


BIRGER NERMAN 

EINIGE BRONZENADELN DER JÜNGSTEN 
BRONZEZEIT SCHWEDENS 

Im Jahre 1894 hat das Staatliche Historische Museum zu Stockholm 
die Bronzenadel Fig. 1 erworben (Inv. — Nr. 9517), die in einem Acker 
bei Busarve im Ksp. Gothem auf Gotland zufälligerweise gefunden 
worden war; zusammen mit ihr wurden zwei wikingerzeitliche Nadeln 
aus demselben Acker eingeliefert, die indessen nichts mit der erstge-
nannten Nadel zu tun haben, was auch aus der andersartigen Patina 
hervorgeht. 

Die Nadel Fig. 1 hat einen Kopf in Form eines liegenden Achters. 
Wie es dicht unterhalb der Öse und aus dem Profil derselben zu er-
sehen ist, hat man die Nadel aus zwei schmalen Drähten zusammen-
geschmiedet; an der Öse, wo sie abgeplattet sind, waren sie aufeinander 
gelegt. I 

Solche Nadeln stammen aus dem Ende der nordischen Bronzezeit. 
M o n t e l i u s Periode 6. H. С. В r o h о 1 m erwähnt in seiner Arbeit 
Danmarks Bronzealder IV, Kebenhavn 1949, S. 112, 2 Ex. aus Däne-
mark. Beide haben oberhalb des Achters einen vasenförmigen Kopf. 
Die eine, mit liegendem Achter, aus Narre Nebel Sogn, Brüsk Herred, 
Vejle Amt, Jütland, ist bei B r o h o l m Taf. 28 Fig. 3 abgebildet. Die 
andere, aus Jelling, Torrild Herred, dasselbe Amt, wird von ihm als vom 
selben Typus wie die polnische Nadel ( K o s t r z e w s k i , J., Wielko-
polska w czasach przedhistorycznych, Poznań 1923, S. 107 Fig. 364, 
K o s t r z e w s k i , J., Wielkopolska w pradziejach, Warszawa 1955, S. 
140 Fig. 381) aus Gorszewice, Bezirk Szamotuły, hier in Fig. 2 wieder-
gegeben, angegeben. Diese Nadel gehört der Gruppe der Schwanen-
halsnadeln an und hat profilierten Kopf, der mit einem profilierten 
Knopf abschliesst. Die achterförmige Schlinge ist hier ganz natürlich 
in die Richtung des Stieles gestellt. Sowohl die abgebildete dänische 
Nadel wie die polnische bestehen aus überall rundem Draht. К o-
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s t r z e w s k i fasst die polnische Nadel als ein Importstück aus den 
Alpenländern oder aus dem nördlichen Italien auf, jedení alls als nach 
Nadeln von dort angefertigt. Weil die Nadeln aus diesen Gebieten, auf 
welche er in seiner Arbeit hinweist, einen andersartigen Abschluss ober-
halb der achterförmigen Schlinge, z. B. eine oder zwei Spiralen, be-
sitzen, ist wohl das polnische Exemplar eine Nachbildung; die erstge-
nannten zeigen auch einen liegenden Achter. В r o h о 1 m fasst die 
dänischen Exemplare als. Importstücke auf, was wohl jedenfalls für die 
Nadel aus Jellinge zutrifft. 

Ob unsere gotländische Nadel importiert oder auf Gotland nach 
eingeführten Vorbildern gemacht wurde, ist schwer zu beurteilen. Viel-
leicht deutet sie auf Verbindungen mit Polen hin. Dafür sprechen die 
Nadeln, zu denen wir jetzt übergehen. 

Bei Strassenarbeiten in der Stadt Visby auf Gotland ist im J. 1902 die 
Bronzenadel Fig. 3 gefunden worden (Staatl. Hist. Museum zu Stock-
holm, Inv.- Nr. 11735). Der Kopf besteht aus zwei nach aussen hin 
gewandten Spiralen. Die Nadel ist wie Fig. 1 aus zwei zusammen-
gehämmerten, oben abgeplatteten Drähten angefertigt worden, von de-
nen jeder mit einer ebenfalls abgeplatteten Spirale abschliesst. 

Eine ähnliche Nadel wurde unter dem Fussboden der alten Kirche 
in Kläckeberga in der Provinz Smâland bei den vom Ingenieur Harald 
Akerlund 1938 und 1940 ausgeführten Ausgrabungen gefunden (Staatl. 
Hist. Museum zu Stockholm, Inv.- Nr. 23699); sie wird hier in Fig. 4 
(nach Statens Historiska Museum och Kungl. Myntkabinettet, Samlin-
garnas tülväxt 1946—1948, S. 59 Fig. 6) wiedergegeben. Diese Nadel 
hat einen runden Stiel, der indessen nach oben abgeplattet ist und dort in 
die ebenso an der Basis abgeplatteten Spiralen ausläuft! Wie im Inven-
tar angegeben wird, scheint es, als ob die Spiralen durch Spaltung des 
Drahtes entstanden wären. In der einen Spirale sind 3 kleine Bronze-
ringe befestigt. 

Diese Nadeln gehören einem wohlbekannten Typus an. Im Norden 
ist er in Dänsmark gut bezeugt (В r o h о 1 m a. A. Taf. 26 Fig. 2—4, 
11); für die Nadel aus Kläckeberga wird in der angegebenen Publikation 
zu Fig. 4 bei В r o h о 1 m hingewiesen. Dieser kennt a. A. S. 110 13 Exem-
plare aus Dänemark, davon 11 aus Jutland. 2 Paar Spiralen können vor-
kommen, das gewöhnliche scheint indessen 1 Paar zu sein. Der Steil ist 
immer nach oben abgeplattet, was auch für den Anfang der Spiralen 
zutreffen kann, und В r o h о 1 m fast auch den Kopf als durch Spaltung 
des Drahtes entstanden auf. 

Laut В r o h о 1 m liegt wahrscheinlich ein italienischer Typus zugrun-
de, welcher jedoch „während seiner Wanderung gegen Norden hin 
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stark verändert worden ist". Aber die italienischen Nadeln, auf welche 
er hinweist, scheinen oben keine Abplattungen zu haben, und sie fehlt 
auch bei den zwei Nadeln aus dem Grabe 385 (nicht 358) von Hallstatt, 
welche В r o h о 1 m als Verbindungsglieder gegen Norden auffasst. Da-

; 
1 2 3 4 

Abb. 1—4. Nadeln aus Bronze. 1-Busarve, Ksp. Gothem, Gotland (Schweden) 
2-Gorszewice, Bezirk Szamotuły (Polen), 3-Visby, Gotland (Schweden), 4-Alte Kirche 
Kläckeberga, Prov. Smaland, Schweden). Abb. 1, 3, 4 — < 1: 1 n.G; 2 — Grösse 2/3. 

gegen stimmen die zwei Nadeln (im selben Funde) aus Mecklemburg, 
die jedoch einen „Kropf" besitzen, und jene vereinzelt gefundene aus 
Pommern, auf die Broholm auch hinweist, mit den skandinavischen in 
dieser Hinsicht überein. Dass der in Skandinavien vertretene Typus auch 
in anderen Teilen Nord-Deutschlands vorkommt, kann aus A. K i c k e -
b u s c h , Die Vorgeschichte der Mark Brandenburg (in Landeskunde 

der Provinz Brandenburg hsgg. von E. Friedel und R. Mielke, III, 
Berlin 1912) Taf. IX Fig. 13, ersehen werden. B r o h o l m weist auch 
auf Parallelen aus Polen hin (К о s t r z e w s k i, aa. AA. S. 107 Fig. 
366, 370 bzw. S. 154 Fig. 436, 437), und hier haben wir meiner Meinung 
nach den nächsten Ursprung der nordischen. Bei der letztgenannten 
Nadel aus Szarlej, Bezirk Inowrocław, hier Fig. 5 abgebildet, finden 
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wir, wie bei der nordischen und deutschen die Abplattung wieder; sie 
besitzt wie die Nadel В r o h o Im, а. A. PL 26 Fig. 11 doppelte Spi-
ralen. Bei der erstgenannten, die keine Abplattung zu haben scheint, 
finden wir dieselbe Ausbiegung der Spiralstiele wie bei В r o h о 1 m, 
a. A. Pl. 26 Fig. 3. Der Typus ist laut K o s t r z e w s k i im jetzigen 
Polen gewöhnlich. Einige der nordischen Nadeln sind vermutlich aus 
Polen oder Nord-Deutschland eingeführt, aber die meisten sind wahr-
scheinlich in Skandinavien angefertigt worden. 

Die Nadeln aus Mecklemburg haben einen „Kropf" und markieren da-
durch ein jüngeres Stadium, der Per. 1 der Eisenzeit des Nordens entspre-
chend. Auch aus Gotland sind drei ähnliche Nadeln bekannt: H a η s-
s on , H., Gotlands bronsâlder ( = „Kungl. Vitterhets Historie och Anti-
kvitets Akademiens Handlingar", Teil 37:1, Stockholm 1927), S. 45 
Fig. 9 und die von mir in „Ymer" 1933, S. 287 Fig. 1 veröffentlichte, 
beide von unbekannten Fundorten, sowie eine von mir ebendort nur 
erwähnte, Fig. 6, von unbekanntem Fundort aus dem südlichen Gotland 
(Staatl. Hist. Mus. Inv.- Nr. 14443:2); beiden erstgenannten schei-
nen 2 Paar Spiralen gehabt zu haben (auf der ersten sind nur 3 Spi-
ralen zu sehen; wahrscheinlich ist die eine von den oberen abgebrochen), 
die letztgenannte hat dagegen nur 1 Paar. 

Aber die polnischen, norddeutschen und nordischen Nadeln haben 
sicher, wie В r o h о 1 m meint, südliche Vorbilder. Doch liegt die Quelle 
meiner Meinung nach nicht in Italien, sondern im Kaukasus. Ich habe 
in „Ymer" 1933 S. 288 die gotländischen Nadeln mit Nadeln aus dem 
Kaukasus verglichen. In der Nadel a. A. S. 287 Fig. 2 (nach „Eurasia 
septentrionalis antiqua", VII S. 168 Fig. 30 und „Materiały po archeo-
logii Kavkaza" VIII Taf. LXXV Fig. 1), die hier als Fig. 7 wieder-
gegeben wird, aus Korea im mittleren Kaukasus, sehen wir eine Nadel 
mit Abplattung oben auf dem Stiel und zwei, jedoch hier gegeneinander 
gewandten, Spiralen als Kopf. Diese Nadel hat ähnliche Verzierung 
von Reihen von schräggestellten Strichen, welche auf der erstgenannten 
der gotländischen Nadeln mit „Kropf" sich wiederfinden; ihr mangelt 
indessen der „Kropf". Dass wir mit diesen Spiralkopfnadeln herunter 
nach dem Kaukasus geführt werden, geht auch aus einer Variante 
zu unseren Nadeln, mit sehr breiter Spiralbasis, Fig. 8 (auch Μ о n-
t e l i u s , O., Minnen frân vâr forntid I, Stockholm 1917, Fig. 1417) 
aus Vallby, Ksp. Veddige, Provinz Hailand, hervor, welche, wie ich 
in „Fornvännen" 1954, S. 276 hervorgehoben habe, bemerkenswerte 
Parallelen in solchen kaukasischen Nadeln wie Fig. 9 (nach „Eurasia 
septentrionalis antiqua" VII S. 165 Fig. 28a) aus Kumbulte in der 
Nähe von Korea im mittleren Kaukasus, haben; die beiden Nadeln fin-
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den sich auch in „Fornvännen" 1954 S. 277 Fig. 19, 20 wieder. Anklang 
an diese Nadeln hat die Nadel В г o h о 1 m, a. A. Pl. 26 Fig. 4, aus 
Kraghede, Brenderslev Sogn, Borglum Herred, Hjerring Amt, Jutland, 
mit ziemlich breiter Spiralbasis, die Ansätze zu Ecken besitzt. Es ist von 

5 6 7 8,9 

Abb. 5—9. Nadeln aus Bronze. 5-Szarlej, Bezirk Inowrocław, (Polen), 6-Südl. Teil 
Gotlands (Schweden), 7-Korca, Mittl. Teil des Kaukasus (USSS), 8-Vallby, Ksp. 
Veddige, Prov. Halland (Schweden), 9-Kumbulte, Mittl. Teil des Kaukasus (USSS). 

Abb. 6—7 — 1/1 n.G.; 8—9 — 1/2 n.G.; 5 — 1/3 n. Grösse. 

grossem Interesse, dass eine sehr ähnliche Nadel, Fig. 10 ( = H a m p e l , 
J., Alterthümer der Bronzezeit in Ungarn Taf. LIII Fig. 7) aus András-
falva, Comitat Liptó in Ungarn, jetzt Slowakei, bekannt ist; wir werden 
auch hier nach Südosten hin geführt. Die dänische Nadel ist zweifelsohne 
irgendwoher aus den Gebieten in dieser Richtung importiert worden. 

In dem Aufsatz in „Fornvännen" 1954 S. 257 ff., auf welchen hier 
hingewiesen worden ist, „Yngre bronsäldern — en första svensk vi-
kingatid," habe ich zu zeigen gesucht, dass während der jüngeren 
Bronzezeit und der ältesten Eisenzeit eine Expansion aus Skandinavien, 
vor allem aus dem mittleren Schweden und aus Gotland, nach dem 
Osten hin eingetreten ist. So sind gotländische Kolonien im Ostbalticum 
angelegt worden, vielleicht auch ähnliche aus Mittel-Schweden, und man 
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hat Kolonien aus dem letztgenannten Gebiete im östlichen Russland, bei 
und auf dieser Seite der grossen Wolgabiegung konstatieren wollen. Wir 
besitzen aber auch Zeugnisse von Verbindungen noch weiter nach dem 
Osten hin, besonders mit dem Kaukasus. Eine kaukasische Bronzenadel ist 
auï Gotland angetroffen worden, und etliche Gegenstände in Schweden, 
besonders auf Gotland, haben ihre Vorbilder im Kaukasus Auch können 
Einflüsse aus Luristan im westlichen Persien wahrgenommen werden. Und 
bemerkenswerte Parallelen können zwischen einerseits Skandinavien und 
andererseits Sibirien und dem nördlichen China aufgewiesen werden. 

Abb. 10. Bronzenadel. Andrásfalva. Com. 
Liptó, Ungarn (jetzt Tschechoslowakei). 1/1 

Wahrscheinlich ist das Ursprungsgebiet der Kaukasus und Persien gewe-
sen, von wo Einflüsse teils nach Nordwesten, teils nach Osten hin gegan-
gen sind. Was die Verbindungen nach Nordwesten hin betrifft, sind solche 
wahrscheinlich über die vermuteten mittelschwedischen Kolonien bei und 
westlich der grossen Wolgabiegung zu finden. Weil wir aber durch 
Funde wissen, dass der Kaukasus seine Verbindungen auch nach dem 
Gebiete nördlich vom Schwarzen Meere und auf die Wasserstrassen nörd-
lich davon hinaus erstreckt hat, habe ich angenommen, dass die west-
lichen Wege durch Russland nach Skandinavien hin, welche ja kürzer 
sind, die gewöhnlichsten gewesen sind. Vielleicht sind die Verbindungen 
vorzugsweise der Dnjestrlinie entlang gegangen und von da bis zu den 
Quellflüssen der Weichsel hinauf und dann diesem Fluss entlang bis 
an die Ostsee hinunter. Ich habe mir vorgestellt, dass skandinavische 
Kaufleute, vor allem Gotländer, in der jüngeren Bronzezeit sich auf 
die Wege östlich und südöstlich der Ostsee begeben haben. Es ist wohl 
nicht unmöglich, dass nordische und kaukasische Kaufleute ganz ver-
einzelt auf den Handelswegen in Ost-Europa zusammengetroffen sind, 
aber in der Regel ist wohl der Handel zwischen ihnen durch Zwischen-
hände vermittelt worden. 

Ein Stück in die erste nordische Eisenzeitperiode hinein hören die 
mittelschwedischen und gotländischen Verbindungen nach dem Osten 
hin auf. Die Ursache darf in dem beim Ubergang zwischen der Bronze-
und Eisenzeit eintretenden, in erster Linie durch den grossen Klima-
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stürz verursachten Kulturniedergang im Norden gesucht werden. Das 
verschlechterte Klima hat grosse Teile der Bevölkerung zur Auswan-
derung getrieben, und die zurückgebliebenen sind in Armut herab-
gesunken und haben nicht die befruchtenden Verbindungen mit reichen, 
aussernordischen Gebieten aufrechterhalten können. 

Meiner Meinung nach darf man die in diesem Aufsatz behandelten 
Nadeln als Zeugnisse für die Rolle auffassen, die das Weichselgebiet 
für Skandinavien als Vermittler von Impulsen aus noch entlegenerer süd-
östlicher und südlicher Richtung her gespielt hat. 


