helme der sogenannten Jazygen sind tschakoartig (C. CLI,

vgl. II 143), aber ihre eigentliche Konstruktion ist schwer zu bestimmen.

Die Formen selbst leben im Mittelalter noch fort2 .

Wieder andere Helme von konischer Form mit vertikalem Aufbau,

kleiner Metallspitze und langem Nackenschirm trägt eine Truppe von

1. Die Trajanssäule, herausgegeben von C. CIcHOR US. Berlin 1896 fr.
2. Mit dem Helm des «Bosporaners» (LXVI zwischen den Baumästen) vergleiche den

angelsächsischen Topfhelm mit Mittelband bei DEMMIN 3 Nr. 14, mit dem des vor ihm
befindlichen 1eiters etwa den Hildesheimer ebendort Nr. 13,
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Bogenschützen in langem Kaftan und einem Koller darüber (LXX). In
dem noch ausstehenden systematischen Teil seines Werkes will Cichorius
durch den Vergleich mit palmyrenischen Grabsteinen es wahrscheinlich
machen, dass es Palmyrener sind, wie schon Fröhner « geraten». Die
ganze Oberfläche dieser Helme scheint einen dichten Besatz aus schmalen
vertikalen Metallstreifen zu haben, was eine nähere Verwandtschaft mit
unseren Helmen ausschliesst. Dagegen mag man moderne Helme wie
den Mongolenhelm bei Demmin Nr. 169 vergleichen.

Dem allgemeinen Eindruck nach besteht die meiste Ähnlichkeit wohl
noch mit den Helmen einer anderen Truppe berittener Bogenschützen
in kurzärmliger Schuppenjacke über einem langen Schleppgewand

(Fig. 19). Die Oberfläche
dieser Helme wird dem
Anschein nach durch 6 im
Scheitelpunkt zusammen-

treffende schmale Stege
oder Leisten in 6 entspre-
chende Felder abgeteilt.

Ihre Spitze bildet ein höhe-
rer metallener Doppel-
knopf. Sie haben einen
Nackenschirm wie die zu-
letzt besprochenen. Cicho-
rius findet in den Gesich-

Fig. 19. tern der Reiter einen se-
mitischen Typus und denkt

an syrische oder wieder palmyrenische Bogenschützen. Einen gleichartigen
Helm, der für die Bestimmung mit in Betracht kommt, bildet jetzt Furt-
wängler von dem Denkmal von Adarnklissi ab'. Der Unterschied von
unserer Helmkonstruktion ist aber evident: die ganze eigenartige Kom-
bination von Spangen und Helmblättern ist noch nicht vorgebildet.

Endlich liegt unter den Trophäen am Fusse der Säule (Taf. II. Ill)
und auf dem Mittelfelde (LVII) neben der Siegesgöttin noch eine Anzahl
von Helmen, die aber nie von kämpfenden Truppen getragen werden.
So bleibt ihre Herkunft fraglich. Den sonst helmnlosen Dakern werden
sie schwerlich angehören. Eher ist an einen traditionellen Trophäentypus
zu denken. Zwei dieser Helme gebe ich nach den genaueren Abbildungen

1. Abhandlungen der bayerischen Akademie der Wissenschaften 22 (1905) S. 479.
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Benndorfs 1 wieder. Sie mögen derselben Region wie die der zuletzt
erwähnten Bogenschützen angehören. Auch sie haben lange Nacken-
schirme. Ihre Form ist mehr oder weniger konisch, eine Spitze nur
teilweise ausgebildet. Auch ein breiter, gelegentlich sogar ein doppelter
Randstreifen ist vorhanden, in dem sich wie bei dem alten skythischen
(Fig. 3) und mehreren unserer Helme eine - geometrisch stilisierte -
Ranke herumschlingt. Die Helmkappe wird durch schmale oder breitere
Bänder in einzelne Felder abgeteilt, die aber niemals unseren Helm-
blättern gleichen. Die Bänder sind teilweise rein dekorativ, wie bei
Fig. 20, wo sie sich
wie ein Litzenbe-
satz ausnehmen und o

mit der Konstruk- Ä
tion des Ilelmes in .

keinem weiteren ?
Zusammenhang

stehen. f

Bei dem kalot-
tenartigen Helm -
(Fig. 21) haben die

Bänder dagegen Fig. 20. (Nach Benndorf.) Fig. 21.

einen konstruktiven
Zweck, indem sie der darunter befindlichen Kappe Halt und Festigkeit
geben. Sie sind mit Stiften auf ihrer Unterlage befestigt und bei anderen

Helmen in einfacher Weise durch Rosetten verziert. Die Zwischenfelder
sind mit typischen Ornamenten ausgefüllt, unter denen sich auch unsere
vermutlich nur auseinandergenommene Doppelranke (S. 26) befindet.
Diese Art der Ornamentierung, die wohl von den Mülzen herstammt, setzt
sich noch auf den Blättern, Spangen und Randstreifen unserer IIelme fort.

Mit einem anderen Trophäenhelm bei Benndorf S. 312, der die Form
einer spitzen vornübergeneigten Kappe hat und mit einer sitzenden
Sphinx verziert ist, befinden wir uns ganz in der hellenistisch-orientali-
schen Sphäre, deren Einwirkungen wir so mannigfach beobachten. Die
kleinen Schildchen, die noch in den Schuppenmustern unserer Helme
fortleben, sind hier als Kammdekoration verwendet. Aber mit alledem
gewinnen wir nur eine Anzahl verwandter Einzelzüge, die auf einen

1. BENNDOR, Gesichtshelme S. 312. (Denkschriften der k. kc. Akademie der Wis-

sensch. 1878.)
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entfernten Zusammenhang deuten, nicht die Grundlagen der Konstruk-
tion. Um diese zu erfassen, müssen wir schon in die Entstehungs-
geschichte unserer Helme einzudringen versuchen.

Das Vorbild aller Helme ist und bleibt die Mütze. Die Mützen sind
älter und weiter verbreitet als die Metallhelme und waren vor allem
bei den nördlichen und vielen östlichen Völkern schon in der alten
Zeit sehr gebräuchlich. So geht auch die äussere Form der Mütze auf
die Helme über, und verschiedene Eigenarten der letzteren haben an
den ersteren sich ausgebildet. Aber schon die Mütze, die hohe, konische
wie die runde, ist ein kompliziertes Ding und bei dem gewöhnlichen
Material nicht einheitlich, sondern zusammengesetzt, weil ein einzelnes
Stück Leder oder Stoff sich in die betreffende Form nicht bringen
liess. Wer die runden Hirtenkappen unserer Sennen zur Hand nimmt,
etwa die Appenzeller oder Toggenburger, findet, dass sie aus mehreren
oben im Scheitelpunkt zusammentreffenden Keilen bestehen: die
Toggenburger aus 6 unten breiten, oben spitzen Keilen und einem
breiten dekorierten Randstreifen, die Berner aus 4, andere aus einer
noch grösseren Anzahl von Keilen. Im Norden hat sich diese Technik
am längsten wohl bei den Finnen und Lappen gehalten. So bemerkt

Retzius' von den Finnen, «die Männer hatten kleine
runde Kappen, die aus mehreren Stücken zu-
sammengesetzt waren, so dass die Spitzen im
höchsten Punkte zusammentrafen». Die einzelnen
Keile haben vielfach verschiedene Farben. Auch
in Deutschland wie in Frankreich waren solche
Kappen einst in allgemeinem Gebrauche und sind
auf den Bildern der alten Meister öfters zu sehen.
In Deutschland haben sie sogar ein respektables

Fig. 22. Alter, da schon die vielgestaltigen Mützendeckel
der vorhistorischen ostdeutschen Gesichtsurnen

mehrfach eine analoge Feldereinteilung erkennen lassen2 . Fig. 22, der
Deckel einer Gesichtsurne von Kehrwalde (Kr. Marienwerder in West-
preussen), dem nur die obere Spitze fehlt', ist die Nachbildung einer
solchen ostgermanischen Mütze vorrömischer Zeit, mit der man etwa

1. GUSTAF RETZIUS, Finnland. Deutsch von APPEL S. 55.

2. BERENDT, Die pommerellischen Gesichtsurnen 1872-1877, sowie die späteren

Publikationen, besonders' in der Berliner Zeitschrift far Ethnologie.

3. Zeitschrift far Ethnologie 31 (1899), Ber. S. 405.
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die niedrigeren Kappen aus Norwegen bei Racinet1 vergleichen mag.
Auch ein schmaler Randstreifen ist angedeutet.

Die klassische Mützengegend ist aber der Orient geblieben, schon in

Europa und weiter bis Persien und zum fernen Osten hin. Die Ana-

logien zwischen Mützen und Helmen sind hier noch auf Grund des

modernen Materiales vielfach zu erkennen. Ein altes Beispiel von Über-

tragung der Mützenmuster auf die Metallhelme liefert Fig. 23, ein bei

Koul Oba in Südrussland in einem - Kurgan gefundener silberplattierter
Eisenhelm. Der Beschreibung nach ist er aus 6 der ganzen Länge nach
sich unmittelbar berührenden Platten zusammengesetzt, welche oben in der

Spitze zusam-

mentreffen und

über die eine '
hohe Kamm- /

rippe fortzieht. /
Im Ornament

sind es aber
nicht bloss 6,

sondern 10

solcher beson- B .5'
ders umsäum- I  Š

tter Platten, Un
meistens von O 0 0  00 0ooo u 'öa cy;a1©J ý ,o,'

spitzer Drei- z ....

ecksform2. Das
Vorbild der aus Fig. 23. (Nach Hampel.)

verschiedenen

Keilen zusammengestückten Mütze ist unverkennbar. Eine vergleichbare,

nur niedrigere moderne persische Mütze besitzt das Berliner Ethnolo-

gische Museum.

Nicht nur die Art der Zusammensetzung, auch die Dekoration steht

in nächster Parallele. Der breite Randstreifen ist an Mützen und Hel-

men gleich entwickelt. Als Ausfüllung desselben dienen heute noch die

ältesten Motive: die moderne afghanische Kappe verwendet die laufende

Spirale noch ebenso wie die Trophäenhelme der Trajanssäule, auch die

Ranke, besonders die in Rosetten sich auflösende, ferner Dreiecksver-;

'1. RACINET, Le costume historique, passim.

2. Nach HAMPEL in der Zeitschrift fir historische Wafenkunde II, 197: ft,
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zierungen wie um den unteren Rand unserer Helmspangen sind sehr

gebräuchlich. Die einzelnen Keile haben öfters an Helmen und Mützen

eine besondere Einfassung und sind vielfach verziert wie die Deckel

der alten Gesichtsurnen oder unsere HIelmblätter, bald mit geometrischen

Ornamenten, bald mit kleinen Baumzeichnungen oder sonstigen Mustern.

Sehr beliebt ist in Südrussland und Persien eine einzelne, im Umkreis

der Mütze sich mehrfach wiederholende Blume mit einem Volutenmotiv

darunter. Von hier aus verstehen wir erst den Fig. 3 abgebildeten pon-

tischen Helm: sein Randstreifen entspricht demjenigen der Mützen und

die grosse Blume, die sich im Umkreis des Helmes drei Mal wieder-

holt, ist die in durchbrochene Arbeit übersetzte Blume, mit welcher

die drei Keile der vorbildlichen Mütze dekoriert waren. So lassen sich

die Beziehungen zwischen Helmen und Mützen über zwei Jahrtausende

fort verfolgen.

Besondere Beachtung forderte schon bei den Mützen die unschöne

und jedenfalls immer exponierte Naht zwischen den einzelnen Keilen.

Für das Auge mochten besondere Randeinfassungen (wie bei Fig. 23)

genügen, in praktischer Hinsicht aber nicht. Deshalb wählte man vielfach

das einfache Mittel, eine Litze über die Fugen zu setzen und erfüllte

damit beide Bedürfnisse zugleich. Dies war gewiss der eigentliche

Zweck des mannigfachen barbarischen

Litzenschmuckes, der auf die Helme über-

ging.
Den zusammengestückten Mützen ent-

sprechen die zusammengesetzten Helme. So
ist in Fig. 24, einer französischen Hausmütze

des 17. oder 18. Jahrhunderts, mit ihrem

breiten Randstreifen, ihren sechs Keilei und,
Fig'. 24.

den sechs aufgesetzten, im Scheitelpunkt

zusammentreffenden Litzen eigentlich auch das Prinzip unserer Helm-

konstruktion ausgedrückt: die Randstreifen, die sechs Keile und Blätter,
die sechs Litzen und Bügel (wie die Stege und Bänder von Fig. 19

und Fig. 21) entsprechen einander, und es fehlt nur noch ein der

Helmspitze analoger Zipfel oder Aufsatz. Dasselbe gilt von der Verzie-

rung: die Blumenranke des Randstreifens, die kleinen Dreiecke, die

sich den Dreiecken um den unteren Bügelrand unserer Helme ver-

gleichen, ebenso die, wenn auch abweichende, Dekoration der Litzen

stehen in Parallele. Die Blume in den Keilen setzt immer noch die alten

Muster fort und selbst die Reihe kleiner Punkte in der Einfassung des
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Randstreifens können an die kleinen Kreise über dem Nackenschirm

der Trophäenhelme (Fig. 20. 21) erinnern.
Aber alles dies betrifft nur die äussere Gesamtform und deren Ent-

stehung. Den eigentlichen Kriegshelm macht erst das Metall, und dies
neue Material verlangt eine neue Technik; die sich in verschiedener

Richtung entwickelt. Sieht man von den massiven IHelmen ab, zu denen

ich auch die aus zwei Hälften zusammengenieteten rechne, so lassen
sich zwei Hauptarten unterscheiden.

Entweder findet eine Verstärkung der Mütze oder des Hutes durch

aufgesetzte Metallteile statt, dann entsteht der Plattenhelm.

Ein interessantes Beispiel ist schon der alte Hallstattheln von

St. Margarethen in

Krain (Fig. 25)'.
Der Körper des-

selben besteht aus

.einem lederüber-
zogenen Ruthen-

geflecht, welches
aussen durch 6
runde, an ihrer
breitesten Stelle
sich berührende
Bronzescheiben

verstärkt ist. In

gewissem Sinne
entsprechen diese
Scheiben den 6 Fig. 25.

ovalen Blälern
unserer Helme. Die Zwischenräume, wo bei den Helmen die Kupfer-

spangen und Eisenlappen sitzen, werden durch dicht nebeneinander

eingesetzte Bronzenigel ausgefüllt. Ein Stirnband ist nicht vorhanden,
dagegen ein besonderer Bronzeaulsatz, aus dem eine eiserne Spitze her-

vorragt. Helmhüte aus feinem Flechtwerk, das meist aus gespaltenen

Haselnussstäbchen hergestellt wurde, sind aus alter Zeit auch sonst

1. v. HOCHSTETTEI, Die Grabfunde von Watsch und St. Margarethen. Denkschriften

der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Mathem.-naturwiss. Klasse 47 i1883) S. 1-61 f.

Vgl. auch Altertmrer u. h. Vorzeit IV, 61, 5. Das Original steht im Wiener Museum

neben der obigen Rekonstruktion.
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näachweisla und «idie Fusssoldaten der Chinesen tragen noch heute sehr

ähnlich geformte Helme ... aus Flechtwerk». Solche Scheiben oder
Platten wurden gewiss nicht bloss auf Holz, sondern auch auf anderem
Material (Leder usw.) angebracht. In unseren Museen sind noch mehr-

fach entsprechende vorhanden, aber in ihrer Vereinzelung auf ihren

Gebrauchszweck hin nicht mehr zu kontrollieren.

Natürlich gab es sehr verschiedene Arten von Plattenhelmen. Einige

sind wohl auch auf der Trajanssäule abgebildet. Bei den Tschakos, wie

bei denen der «Jazygen» (S. 59) war es verhältnismässig leicht, die

Oberfläche mit einigen viereckigen Platten zu bedecken, bei den spitzen

und hohen konischen Helmen dagegen schwierig. Diesen liessen sich

besser schmale und biegsame Streifen anpassen, wie sie an den Helmen

der «Palmyrener» (Bild LXX) angedeutet zu sein scheinen. Häufiger

wurden wohl noch spitz zulaufende Dreiecke verwendet. Eine Kombi-
nation verschiedener Formen zeigt der Helm von Koul Oba (Fig. 23),

der an der mittleren, breitesten Stelle gleichfalls mit oblongen Platten,
dagegen an den Seiten mit spitzen Dreiecken dekoriert ist. Bei den

niedrigen konischen Helmen wurde mit der Zeit ein Belag mit länglichen,
oben schmalen, unten breiten Blättern sehr beliebt. Er war dieser Form

besonders gemäss, da er nicht allein ein gefälliges Aussehen gab,

sondern auch die Möglichkeit bot, die ganze Oberfläche der Kappe mit

Ausnahme der kleinen zwischen den unteren Blattspitzen frei bleibenden

Zwischenräume zu bedecken. Das Aufkommen dieser ovalen Blätter ist

noch nicht hinreichend geklärt, aber sie sind sehr verbreitet und erben

im Muster noch lange fort, besonders an den mittelalterlichen franzö-

sischen Helmen und den sogenannten Burgunderkappen'. Zu den ältesten

Zeugnissen mag eine Abbildung der Stuttgarter Handschrift der Leges

Langobardorum aus dem neunten Jahrhundert gehören'. Entstanden

ist das Motiv in unserem westlichen Kulturkreise schwerlich, da für

dasselbe hier in der älteren Zeit alle Voraussetzungen fehlen. Die

kleinen aneinander gereihten Blätter, wie sie- auf gallischen Münzen-und nordischen Bracteaten gelegentlich vorkommen, sind wohl aus dem

einfachen Blätterkranz entstanden. Dagegen wurden im Orient die läng-
lichen, unten teils rund, teils eckig geschnittenen Blätter sehr fiblich.

Auf den Bildern persischer Handschriften, besonders des Schahname,

welche die Sachkundigen für altertümlich halten, sind die Helme viel-

1. DEMMMIN, Kriegswaffen 3 Helm Nr. 130. 128 bis. 96 bis.

2. DEMMIN, a. a. 0. 8. 356, 2 und Guide 2 S. 180, 2.
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fach damit dekoriert. Fig. 26 ist einer Zeichnung des 16. Jahrhunderts
entnommen, welche den Mogol Baber (t 1530) mit seiner Begleitung
in kriegerischem Aufzuge darstellt. Alle Helme haben Nackenschirme
und Backenlaschen und mehrfach oben einen eigenen Aufsatz mit einem
Knopf und einer Hülse, in der bei
Baber ein Wedel steckt, ebenso unten
einen dekorierten Randstreifen. Der
Raum zwischen dem letzteren und
dem oberen Aufsatz ist mit länglichen,
sich unmittelbar berührenden Blältern
gemustert. Das Motiv scheint sich
während der byzantinischen Zeit, in
der solche Runddekorationen häufig
sind, verbreitet zu haben.

Ebenso alt oder älter als diese mit
den Langseiten sich unmittelbar be-
rührenden und vielfach geometrisch
stilisierten Blätter sind wohl die einzeln
angebrachten Ovale, die ich aber vor Fig. 26.
unseren Helmen im Abendlande nicht
nachzuweisen vermag. Auf orientalischen Mützen (des Berlinei Ethno-
logischen Museums) sah ich dagegen solche weissen Ovale auf farbigem
Grunde befestigt, und wir werden dieselbe Form an orientalischen
Metallhelmen (Fig. 33) wiederfinden. Hiermit hängen gewiss auch die
ovalen oder eckigen Blätter unserer Helme zusammen. Sie sind noch
eine Erbschaft von den Mützen oder Plattenhelmen her, aber bereits
einem neuen Prinzip untergeordnet und dienstbar gemacht, indem sie
von breiten Spangen eingefasst sind, deren Füllung sie bilden. Diese
Spangen beherrschen nunmehr die Konstruktion und bringen in dieselbe
erst das Wuchtige und Ma3sive hinein, das den erwähnten orientalischen
Helmen fehlt.

Im eigentlichen Europa scheinen sich die Plattenhelme früh verloren
zu haben und überhaupt nicht recht im Gebrauche gewesen zu sein,
während sie im Orient -bis in die neuere Zeit sich erhielten. Gerade
bei ihnen findet sich vielfach - wie bei Fig. 25 und 26 - ein oberer

Aufsatz mit besonderer Spitze, eine Röhre für den HIelmbusch oder
wenigstens ein höherer Knopf.

Eine zweite Art metallverstärkter Helme entsteht, wenn über oder
um die ganze Kappe Metallbänder gespannt werden, welche dieser
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einen Halt und grössere Festigkeit gewähren. Dies sind die Band-

helme.
Die einfachste Grundlage derselben ist das Kopf- oder Ringband.

Aber etwas Neues und Eigenes kommt erst zu Stande, wenn wenigstens

noch ein weiterer Teil hinzutritt. Dies war allem Anschein nach das von

vorn nach hinten herüberreichende Scheitelband. Beide sind schon ver-

einigt an den rätischen Kappen von Giubiasco im Tessin aus der vor- ünd
frührömischen Zeit, deren Publikation seitens des Züricher Museums beab-

sichtigt wird. Diese zeigen zwar nicht mehr die ursprünglichste Form,
da die hölzerne Kappe bereits eine aus zwei Hälften bestehende Bronze-

verkleidung
hat, aber das
breite über die

Scheitelfuge
fortlaufende

Band und der

angenietete
Randstreifen

sind es den-

noch, welche
die Konstruk-
tion ringsum

zusammenhal-

ten. Dieselbe

Form liegt den

ältesten süd-

deutschen Hel-

men der spät-
Fig. 27 (nach Hampel). oder nachrö-

mischen Zeit zu
Grunde. Zu ihnen gehört der mehrfach erwähnte pannonische Helm von
Budapest' (Fig. 27). Repräsentiert er mit seiner feslen Eisenunterlage,
der feinen-'Silberplattierung und seiner ganzen sonstigen Dekoration

auch schon einen entwickelteren Typus, so lässt das breite Kammband,
welches über den ganzen Helm fortzieht und der breite Randstreifen

dieselbe Grundlage doch erkennen. Wahrscheinlich ist er mit seiner der

byzantinischen Art entsprechenden, aber barbarisch übertreibenden

1. HAMPEL, Zeitschrift für historische Waffenkunde II, 195.
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Gemmendekoration etwas älter als unsere Helme. Auch seine künstle-
rische Verzierung bewahrt mit dem sitzenden Jupiter und den Viktorien
einenl deutlichen Zusammenhang mit den klassischen Vorbildern.

Auf ursprünglicherer Stufe als die süddeutschen stehen die ältesten
erhaltenen Metallkappen des ger-
manischen Nordens. Fig. 28 ist

die bekannte ,Gesichtsmiaske
nebst Kappe von Thorsberg in
Schleswig, die dem dritten oder
vierten Jahrhundert n. Chr. an-
gehören mag . Sie hatte weder
eine: Holz- noch eine Metall-
unterlage, sondern muss un-
mittelbar auf der Zeug- oder
Lederkappe gesessen haben. Das
Gerüst und das Fagongebende
sind wieder das Ringband und
das breite Scheitelband, das von
vorn nach hinten über die ganze
Kappe hinzieht. Die anderen in
weiteren Zwischenräumen netz- Fig. 28.

artig gespannten Bänder sind schmaler und unterstützen nur die sonstige
Konstruktion. Diese Bandhaube stellt wohl das Einfachste dar, was von
solchen Kappen erhalten ist.
Nur ein leider nicht mehr,
rekonstruierbarer Bandhelm
von Giubiasco dürfte daneben
in Betracht kommen.

Vollständiger ist bereits die
wohl etwas jüngere Kappe
aus Ulltuna im schwedischen
Uppland (Fig. 29). Das Gestell, . . a oandound da
der massive Rand und das
feste breite Scheitelband sind Fig. 29 (nach Mestorf).
noch gleichartig, während die
schmalen Metallbänder schon zu einem dichten, regelmässigen Kreuz-
geflecht geworden sind.

1. Nach Jou. MESTORF, Zeitschrift fiir Ethnologie 26 (1894), Ber. 8. 315 f.
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Die auf den nordischen Bracteaten abgebildeten Kappen haben eine
abweichende Form. Mit der Kappe oder dem Diadem ist vielfach ein
breites, hinten zusammengeschlungenes und herabhängendes Kopfband
kombiniert. Aber öfters' , lIäuft auch bei ihnen über den Scheitel ein
Bügel oder Kammband hin, während von einem Querbande sich nirgend
eine Spur findet. Ebenso haben die wieder einer anderen Tradition
angehörigen Helme, welche auf dem Randstreifen von Fig. 30 abgebildet
sind, eine hohe Kammverzierung.

Ein Querband tritt im Norden erst in einem späteren Entwicklungs-
stadium auf. Der Helm von Wendel in Uppland (Fig. 30), den der

Herausgeber Knut
Stjerna ins Ende des
sechsten Jahrhunderts
setzt2, liefert dafür das
älteste und ausgezeich-
netste Beispiel. Er hat
nicht nur einen festen
Eisenkern, wie ihn die
südlichen Helme schon
früher besitzen (vgl.
Fig. 27), sowie (len

Fig. 30 (nach ,Knut Stjerna). reich dekorierten
Randstreifen und das

Scheitelband, sondern nun auch ein mit dem letztern sich
kreuzendes Querband, wodurch eine vierteilige Gliederung
der Oberfliche entsteht. Diese Form ist schwerlich irm
Norden entstanden, sondern aus dem Süden dahingelangt,
wo sie in ähnlicher dekorativer Behandlung später in der

byzantinischen Sphäre noch öfter wiederkehrt3.
Die ganze Gruppe, Fig. 27-30, die vom Tessin und der Donau bis

nach dem Norden reicht, knüpft in Mittel-Europa wohl schon an Hall-
stattformen' an. In der vorrömischen Zeit ausgebildet, tritt sie während
der römischen scheinbar zurück, um nachher im Osten und Norden
wieder die Hauptform zu werden. Zu ihr steht der Aufbau unserer

1. Vgl. meine deutschen Runendenkmäler Taf. IV Fig. 12 etc.

2. KNUT STJERNA, Hjälmar och Svard i Beowulf. In den Studier tilegnada Oscar
Montelius (1903) S. 104. Jetzt auch bei MONTELIUS, Kulturgeschichte Schwedens, S. 232.

3. WEIss, Kostümkunde 2 2 Fig. 26 («<die Krone des heil. Stephan»).
4. LINDENSCHzrIT, Altertüiier der heidn. Vorzeit IV, 61, 1.
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Helme in deutlichem Gegensatz. Dieser ist konisch oder vertikal und
tendiert nacl der Spitze, in der er seinen konstruktiven Abschluss findet
während die Scheitelbandhelme eine mehr horizontale Anlage und wohl
selten eine besondere Spitze haben. Für die letzteren ist die Crista, der

Kainm oder die Raupe, für die unseren dagegen die Metallspitze oder
der Helmbusch die natürliche Verzierung.

-Das Fehlen des Kreuzbandes bei den älteren mitteleuropäischen Kappen
ist gewiss kein Zufall. Bei Fig. 21 und anderen Trophäenhelmen ist es
dagegen vorhanden, und es liegt während der byzantinischen Zeit wohl
am nächsten, an den Einfluss solcher östlichen Muster zu denken. Zwar
haben .auch die römischen Soldatenhelme öfters zwei im Scheitelpunkt
sich kreuzende Beschläge, so derjenige von Weisenau bei Mainz1, dem
freilich das dekorative Ringband fehlt. Im allgemeinen aber scheinen
in der späteren Zeit die byzantinischen Einflüsse sich fortzusetzen. Auf
den germanischen Münzen des Südens, welche niemals unsere HIelmform
darstellen, finden wir, zuerst wohl bei dem Ostgothen Theodahath
(534-536)$, eine Kappe mit zwei im Scheitelpunkt sich kreuzenden
Streifen. Auch diese Form bleibt byzantinisch und kehrt noch an den
mittelalterlichen Priestermützen wieder. Auf der langobardischen Platte des

Agilulf (S. 1, Gröbbels S. 30) gehören die beiden Helme oder Kronen,
welche die von Viktorien geführten Krieger herbeitragen, gleichfalls in

die byzantinische Tradition. Sie haben ein unteres Ringband, zwei im
Scheitel sich kreuzende Metallstreifen und oben das auf byzantinischen
Mützen und Helmen so häufige christliche Kreuz. Etwas anders kon-

struiert sind offenbar die Helme der beiden Leibwächter des Agilulf.
Sie sind mehr konisch und haben ein Stirnband, welches mit den be-

kannten oblongen byzantinischen Einsätzen verziert ist. An dem Helm
des rechtsstehenden Kriegers gehen anscheinend unten etwas breitere,
oben spitze Streifen in die Höhe, sodass er vielleicht dem in der
langobardischen Gesetzhandschrift abgebildeten näher steht. Nur an
dem des linken Kriegers könnte man etwas von einer Rundung entdecken
wollen. Aber eine Sicherheit ist wenigstens nach den Abbildungen
nicht zu erreichen. Eine Neuerung, welche zu unseren Helmen stimmt,
sind dagegen die wehenden Büsche, die aber nicht in einer Röhre,
sondern in einem dicken Knopf zu sitzen scheinen.

Das öfters mit dem St. Petersburger Hlelm verglichene angelsächsische

1. LINDENSCHMIT, Altertrnmer uns. heidn. Vorzeit IV, 39,; 1.

2, FRIIJDLÄNDER, Die lMünzen der Ostgothen. Taf. II, 4.
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Helmgestell von Benty Grange in Derbyshire (Fig. 31)1, das, wie das
Kreuz auf der vorderen Nasenstange zeigt, bereits der- christlichen Zeit
entstammt, gehörte wieder zu einem regulären Bandhelme. Bei " ihm
liefen nicht bloss zwei, sondern drei breitere, am unteren Ringbande
befestigte Bänder in ununterbrochenem Zuge iüber die ganze Kappe fort.
Eine besondere Spitze ist nicht vorhanden, nicht einmal eine Scheitel-
platte, sodass das Tier ziemlich unbeholfen auf das eine Band genietet
werden musste. Die iäaussere Verkleidung bildeten, wie aus den vor-
handenen Resten zu schliessen, fischgrätenartig angeordnete H orn-
plättchen. Helrnblätter von der Art der unseren können also nicht ver-

wendet gewesen sein. Das vierteilige Spangen-
Swerk von Leckhampton Hill (bei Cheltenham)

hat Zwar. ein Ringband und oben eine kleine
aufgenietete Platte mit einem Knopf, an der
vier einzelne Bügel befestigt sind, aber die
besonderen Eigentümlichkeiten unserer Helme
fehlen. Auf so allgemeine Merkmale lässt sich
keine inähere Verwandtschaft begründen, und
wir können nicht mit Lindenschmit in dem
St. Petersburger Helm eine weitere Entwick-

Fig. 31.
lungsstufe dieser vermutlich auch jüngeren

angelsächsischen Helmgestelle anerkennen.
S verwies Lindenschmit-Sohn' denn 'wieder auf die Barbarenhelme

der Trajanssäule, speziell auf die S. 59 besprochenen oben abgeflachten

Hutgestelle der «Sarmaten» (Bild XXXI. XXXVII) und «Jazygen» (C. CLI).
Da die ersteren von derselben Truppe getragen werden wie die bienen-
korbartig gewölbten und mit ihnen die Konstruktion aus horizontalen
und vertikalen sich kreuzenden Bändern teilen, auch niemals eine be-
saondere HIelmspitze haben- so werden sie zu der gleichen Gruppe der
Bandhelme gehören, von denen sich die unseren schon in der Grundlage
unterscheiden. Die Helme der «Jazygen» sind undeutlicher. Nach den

Abbildungen von Cichorius scheinen sie eher Plattenhelme zu sein
(oben S. 66), deren Gestelle vielleicht den sarmatischen glichen. Alle diese
Tschakoformen, mögen sie oben breiter oder spitzer zulaufen, behalten
einen besonderen Charakter und können nicht als die Vorstufe unserer
konischen Helme gelten. Der Fig. 19 abgebildete Typus steht ihnen

1. LINDENSCHMIT, a. a. 0. IlI, 10, 5, Fig. 3. Handbuch S. 256 und sonst.
2. LINDENSCHMIT, a. a. 0. Fig. 2 und Handbuch 8. 257. - 3. a. a. 0. V, S. 194.
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immer noch am nächsten. Aber die Unterschiede bleiben gleichwohl
so beträchtlich, dass eine direkte Kombination nicht statthaft erscheint.
Allen besprochenen Helmen fehlt die primitive Art des Zusammenstük-
kens, fehlen die ovalen Helmblätter, die man nicht als etwas Zufälliges
und Nebensächliches betrachten darf. Als nur der eine Helm bekannt

war, mochte man darüber hinwegsehen. Jetzt, wo wir wissen, dass
gerade die bovalen Blätter altertümlich sind, geht dies nicht mehr an.
Die Form der Spangen hat nicht die ovalen Blätter, sondern die ovalen
Blätter haben umgekehrt den Schnitt der Spangen bedingt. Auch die
Helmspitze fehlt den von Lindenschmit verglichenen Helmen der Trajans-
säule. Dagegen lassen sich diese Eigentlümlichkeiten, einzeln oder bis zu
einem gewissen Grade vereinigt, an orientalischen Helmen nachweisen,
die auch bei abweichender Form von verschiedenen Seiten her die Ent-
stehung der unseren verdeutlichen.

Die konische Form ist altes orientalisches Erbe. Aber auch die Zu-
sammenstückung, die wir

sonst nur bei den Mützen

beobachten konnten, findet

sich im Orient bei den
Metallhelmen wieder. Dies
ist bei Fig. 32 der Fall,
einem von Percy Gardner
veröffentlichten Bronzehelm
des britischen Museums, den
er für assyrisch hält und mit

Münzen des Arsaces kombi-

niert (S. 17)'. Das Gerüst
bilden vier schmale Metall-
slreifen, die in der Längs-
mitte gratartig umgebogen

sind und nach oben hin zu-
sammenlaufen. Zwischen diese Fig. 32 (nach Gardner).

Streifen sind vier keilförmige Blätter eingesetzt und werden an ihnen
durch kleine Nägel oder Stifte festgehalten, deren Köpfe man zum Teil
auf der Abbildung sieht. Es ist dies auch das Prinzip unseres nur etwas
komplizierteren IIelmgefüges. Den zusammenhaltenden Streifen ent-
sprechen unsere mit einem scharfen Längsgrat versehenen Spangen und

1. Percy GARDNER, The Parthian Coinage (1877). Frontispiece.
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den dreieckigen Keilen unsere Blätter. Die Spitze fehlt. Ob ein unteres
Ringband vorhanden war, ist nicht zu erkennen.

Fig. 33, eine gleichfalls
von Gardner veröffent-
lichte und von ihm als
parthisch bezeichnete

Kappe des britischen Mu-
seums, ist in anderer

Hinsicht lehrreich. War

die vorige aus acht

Stücken zusammenge-

setzt, so besteht ihr obe-

rer Hauptteil scheinbar
aus zwei in einem mitt-

leren Kamm oder Grat

zusammengenieteten

Hälften. Aber jede dieser

Hälften hat zwei grosse

Fig. 33 (nach Gardner). ovale Ausschnitte, in
welche ovale Blätter von

der Form unserer Helmbläiter eingesetzt waren. Die Ausschnitte sind
so gross, dass zwischen ihnen nur noch einige breite Bänder stehen
geblieben sind, nicht viel breiter als die Spangen unserer Helme, denen
die an der Seite befindlichen auch im Schnitt entsprechen. Ob die
ovalen Blätter gleich den unseren aus einer oberen und einer unteren
Lage bestanden, könnte nur der Augenschein lehren. Die dichte Reihe
von Nägeln, welche die Ausschnitte umzieht, hatte jedenfalls wieder den
Zweck, die Einsätze festzuhalten. Auch ein besonderer Randstreifen ist
unten an der Kappe angenietet.

Die Analogien liegen auf der Hand. Kombiniert man gar beide Kappen
und denkt sich die ovalen Blätter von Fig. 33 an die Stelle der drei-
eckigen von Fig. 32, so entsteht, abgesehen von der Spitze, eine weit-
gehende Ähnlichkeit. Den Hauptunterschied bildet die Form, aber auch
diese steht der unseren schon ganz nahe bei einem andern orientalischen
Helm (Fig. 34), dessen Kenntnis und Photographie ich freundlicher Ver-
mittelung verdanke. Zwar lässt die Abbildung die innere Konstruktion
nicht er:kennen, aber für unseren Hauptzweck wird sie genügen. Der
Helm ist wie die beiden vorigen aus Bronze, wird gleichfalls im
Assyrian Room des britischen Museums (als Nr. 222) aufbewahrt .und
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für sassanidisch (etwa aus dem 5. Jahrh. n. Chr.) gehalten. Er hat ziemlich
genau die konische Form der unseren. Oben ragt aus einer viereckigen
Scheitelplatte ein dicker Stift hervor, der wohl gleichfalls zur Befestigung
der Helmzierde diente. Die vier breiten Spangen haben wie die unseren
in der Längsmitte
eine scharfe Kante,
von der aus sie
nach den Seiten
zu sich abflachen,
ebenso oben die

geschwungene
Form, welche den
ovalen Zwischen-
feldern entspricht.
Unten berühren
sie sich nicht,
sondern sind von
der am weitesten
vorspringenden

Stelle mit einem
scharfen Knick Fig. 34.

gradlinig bis an
den Randstreifen geführt. So bilden sie eine Art Vorstufe zu den unseren,
deren Seitenflügel unmittelbar zusammenstossen. Und zwar stimmt die
Höhe der Seitenflügel am moisten zu den älteren Vertretern unserer
Gattung, die sie noch übertrifft, während sich die späteren Formen immer
mehr verflachen. An den beiden seitlichen Spangen erkennt man auch,
dass sie oben nicht zusammenhängen, sondern nur etwas unter die
Scheitelplatte gezogen sind und schon vor dem Mittelgrat der Vorder-
spange aufhören, welche ihrerseits unter die beiden Seitenspangen
hineingreifi. Hier sind die Ovale der Zwischenfelder auch keine blossen
Metallausschnitte mehr (wie bei Fig. 33), sondern werden wie die
unseren durch die Spangen gebildet, welche sie fast ganz umschliessen.
Alle Teile, die Scheitelplatte, die Spangen und der Randstreifen sind
miteinander und auf ihrer Unterlage durch grossköpfige Nägel vernietet.

Damit sind die Zusammenhänge bereits so eng geworden, dass bis
zur Identität der Helme eigentlich nur die letzten Schritte fehlen. Wir
haben bei Fig. 34 eine der unseren entsprechende konische Form,
haben mehrfach eine analoge oder identische Zusammenstückung aus
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verschiedenen Teilen, haben zwischen den Bändern oder Spangen die
ovalen Blätter, die wohl meist noch obere Deckblätter trugen, haben
bei Fig. 34 auch die Helmspitze und mehrfach einen angesetzten Rand-
streifen. Aus Europa lassen sich entsprechende Vorstufen bei einem
sehr viel grösseren Materiale bis jetzt nicht nachweisen. Trotz der
weiten Entfernung bleibt Fig. 34 einstweilen der nächste auswärtige
Verwandte, der somit wohl als ein Vorläufer unserer Helme gelten darf.
Wir ersehen zugleich, dass die Umwandlung der Bänder oder Streifen
zwischen den ovalen Einsätzen in Spangen bereits im Orient eingetreten
ist. Sehr primitiv bleibt die ziemlich derbe und reichliche Vernagelung
von Spangen, Randstreifen und Scheitelplatte, die ähnlich bei unsern
Helmen wiederkehrt. Die Auflösung des ganzen Gerüstes in leicht zu-
sammenfügbare Einzelstücke ist bei den unseren noch weiter getrieben,
und die Verwendung eiserner Hülfsteile hinzugekommen. An die Stelle
des alten einfachen Metallarbeiters ist der Schmied getreten, aber
der äussere Glanz, die Wirkung der grossen silberplattirten Blätter
zwischen den vergoldeten Kupferspangen ist noch von orientalischer
Lebhaftigkeit.

Die erhaltenen Metallkappen sind aber nicht die ganzen, sondern nur
die Hauptteile der alten wirklichen Helme. Alles was an ihnen aus Leder
oder Stoff war, ist verschwunden, selbst die feineren Eisenteile sind weg-
gerostet, nur einige weiter führende Anzeichen sind übrig geblieben.

Um den unteren Rand aller Helme zieht sich, soweit dieser nicht
zerstört ist, eine zusammenhängende Reihe dicht nebeneinander befind-
licher Löcher. Auch an dem Baldenheimer sind links von der hinteren
Nietstelle noch zwei 1,5 cm voneinander entfernte, regelmässig ausge-
schlagene, z. T. aber ausgesprungene Randlöcher erkennbar. Diese Löcher-
reihe kann zum Festhalten des Helmfutters oder, wie von Lenz (S. 104)
und mit ihm von Ubisch (S. 209) annehmen, zur Befestigung des Panzer-
zeugs gedient haben.

In der Tat sind mit vier unserer Helme kleine eiserne Panzerringe
gefunden, was den Umständen nach schon sehr viel ist. In drei Fällen
lässt sich nicht mehr entscheiden, wie sie verwendet waren. Von dem
Helm von Vdzeronce heisst es: an den Wangenklappen «adhArent encore,
ainsi qu'en pourtour du casque quelques fragments d'une dtoffe de mailles
destinde ä protöger les epaules» 1. Mit dem Baldenheimer Helm ist eine

1. zventaire ge'neral 1892, S. 179.
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Handvoll kleiner zusammengerosteter Eisenringe zu Tage gefördert
(S. 14), ebenso mit dem zweiten Vider der Rest eines eisernen Maschen-
geflechtes 1. In Gammertingen lag eine ganze Ringbrünne quer im Grabe
und der Helm stand auf dem unteren Ende derselben'. Allem Anschein
nach hatte sie eine Kapuze, die, wie man annimmt, ganz über den Kopf
zu ziehen war. Über ihr muss dann der Helm getragen sein, wie dies
im späteren Mittelalter häufig der Fall war.

Andrerseits aber brauchen nicht alle gefundenen Ringgeflechte zu
Panzerhemden gehört zu haben, sie können auch die Teile eines blossen
Halsberges gewesen sein. Der Halsberg ist so alt und war so gebräuch-
lich,_ dass von ihm eine der ältesten hochdeutschen Bezeichnungen für
den ganzen Panzer hergenommen wurde, die in dieser weiten Bedeutung
auch ins Romanische (altfranz. hauberc, ital. albergo) drang. Ursprünglich
kann er aber nur dasjenige gewesen sein, was das Wort aussagt, d. h.
ein Halsschutz. Aber schon in althochdeutschen Glossen, deren Ori-
ginal der Mitte des achten Jahrhunderts angehört, gilt halsperc als
Übersetzung von pectoria (= pectoralia «Brustharnisch»), wird durch:
vel ornamenta odho kihrusti («oder Rüstung») erläutert, das Ganze aber
dient als Erklärung der IHauptglosse: Monilia kelatuoh («lHalstuch»)'.
So wird der Halsberg oder die Halsberge eigentlich auch ein Hlals-
tuch oder lalsband (monile) gewesen sein. Das erstere konnte am
Helme befestigt werden, das zweite als Ringkragen in die Brünne über-
gehen. So kann «halsberga» sowohl «lorica» wie «galea» übersetzen4,
und die Bezeichnungen Halsberg und Brünne lassen sich im Mittelalter
nicht mehr sondern. Trotzdem wurde der alte Unterschied immer noch,wieder geffihlt. Wenn es in einer nordischen Saga ' heisst: Rognvaldr
var brynjadr ok hafdi halsbiorg vid stalhufuna, d. h. «R. war mit einer
Brünne bekleidet und hatte einen Halsberg an seiner Stahlhaube»', so
sehen wir, dass der Halsberg hier nicht zur Brünne gehörte, sondern am
Helme befestigt war, mithin als Nacken- und Halsschutz diente. Bei den
mittelalterlichen Rüstungen hing er von kleinen Löchern am unteren
Helmrande herab. Einem solchen Zweck, die Ringe und das Futter am

1. LIST a. a. 0. S. 252.

2. Der Reihengräberfund von Gammertingen S. 2 f., vgl. S. 34 und Taf. VII.

3. STEINMEYER-SIEVERS, Althochdeutsche Glossen 1, 211, 37 if., ebenso um das Jahr

820 :monilia «halspiriga» (618, 39), aber auch schon 401, 3 fr.: lorica hamata «ringe-

lohtiu halsperga vel pruni».

4. HIAUPT, Zeitschrift IX, 423.
5. Vgl. FRITZNER, Ordbog 2 I, 712.
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Ielme festzuhalten, kann auch die Löcherreihe an unseren Helmen

gedient haben.
Alle diese Schutzvorrichtungen sind meist orientalischen Ursprunges.

Schon im Altpersischen gibt es eine technische Benennung für den

Nackenschirm. Auf der Trajanssäule haben ' die Orientalen bis auf die

Schultern herabhängende Nackendecken (vgl. Taf. LXX mit den «Pal-
myrenern), die auch an den Trophäenhelmen der Säule (vgl. oben Fig. 20.

21), auf der Platte von Niederbieber und sonst dargestellt sind. Dieser

Anhang bestand vermutlich aus Leder, war mit kleinen Ringen besetzt

und an den Stellen befestigt, wo man am Rande der Trophäenhelme

(Fig. 20. 21) die kleinen Kreise oder Löcher erblickt, denen die Rand-

löcher unserer Helme entsprechen.
Mit der Nackendecke hingen ursprünglich auch die Wangenbänder

zusammen. Sie sind erst nachträglich durch einen Einschnitt von einander

getrennt und bilden gemeinsam die alte Kapuzenerbschaft des Helmes.

Vom Helme des Baber (Fig. 26) fällt die schuppenbesetzte Nackendecke

nicht nur hinten, sondern auch seitwärts bis auf die Schultern herab,

sodass nur vorne das Gesicht freibleibt, unter dem sie gewiss zusammen-

gebunden werden konnte. Sie ist nichts anderes als der untere Teil der

Kapuze, welche auf demselben Bilde andere niedere Personen über den

Kopf gezogen haben, und ein Ersatz für (lie grossen um den Kopf und
Hals geschlungenen Tücher, wie sie die Perser auf dem pompejanischen

Bilde von der Alexanderschlacht tragen, oder die barbarischen über den
Kopf gezogenen Tierfelle', die bei den römischen Truppen wie eine

Paradeuniform forterbten u. A. m.

Wie die griechisch-orientalischen Mützen an den Seiten einen Ein-

schnitt für die Ohren erhielten, sodass der hintere Teil als Nackenschirm,
die beiden vorderen als Wangenbänder dienten, ist auch bei den Dar-
stellungen des Wendelhelmes (Fig. 30): und der etwa gleichaltrigen ölän-
dischen Bronzeplatten 2 der Zusammenhang dieser Teile noch ersichtlich.
An: einem Kopf auf der Schwertscheide von Nydam in Schleswig, die
dem dritten Jahrhundert n. Cbr. angehören mag, scheint dagegen unter

der HIelmkappe eine Kapuze zu sitzen, die von allen Seilen weit ins

Gesicht und übers Kinn gezogen ist3. Und wenn die Abbildungen bei

1. HERODOT VII, 76.

2. KNUT STJERNA a. a. 0. S. 103. MONTELIUS, Kulturgeschichte Schwedens, S. 232.

3. KNUT STJERNA S. 105. Auch J. MESTORF, Zeitschrift für Ethnologie 26 (1894),
S. 316.
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v. Ubisch und Gröbbels nicht trügen, haben auch die beiden helmbe-
deckten Krieger, die auf der Florentiner Platte dem Agiluif zur Seite

stehen, Hals und Kinn und einen Teil des Gesichtes so umhüllt, dass
nur Augen, Nase, Mund und der vordere Teil der Wangen frei bleiben.

Mit einer solchen Kapuze oder dem am Helm befestigten Panzerzeug

liessen sich metallische Wangenklappen, wie sie in Süddeutschland

schon während der vorrömischen Zeit im Gebrauche waren, technisch
schwer vereinigen. Entweder verzichtete man dann auf die sonstigen

Schutzvorrichtungen, etwa ausser dem Nackenschirm, oder man begnügte

sich umgekehrt mit dem Panzerzeug ohne Backenklappen. Eine Kom-

bination beider wurde im allgemeinen nicht üiblich.: Am häufigsten ist

sie noch im Orient, in Persien und Indien, wo die Wangenklappen ent-

weder auf der Schutzdecke liegen oder wahrscheinlicher- in dieselbe
eingelassen sind. Dies war wohl bei dem IIelme Babers, bei den in
den persischen Handschriften abgebildeten Helmen, bei dem Helme aus
Ilindustan bei Deminin Nr. 182 und sonst der Fall.

Die antiken und vielfach auch die mitteleuropäischen Wangenklappen

waren mittels eines Charnieres am Helmrand befestigt. Bei den unseren
war dies offenbar nicht der Fall, da bei ihnen jede Spur eines Char-
nieres fehlt und ein solches nicht gut vorhanden gewesen sein kann.
Dagegen zieht sich, wie auch unsere Abbildung erkennen lässt, auf der
Aussenseite der Baldenheimer Klappen um den ganzen Rand ein breiter

Streifen herum, dessen stoffliche Überreste auf Leder deuten, und ent-

sprechende Konturen sind auf den Wangenklappen von Vözeronce zu

bemerken. Sie haben also eine besondere Einfassung gehabt und waren

in eine grössere Schutzvorrichtung :aus Leder eingelassen, von der an

.dem:Baldenheimer Helm wohl noch ein kleines Partikelchen aussen an

der Stirnseite dicht über dem Rande, etwa in der Höhe der Randlöcher

klebt. Unter Und an dem helm kann noch die ganze Lederkapuze ge-

sessen haben, die vermutlich an den Randlöchern mit ihm befestigt 'war.

Weiter haben der Grenobler, der St. Petersburger, Sigmaringer und

die Vider Helme am vorderen Rande über den Augen zwei liinglich-

ovale Ausschnitte. Bei dem Baldenheimer lässt der Erhaltungszustand

keine, erkennen, aber sie werden wohl bei allen vorhanden gewesen

:sein. Auch der Wendelhelm hat sie, was fiür eine: weitei'e Verbreitung

1. REINECKE, Zeitschrift fit Ethnologie 1900, Ber.;S. 595, Fig. 2, aus der Spät-

La T"nezeit, :an dem Salzburger Helm der Hallstattzeit. LINDENSCHMIT, Altertamer 111,

12, 1, I und sonst.
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derselben spricht. Den mitteleuropäischen und den älteren germanischen
Kappen fehlen sie noch.

Eine Neuerung dagegen, welche unseren Helmen fehlt, ist die später

so gebräuchlich gewordene Nasenstange, wie beim Wendelhelm und
demjenigen von Pferrsee. Sie ist der letzte Überrest eines vollstän-

digeren Gesichtsschutzes. Auf nordischen Abbildungen zum Teil noch

aus älterer Zeit, auf dem jütischeii Kessel von Gundestrup, wohl auch

auf nordischen Bracteaten und den öländischen Platten scheint eine

lalbmaske für die obere Hälfte des Gesichtes angedeutet zu sein. Diese

ist wieder aus der Vollmaske entstanden, die nicht nur antik, sondern

auch barbarisch ist. Der vorderste Krieger auf dem Wendelhelm trägt

eine solche, und sie war gewiss in mancherlei Formen verbreitet. Ihr

germanischer Name «grima», der jede unkenntlich machende Kopfum-

hüllung bezeichnet, reicht in die älteste mythische Zeit zurück. Nach

ihr ist Grimhild und der Kriegsgott Wodan selber (als Grimnir) zube-

nannt. Sie ist eine allgemeinere barbarische Einrichtung.

5. Schluss.

Wir haben unsere Untersuchungen soweit geführt, als das vorliegende

Material es gestattet. Die archäologischen und technischen Kriterien

bleiben miteinander im Einklang. Wie die Ornamente nicht der eigentlich

römischen, sondern einer allgemeineren antiken, stark mit orientalischen

Elementen durchsetzten Sphäre angehören, weist auch die Vorgeschichte

der Helme auf orientalischen Ursprung zurück. Ornamente ,und Kon-

struktion stimmen also zusammen und werden gemeinsam übernommen

worden sein. Aus der lokalen mitteleuropäischen Tradition sind sie nicht

gut zu erklären. Die Helme mit ihren Ornamenten sind ohne erkenn-

bare Vorstufen plötzlich in Mitteleuropa fertig und ausgebildet da, was

bei ihrer ganzen entwickelten Art sehr auffällig ist. Wie ist dies zu

verstehen ?
Das Fundgebiet der Helme reicht bis jetzt von der dalmatischen und

der gegenüberliegenden italischen Küste der Adria über das schwäbisch-

alemannische Südwestdeutschland bis zum östlichen und südlichen, viel-

leicht auch mittleren Frankreich hin. Am festesten lokalisiert sind die

drei südwestdeutschen Helme, da sie aus regelmässigen Grabfeldern

einer ortsangesessenen Bevölkerung stammen. Die übrigen, soweit ihre

Herkunft bekannt ist, sind Einzel- oder Depotfunde, die auch durch

besondere historische Ereignisse, durch Kriegs- oder Raubzüge, an
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ihren Platz gekommen sein könnten. Aber auch sie bilden bereits soweit

zusammenhängende geographische Gruppen, dass ein Fund den anderen

stützt.

Die altertümlichsten Helme gehören nicht dem Westen, sondern

teils, wie der Baldenheimer, der Mitte oder, wie die adriatischen, dem

Osten oder Südosten an, was für die Herkunft der ganzen Gattung ins

Gewicht fällt. Durch sichere Begleitfinde sind aber nur die südwest-

deutschen chronologisch bestimmt. Und zwar hat der Gültlinger die

altertümlichsten, nach denen er sogar noch ins fünfte Jahrhundert

gesetzt werden könnte (S. 12). Die Gammertinger werden ihrer ent-

wickelten Bandverschlingungen halber wohl etwas jünger sein. Nun

ist der Gültlinger Helm aber keineswegs der altertümlichste, sondern

grade einer der jüngsten. Deshalb muss auch der Gesamttypus, von

dem alle sich herleiten, bereits im fünften Jahrhundert, wenn nicht

früher, ausgebildet gewesen sein. Für die Ornamente ist dies ohnehin

nicht fraglich. Deshalb nahm auch wohl Ilampel an, dass der St. Peters-

burger Helm kaum eine Datierung zulasse, «die weit unter das vierte

Jahrhundert n. Chr. herabgeht» 1.

Die südwestdeutschen Helme fallen bereits in die germanische

Periode unseres Landes, und die Fundorte aller übrigen lassen sich

mit der geographischen Ausdehnung der Germanen während der Völker-

wanderung in Einklang bringen. Trotzdem sind die Germanen nicht die

Erfinder der Helme gewesen, sondern müssen sie in einem späteren

Stadium der Völkerwanderung von anderer Seite her übernommen haben.

Das Wort des Tacitus «vix uni alterive cassis aut galea», d. h. «kaum

einer oder der andere hat einen Metallhelm oder eine Lederkappe»

(Germ. 6), gilt noch lange von den Germanen. Die Sitte «nackt» zu

kämpfen, wurzelte tief in ihren Gewohnheiten'. Unbedeckten Hauptes

kämpften die Sueben des Ariovist 3 und überwiegend noch im sechsten

Jahrhundert die Heruler4 wie die Franken und Alemannen". Eine

umfassende und durchgreifende Bewaffnung scheint im Süden zuerst

Alarich ($95-4 10) eingeführt zu haben, dem die Thraker Waffen

1. Die Altertümer des frühen Mittelalters in Ungarn, 1905. I, S. 212.

2. Cohortes Germanorum. .. more patrio nudis corporibus. TArITUS, Hist. II, 22.
3. Dio Cassius 38, 50.
4. OUrsE y&p xpvoq, oST 4pcaxexC oü'r &'Xo rt culaxToptov "EpouXot i'ouawv. PIIOKOP,

Bell. Pers. II, 25.

5. T& e O xrspoca ol p.iv 7crots doxes toZ jouatv, 8X1yot 6 xod xprivg &vdolOp.rvot

p4iovTrat. AGATHIAS II, 5.
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schmieden und die italischen Städte ihren Eisentribut in den Dienst
stellen mussten 1. Nun gewann auch für die Germanen das entwickeltere
Kunst- und Schmiedehandwerk des Südostens eine praktische Bedeutung,
das hier vielfach in den Händen barbarischer Metallarbeiter lag, der
Barbaricarii, deren die Notitia dignitatum gedenkt und die, wie der
Codex Theodosianus erwähnt, unter Anderem silberplattierte IIelme ver-
goldeten 2. Auch die rugische Königin Giso hielt zur Zeit des Odoaker
in Faviana barbarische Goldschmiede unter Verschluss oder Bewachung,
welche ihr die königlichen Zierrate anfertigen mussten3.

Im Verlauf des sechsten Jahrhunderts hatten dann wenigstens die
germanischen Fürsten des Südens einen vollen Kriegsschmuck. Totila
besass im Jahre 552 eine von Gold strahlende Rüstung und von seinem
Hut (.'0,ou) und Speer hing purpurner Schmuck von grosser Schönheit
herab, wie er wohl für einen König ziemte'. Aber ein Metallhelm ist
auch damit noch nicht gekennzeichnet. Diese vermochten bei den Ger-
manen nur langsam einzudringen.

Der alte nationale Kopfschmuck war nicht der Helm, sondern die
Hauptbinde, wie sie auch die dakischen Edlen auf den Abbildungen der
Trajanssäule ums Haar tragen. Sie behauptet lange ihre auszeichnende
Bedeutung. Hauptbinde, Krone und Helm bleiben synonyme Benennungen,
und noch den Metallhelm umgibt später ein «Herrenband» (freäwräsn,
Beowulf 1452). So wirkten die germanischen Anschauungen dem Auf-
kommen der Metallhelme sogar entgegen. Auch der «flammeus torulus»,
den Chnodomar i. J. 357 in der Schlacht bei Strassburg trug, wird
nicht auf einem Helm, sondern als ein hoher Wulst über dem Scheitel
angebracht gewesen sein (Amm. XVI, 12, 24: vertici aptabatur). Der
mit «hehlen» zusammenhängende «Helm» bezeichnete ursprünglich eine
jede Kopfumhüllung, wie noch got. hilms griech. persxespcpesoýa× übersetzt.
Erst allmählich beginnt bei den Westgermanen die eigentliche Helmzeit.
Die in den ältesten Quellen und bei den Ostgermanen sehr seltenen
mit Helm- oder -helm zusammengesetzten Namen werden nunmehr
häufig, und man meint dem Beowulfgedichte noch die erste Helmfreude
anzuspüren. Aber vielfach blieb der Helm wohl noch eine kostbar ge-

1. CLAUDIAN 26, 536 ff.

2. Tam apud Antiochiam quam apud Constantinopolim a singulis barbaricarlis cassi-
des ... tegerentur... tegerent argento et deaurarent. Cod. Theod. X, 22, 1. Vgl. SEECK
bei Pauly-Wissowa II, 2856. HAMPEL, a. a. 0.

3. Vita St. Severini VIII.

4. PnoKoP, Bell. Goth. 4, 31.
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stickte oder mit Edelsteinen besetzte Kappe, die für den Kampf einen
besonderen Metallschutz erhielt, eine «Hauptberge» um das Helmdach
herum, die mit Metalldrähten «bewunden» war (Beowulf 1031 ff.)1, bis

auch sie zu einer massiven Kappe wurde, welche der Waffenschmied

anfertigte und schmückte (Beow. 1451 ff.). Eine solche Entwicklung

lassen Fig. 28-30 wohl erkennen, aber zu unseren Helmen hat sie

nicht hingeführt. Diese haben eine andere Vorgeschichte. Ihre Fundorte

weisen alle in das südliche Völkerwanderungsgebiet. Hier müssen die

Germanen sie übernommen haben, aber :weder aus deri älteren mittel-

europäischen, noch aus der römischen, sondern aus einer dem Orient

näher stehenden Sphäre.

Für die spätere Übernahme und zugleich eine raschere Verbreitung

derselben spricht das Fehlen aller Vorstufen hier zu Lande, spricht auch

die Isoliertheit der am meisten charakteristischen Ornamente. Bei all-

mählich sich verbreitenden künstlerischen Motiven pflegen sonst mit der

Länge der Zeit und der Weite der Entfernungen sich grössere Umge-

staltungen und Verderbnisse einzustellen, als bei den unseren der Fall

ist. Der entscheidende Anstoss ist schwerlich von Byzanz ausgegangen,

das an den Münzen und sonstigen Darstellungen besser kontrollierbar

ist, aber niemals ähnliche Helmformen aufweist, kaum auch von dem

entfernten Syrien oder anderen überseeischen Ländern. Alles weist auf

den direkten Weg von der Donau nach dem Schwarzen Meer und

weiter nach dem Orient. Ist doch der nächste nachweisbare Verwandte

unserer Helme ein «sassanidischer». Der Streifen von Chälons zeigt

griechisch-orientalischen Einfluss, die Streifen von St. Vid I und Balden-

heim führen teilweise sogar über die griechische Sphäre hinaus, das

St. Petersburger und Gammertinger Relief in dieselbe Richtung. Und

wenn 'die Gammertinger Elche, wie man aus der notdürftig festgehal-

tenen Affrontierung schliessen möchte, zu dem älteren Formenschatze

gehören, würden sie noch speziell für die nördlichere Region ein

Zeugnis enthalten. Allem Anschein nach ist die eigentliche Heimat

der Helme und ihrer Verzierung im äussersten Osten oder Nordosten

zu suchen, wohin noch ein starker und beherrschender griechischer

Einfluss reichte.

Vermutlich sind die Helme oder der Typus, welcher ihnen zu Grunde

liegt, aber ,nicht allein, sondern mit den Kriegern zu uns gekommen,

1. Anders fasst KNUT STJERNA, der wohl an unsere Helme denkt, S. 100 die vielgedeu-
tete Stelle; wala wird hier der ahd. wulsta «Kamm» entsprechen (Ahd. G1. I 328, 6 4).
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welche dieselben trugen. Für die Zeiten der Völkerwanderung liegt
diese Annahme besonders nahe, da die Beziehungen zwischen den
Germanen und ihren orientalischen Nachbarn damals die allerengsten
wurden. Nur ist nicht an die kulturfernen Hunnen zu denken, die
schwerlich entsprechenden antiken Einflüssen ausgesetzt waren, wie wir
sie annehmen müssen, überdies gekrümmte Fellmützen trugen , eher
an die eranischen Nachfolger der Skythen und Sarmaten am Schwarzen
Meer, die Alanen, deren letzte Reste sich am Kaukasus erhielten, deren
kollektivischer Name bei den alten Historikern aber wohl alle Jäger-
und Reiterstämme von der unteren Donau bis weit nach Asien hinein
umfasst. Ammianus nennt sie «armorum levitate veloces», später gelten
sie als die schwere Kavallerie der Völkerwanderung'. Sie waren zugleich
Bogenschützen, deren Zahl ein chinesischer Autor für den Osten allein
auf reichlich 100 000 berechnet 3. An den berittenen Bogenschützen des
Streifens von Chälons sei erinnert.

Kavalleriehelme sind die unseren sicher gewesen. Sie wurden auch von
schwer bewaffneten Panzerreitern getragen (S. 76 f.). Ebenso enthielt
das Gammertinger lelmgrab ausser der Eisenbrünne zahlreiche, das
Baldenheimer wahrscheinlich mehrere Pfeilspitzen. Die Funde führen
also auf eine ähnliche Truppe oder Bewaffnlhung. Mit einer solchen
Reiterausrüstung, die bei den Germanen wohl erst unter dem Einfluss
ihrer orientalischen Bundesgenossen aufkam, wird sich unser Helmtypus
weiter verbreitet haben.

Die Gothen am Schwarzen Meer waren schwerlich schon entsprechend
bewaffnet, sondern standen noch auf einer primitiveren Stufe (S. 81 f.).

Auch die neue germanische Kultur der Völkerwanderungszeit, welche
die Gothen und später die Langobarden nach Italien mitbrachten, wird
erst an der unteren und mittleren Donau ausgebildet worden sein'.

Von einigen Besonderheiten abgesehen, ist sie eine ziemlich einheitliche.
So ist es mehr eine Frage der Chronologie als der Stammeskultur,

ob man den Helm von Monte Pagano für langobardisch, für go-
thisch oder für noch etwas anderes halten will. Dass die Darstellungen

1. AMIANUS, 31, 2, 6.

2. AMMIANUS 31, 2, 21. Suavum pede, Hunnum sagilta praesumere, Alanum gravi,

Ierulum levi armatura aciem strui. JORDANES, Get. L. 261.

3. HIRT, Die Volgahunnen und Hiung-nu. Sitzungsber. der bayer. Akademie der

Wissensch. Phil. hist. Kl. 1899, S. 250.

4. ViCHOW, Auf demt Wege der Langobarden. Zeitschr. f. Ethnologie XX (1888),
Ber. S. 521 f.
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auf der Platte des Agilulf für die langobardische Herkunft des Helmes
nicht entscheiden, wurde bereits bemerkt (S. 71). Für die Langobarden,
die i. J. 549 an der unteren Donau schon Schwerbewaffnete besassen1 ,
kommt in Italien doch erst die Zeit vom Ausgang des sechsten Jahr-
H]underts ab in Betracht, was nach den Vider Parallelfunden wohl etwas
spät ist. Eher ist an die Gothen zu denken, die schon unter Alarich
in der Gegend von Monte Pagano hausten 2. Ob zwischen unserem Depot-
fund, der noch gutrömische Gegenstände mitenthielt (S. 11), und dem

unfernen barbarischen Grabfeld von Castel Trosino, das wesentlich dem
6. Jahrhundert angehört, ein Zusammenhang besteht, bleibt ungewiss.
Jedenfalls kann unser Helmbandstil ebensowenig wie der Helmtypus
selbst, in Italien inmitten der römischen Kultur entstanden, sondern

muss von Norden dahin importiert sein.

Einen besseren Terminus, ante quem ergeben die Vider Funde.
Das alte römische Narona, um das es sich hier handelt, wurde, wie
man annimmt, gleich anderen dalmatischen Städten i. J. 568 von den
hunnischen Hilfsvölkern des Avarenchans Bajan zerstört'. Doch führt
ein christlicher Schatzfund mit 65 byzantinischen Münzen, die von Jus-
tinus I. (518-527) bis Tiberius II. (578-582) reichen', noch etwas
darüber hinaus. Aus späterer Zeit sind keine Zeugnisse mehr bekannt,
dagegen, wie Herr Dr. Patsch mitteilt, auch gothische Münzen des Atha-

larich (526-534) und Witigis (5386-540). Aber alle diese Funde
scheinen von anderen Stellen der Stadt zu stammen. Aus der Nähe
der Kirche wird ausser den unseren, soweit ich sehe, nur noch eine
mit dem Kreuz verzierte Lampe erwähnt, welche Buliö ins fünfte Jahr-
hundert setzt3. Hoffentlich werden die dringend nötigen Ausgrabungen des
Platzes über die Schicksale von Narona noch ein genaueres Licht ver-
breiten. Mit unseren Helmen sind noch andere barbarische Gegenstände
abgeliefert, u. A. ein einfacher Eisenhelm, der sich am nächsten an den
mitteleuropäischen Typus der Bandhelme anschliesst, aber auch eine
römische Fibel aus guter Zeit6 . Bei welchem der zahlreichen kriege-
rischen Einfälle, denen Dalmatien im ganzen 5. und 6. Jahrhundert

1. PROKOP, Bell. Goth. 3, 39,

2. PROKOP, Bell. Goth. 2, 16.

3. MENANDER PROTECTOR K. 27.

4. Bulletino di Archeologia e Storia Dalmata XXV (1902) S. 197 ff.

5. Bulletino a. a. O. S. 207.

6. CAMIILLO LIST a. a. 0.
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ausgesetzt war', die Gegenstände in den Boden kamen, ob zu gleicher
Zeit oder ob der in grösster Tiefe gefundene Pendant unseres Balden-
heimer Helmes zuerst, bleibt dahingestellt. Vor dem Ende des sechsten
Jahrhunderts war es aber ziemlich sicher der Fall.

Die beiden fast gleichen Helme von Vid und Baldenheim müssen

notwendig dieselbe Herkunft haben. Die Übereinstimmung ist zu

frappant und erstreckt sich nicht nur auf die Dekoration, sondern

auf die ganzen Stücke, den Schnitt der Spangen, die eingefügten

Silberblätter u. s. f. Aber der Sprung von Dalmatien nach dem Elsass

ist weit und unvermittelt. Wenn die Abzweigung auch von einem

gemeinsamen Zentrum aus stattfand, so bleibt doch ein rasches Vor-

dringen dieses Typus vom Osten nach dem Westen wahrscheinlich.

Und die Vider Verhältnisse berechtigen uns auch zu der Annahme,

dass der Baldenheimer Helm nicht später als im sechsten Jahrhundert

angefertigt sein wird.

Damit nähern wir uns der Periode, in der bei uns die germanische
Kultur neu begründet wurde. Mit der römischen hat die letztere auch

vorher kaum eine Berührung gehabt, eine geringere jedenfalls als am

Niederrhein und im Osten. Das Fehlen aller germanischen Elemente

in den römischen Inschriften und Darstellungen redet hier eine

deutliche Sprache. Der Umschwung begann, als im Anfang des fünften

Jahrhunderts die grosse Ablenkung der Oststämme, der Hostes

Pannonii, nach dem Westen erfolgte. Die Wandalen und Alanen, die

längere Zeit in Pannonien gesessen und von denen die letzteren

grade Illyrien durchstreift, gefolgt von den Sueben, setzen sich in

Bewegung, verwüsten alles Land über den Alpen und gehen im Jahre

406 über den Rhein. Dies gab das Signal zum allgemeinen Vor-

dringen. Jetzt besetzen auch die Burgunden, die bis dahin noch auf

der andern Rheinseite gewohnt, die Pfalz, und grade diese Ereignisse

sind den Germanen so unvergesslich geblieben, dass sie die wenigen

Dezennien der Burgundenherrschaft um Worms (bis 437) in der Sage

für immer festgehalten haben. Aus dem Jahre 409 haben wir die

zusammenfassenden Angaben des Hieronymus: Mainz, Worms, Speyer,

Strassburg werden erobert, den Römern entrissen und an Germanien

1. In Dalmatien und Illyrien hat schon Alarich, haben die Alanen geplündert, hat

i. J. 481 Odoaker gekämpft, haben abwechselnd Römer und Gothen geherrscht, haben
die Langobarden geheert, Hunnen und Avaren gehaust, bis die Slaven das Land

okkupierten.
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gebracht'. Nachdem die grossen Städte gefallen, fand die germanische
Kolonisation keine ernsten Hindernisse mehr, obwohl die Römer formell

ihre Anrechte und gewisse Einrichtungen festhielten, bis die Hunnen

auch mit diesen den Kehraus machten. Nunmehr bilden sich diejenigen
sesshaften und gesicherten Verhältnisse heraus, von denen die Grab-

felder unseres Landes Zeugnis ablegen.
Wie stark und wie nachhaltig diese östlichen Impulse waren, denen

noch weitere Bewegungen nachfolgten, bleibt zu untersuchen. Jedenfalls

ist der Baldenheimer Helm ein wichtiges Zeugnis für einen weit und

scheinbar unvermittelt aus dem Osten herüberwirkenden Einfluss. Und

wenn ein typologisch jüngerer Helm, wie der Gültlinger, noch so alter-

tümliche Beigaben hat, so mag der ältere Typus des Baldenheimer
Helmes oder dieser selbst wohl noch dem 5. Jahrhundert angehören.

Doch kann, da solche Helme auch Erbstücke waren, bis zu seiner
Mitbestattung noch einige Zeit vergangen sein. An eine viel spätere

Zeit ist schwerlich zu denken, dazu sind seine Ornamente noch zu

wenig im Geschmacke der Völkerwanderungszeit barbarisiert.
Den drei südwestdeutschen schliessen sich die drei französischen

Helme (wenn wir auch den St. Petersburger zu ihnen rechnen dürfen),

räumlich an. Chälons liegt auf dem Wege, der vom Oberrhein nach

Vezeronce und dem südöstlichen Frankreich führt. Beide Fundorte ge-

hören der späteren burgundischen, nicht der fränkischen oder der west-

gothischen Sphäre an. An sich hätten auch die Westgothen, die i. J. 410

aus Italien unter Alarichs Schwager Athawulf aufbrachen, der kurz zuvor

mit seinen Scharen noch in Pannonien gestanden, solche östlichen Typen

einführen können, aber einstweilen sind aus ihren Sitzen keine Exemplare

bekannt. Der Form und auch der Verzierung nach machen die Helme

von Vezeronce und Chälons einen jüngeren Eindruck als der Balden-

heimer. Etwas anders verhält es sich mit dem St. Petersburger. Lässt

seine Dekoration hinsichtlich des Arkadenmotives gegenüber demjenigen

von Monte Pagano auch eine Degeneration erkennen, so ist seine Form

und Verzierung doch entschieden altertümlicher als diejenige der beiden

1. Maguntiacam... capta atque subversa... Vangiones (Worms) longa obsidione

deleti.. Nemetae (Speyer), Argentoratus translati in Germaniam. Hieron. ad Ageru-

chiam, vgl. ZEUSS, S. 450. Die allgemeinen Erwägungen und Parallelvorgänge sprechen

allzusehr für die Richtigkeit dieser von einem Zeitgenossen, wenn auch in der Ferne

geschriebenen und rhetorisch gefärbten Angaben, sodass man nicht wie v. SCHUBERT,

Die Unterwerfüng der Alemannen, S. 10 über die Folgen der Ereignisse hinweggehen

darf, Vgl. auch JAHN, Gesch. d. Burgundionen I, 275 ff.
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anderen französischen und der beiden schwäbischen Helme. Das Haupt-

relief ist archaischer und stilvoller als die Gammerlinger, welche bereits

eine Umbildung desselben zeigen. Deshalb brauchen die letzteren aber

noch nicht von dem St. Petersburger selbst abhängig zu sein. Die ge-

meinsame Quelle für alle kann im Osten liegen. Und wenn der Gammer-

tinger Helm seiner Beigaben halber ins 6. Jahrhundert zu setzen ist,

so werden die reineren Vorbilder desselben wohl wieder dem 5. Jahr-

hundert angehören.

Vielleicht war die Art der Verbreitung nicht in allen Fällen die

gleiche. An eine ältere, mehr sprunghaft vordringende, mag sich eine

spätere, langsamer nachwirkende angeschlossen haben, bei der noch

nicht zu entscheiden ist, wieweit sie gleichfalls auf Import oder auf

einer daran anknüpfenden lokalen Industrie beruht. Zu beachten ist

jedenfalls, was Salin für die Gewandnadeln der Völkerwanderungszeit

mit ihrer eigenartigen Dekorationsweise darlegte'. Die Quelle dieser über

die ganze germanische Welt sich verbreitenden Gattung findet er im
südlichen Russland, etwa auf der Krim, während Strzygowski, noch

weitergehend, die orientalische Herkunft als selbstverständlich bezeichnet.

Von Südrussland, wo die einfachsten Formen im 4. Jahrhundert hervor-

treten, verfolgt Salin die späteren Umbildungen bis nach Frankreich

hin. Aber neben der Masse der letzteren, treten gelegentlich noch ganz

im Westen wieder so altertümliche Typen hervor, dass sie den süd-

russischen unmittelbar an die Seite zu stellen sind, so schon einige

rheinische (vgl. Fig. 26 aus der Gegend von Strassburg), besonders aber

Fig. 353-356, aus einem Grabe der Normandie. Salin hält auch diese,
noch dem 4. Jahrhundert zugewiesenen Stücke nicht für zufällig ver-

schlagen, sondern für Zeugnisse eines allgemeiner wirkenden Vorganges,

einer Einwanderung aus dem fernen Osten (S. 141 f., vgl. S. 355), und

unterscheidet eine ältere raschere und eine spätere langsamere Ver-

breitung in derselben Richtung. Jedenfalls haben wir auch hier ein

Zeugnis für einen damals rasch vom Osten nach dem äussersten Westen

herüberwirkenden Einfluss.
In unserem Falle, wo es sich um die Ausrüstung schwer bewaffneter

Reiter handelt, mag noch an das Schicksal der im europäischen Westen

endenden orientalischen Truppen erinnert werden. Nachdem ein Teil

der Alanen bereits nach Gallien und weiter nach Spanien aufgebrochen

war, ist ein anderer i. J. 411 noch am Rhein unter Goar stark genug,

1. SALIN, Die allgermanische Tierornamnentik. Deutsch von MErTORP. 1904.
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gemeinsam mit dem Burgundenkönig Gundicar in Mainz den Jovinus
als Gegenkaiser einzusetzen. Der Name des Goar kehrt auch in dem-
jenigen des heiligen Goar und St. Goar wieder, derjenige des Respen-
dial, der vom Rhein aus den Vandalen in Gallien zu Hülfe eilte, ist auch
auf einer Inschrift von Olbia belegt. Dann finden wir in Südgallien
i. J. 414 auf Seite der Westgothen einen Alanenkönig, der mit einem
bedeutenden Haufen (magna turba) wieder zu den Römern übergeht. Im
Jahre 440 wird dasselbe Valence, wo Jovinus ermordet war, mit seiner
Umgebung den Alanen unter Sambida überwiesen«, und ganz in ihrer
Nachbarschaft werden alsbald an RhOne und Saöne i. J. 443 die Über-
reste der Burgunden angesiedelt. Zum weiteren Umkreise von Valence
gehört auch Vezeronce, der Fundort des einen Helmes, der immerhin
i. J. 524 in den Sümpfen von Vezeronce verloren gegangen sein mag.
Eine andere Abteilung wird 442 in der Gallia ulterior angesiedelt,
wahrscheinlich in der Gegend von Orleans, wo bei der Katalaunischen
Schlacht i. J. 451 Sanguibanus mit seiner Schar erwähnt wird 2. Da sie
auch noch auf dem südlichen Ufer sass (trans flumen Ligeris considen-
tem Jord. 226), war sie jedenfalls der Landschaft Berry sehr nahe, woran
man denken mag, wenn die älteste Besitzerin des Petersburger Helmes
eine Herzogin von Berry war. Auch ins Aremorische wurde von Aetius
ein Alanenhaufe, wiederum unter einem Gochar, geschickt, um den
dortigen Aufstand niederzuwerfen'. So hat man in Gallien wohl noch
im ganzen fünften Jahrhundert mit ansehnlichen alanischen Scharen und
deren Bewaffnung zu rechnen. Dass sie mannigfache orientalische Ein-
flüsse vermittelt haben, ist kaum zu bezweifeln.

Neben dem archäologischen Weg, der vom Schwarzen Meer im Norden
der Alpen nach Frankreich führt, ist eine nördliche Abzweigung von
Südrussland nach Skandinavien zu verfolgen, die aber früher, spätestens
im 4. Jahrhundert unterbrochen wird. Auf diesem Wege scheinen sich
unsere Helme nicht verbreitet zu haben, vielmehr knüpfen die nordischen
Formen, wie wir sahen, an die älteren mitteleuropäischen des 3. und
4. Jahrhunderts an. Die unseren scheinen, wenn sie die Abzweigungs-

1. Deserta Valentinae urbis rura Alanis, quibus Sambida praeerat, partienda

traduntur. Chronica Minora 1, 660, vgl. S. 654. 71.

2. JORDANES, Getica 37, 144. 43, 226. Zu dem Namen des Sangi-banus vgl. den

persischen des 'Apr -pavoS.

3. LEVISON im Neuen Archiv 29 (1904) S. 134 ff., hält die beiden, etwa durch
drei Jahrzehnte getrennten Goar, Gochar für identisch.
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stelle erreichten, später und rascher vorübergeflutet zu sein. Dagegen
lassen die Ornamente mit ihren Umbildungen wohl noch einen Zu-
sammenhang erkennen. Dem St. Petersburger Relief Fig. 9 gegenüber,

welches dem Originale jedenfalls näher steht, ist das Gammertinger

Fig. 10. 11 bereits entstellt: die Köpfe der laufenden Tiere gleichen

schon mehr denen von Pferden, obwohl die langen Löwenschwänze

noch beibehalten sind, der Vogel fehlt, die Kappe auf dem menschlichen

Kopfe hat lang flatternde Bandenden. Eine noch weiter getriebene Um-

wandlung, bei der des Raumes halber das eine Tier ganz fortblieb

(wie hei Fig. 15) und der Kopf in die Mitte gerückt wurde, mag der
vielgedeuteten Hauptgruppe der nordischen Bracteatendarstellungen zu

Grunde liegen. Das laufende oder schreitende, vielfach mit Htörnern

oder Kinnbart, bald mit Hufen, bald mit Klauen versehene Tier spottet

jeder Definition und wurde von Steenstrup allen Ernstes für einen asia-

tischen Yak erklärt. Über dem Tiere steht ein grosser menschlicher

Kopf im Profil, der sich öfters zu einer Büste, aber nie zu einer ganzen

Figur vervollständigt. Es findet sich nirgend ein Anzeichen, dass er

jemals einem Reiter angehört habe. An einen Odin oder Thor, wie

noch Salin und Montelius' annehmen, ist schwerlich zu denken. Dass

die nordische Amuleigruppe aber der unseren nahe steht, wird dadurch

wahrscheinlich, dass der Kopf mehrfach dieselbe orientalische Kappe

mit den flatternden Bandenden trägt, wie derjenige des Gammertinger

Reliefs. Fig. 35 zeigt einen solchen Bracteaten aus

Schonen mit dem Kopfe, dem freilich schon sehr

reduzierten Tiere und dem Vogel (Salin Fig. 28, vgl.
daselbst Fig. 8). Die nordische Fassung braucht aber

natürlich nicht auf der Gammertinger zu beruhen,

sondern beide können verschieden weit getriebene

Š Umbildungen desselben Originales sein. In den

Fig. 35. gleichen Zusammenhang mögen noch andere, im
Norden vielverbreitete Darstellungen gehören 2 . Auch

der Mann auf dem Bracteaten von Vedby' trug wohl eine ähnliche
Kappe wie die unsere, Hier erinnern die 24 bärtigen Köpfe, welche

1. SALTN, De nordisha Guldbraktealerna. Antiquariskl Tidskrift för Sverige 14

(1899) Nr. 2 S. 91. MONTELIUS, Kulturgeschichte Schwedens S. 227.
2. Der Vogel mit dein m Kranz im Schnabel neben dem Reiter, den SoPHUS MÜLLER

(.Urgesch. Europas . 186) fir 0din hält, findet sich schon auf parthischen Münzen
als Vertreter der kranzhaltenden Nike.

3. STEPHENS Nr. 52 (vom Typus der Dannenberger Bracteaten).
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das Mittelstück umgeben, noch ausdrücklich an entsprechende südrussi-
sche, auch in Pannonien nachgeahmte Vorbilder'. Die gemeinsamen
Ausstrahlungen, welche aus dem Südosten einerseits nach dem Norden,
anderseits nach dem Westen führen, werden sich noch weiter beobachten
lassen'.

Hier genügt es, dass der westliche und der nördliche Weg, welche
beide denselben Ausgang haben, sich gegenseitig stützen. Die grosse
und eigentlich populäre Verbreitung der orientalischen Motive hat sich
während der Völkerwanderungszeit allem Anschein nach in zahllosen
Adern in direkter Richtung vollzogen. Der Umweg über Massilia, den
besonders Wolfram neuerdings so sehr in den Vordergrund stellt',
hat entsprechende archäologische Strömungen in Mitteleuropa nicht aus-
gelöst. Und dasselbe bleibt für die älteren Perioden im Auge zu behalten,
in denen während der La-T4nezeit wohl der Norden, kaum aber der
barbarische Süden Galliens eine neue, aus orientalischen Quellen ge-
nährte Produktionskraft entfaltet. Im Grunde aber folgt seit den ältesten
Zeiten eine orientalische Welle der andern, die bald in rascherem, bald
in langsamerem Zuge über den Kontinent hingeht.

1. Vgl. die südrussische Schale im Compte rendu, Atlas pour 1876, Pl. IV, 9, gleich-
falls mit 24 bärtigen Köpfen um das Mittelstiück, ferner Antiquitds du Bosphore Cimnm.

Pl. XXV; HAMPEL, Der Goldfund etc. Fig. 112, übrigens auch den nordischen Gold-
bracteaten bei SoPHUS MÜLLER, Nord. Altertunask. II. S. 197.

2. Wenn dieselbe barbarische Menschenfigur mit dem Tierkopf, mit Schwert,
Lanze und Köcher (?) um 600 auf den öländischen Platten und wenig später auf dem
Schwert von Gutenstein bei Sigmaringen (LINDENSCHMIT, Altert. IV, 29, 1) vorkommt,

so dürfte auch diese als ein Ausfluss wilderer asiatischer Phantasie vom Osten sich

sowohl nach dem Norden wie nach dem Westen verbreitet haben.

3. Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische Geschichte XVII (1905) S. 318 ff.

Fig. 36.

Hathorkopf mit Krone und den Löwen im ägyptol. Institut zu Strassburg.
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