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Kommentar zu einer wenig beachteten 
Gruppe fruhgeschichtlicher Goldhalsringe 

Von Michael Corsten 

Corsten, M. 1989. Kommentar zu einer wenig beachteten Gruppe fruhgeschicht
licher Goldhalsringe. (Comments on a neglected group of prehistoric gold torqu
es.) Fornvännen 84 Stockholm. 

The author describes a find made in 1722 at Askersund in Närke of two heavy gold 
torques. The rings were published obscurely in 1724 by E. Benzelius together 
with an excellent drawing which enables their dating to the låter half of the 6th 
century and allows of their use by låter scientists although the torques themselves 
must long ago have been melted down. 

Mkhael Corsten, Ohmstrasse 14a, D-8000 Munchen, FRG. 

Zwischen Hjälmar- und Vättersee liegt im 
zentralen Schweden die Landschaft Närke, die 
in älterer Zeit Nerike genannt wurde. Aus die
sem Gebiet, genauer gesagt aus Askersund, 
stammt ein in der Literatur fast vergessener 
Goldfund, dem aus heutiger Sieht eine beson-
dere Bedeutung fiir die Arcbäologie zukommt 
(ActaliterarmSvecktel, 1724, S. 364 u. Abb. S. 590; 
Hofberg 1868, S. 73.) Es handelt sich dabei um 
einen massiven stempdverzierten Goldhals-
ring sowie um das Bruchstiick eines zweiten. 
Derartiger Halsschmuck ist in Skandinavien 
und Dänemark weit verbreitet, läfit sich aber 
auch vereinzelt siidlich der Ostsee nachweisen 
(Zusammenstellung bei: Kossinna 1917, S. 97 
ff. und Montelius 1900, S. 55 ff). 

Die Objekte wurden den spärlichen Anga
ben zufolge im Jahre 1722 von Soldaten bei 
Aufienarbeiten entdeckt. Der damalige König 
Fredrik I machte sie dem Provinzgouverneur, 
Freiherrn Conrad Ribbing (1671 — 1736) zum 
Geschenk. Dieser liefi die Ringe zeichnen und 
betraute den späteren Erzbischof Eric Benze
lius d. J. (1675—1743) mit ihrer wissenschaftli
chen Besprechung. Uber den Verbleib dersel
ben ist nichts bekannt und es wird vermutet, 
dafi diese eingeschmolzen wurden. Gliick-
licherweise existiert jedoch eine zeitgenössische 
Zeichnung, die einen guten Eindruck vom 

ehemaligen Aussehen der Objekte gibt und 
anhand derer eine kurze Diskussion iiber diesen 
Goldhalsring gefiihrt werden soll (Abb. 1). 

Der Halsring bestand aus massivem Gold 
und gehört der Gruppe der zweiteiligen Hals
ringe nach Kossinna an (Kossinna 1917, S. 103 
ff). Die beiden Goldstabe verjiingten sich zum 
Verschlufi hin, der sich in der Mitte des Ringes 
befand und bildelen dort infolge einer Ruck-
wicklung eine Öse aus, durch welche sie fest 
miteinander verbunden waren; ein Verschlufi-
mechanismus, der bei zahlreiehen Goldhals-
ringen angewandt wurde. Uber das Verschlufi-
prinzip der beiden Vorderenden liefert die 
Zeichnung keine Auskunft. Jedoch läfit sich 
dies uber den Halsring von Tureholm ermit-
teln, der dem hier zu besprechenden hinsicht-
lich seiner Form und Gröfie wie kein anderer 
nahe steht (Abb. 2 und Montelius 1900, Fig. 
187; Janse 1922, Abb. 104). 

Die Vorderenden werden iibereinanderge-
legt und mittels eines zu beiden Seiten aufge-
schobenen kleinen Ringes, der beim Fund von 
Askersund offenbar verlorenging bzw. nicht ge-
borgen wurde, fest miteinander verbunden; ein 
Prinzip, das ebenso einfach wie funktional ist. 
In geschlossenem Zustand hatte der Asker-
sund-Ring eine leicht ovale, tropfenförmige 
Form wie sie auch den Tureholm-Ring aus-
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Abb. 1. Die seit langem verschwundenen Goldhalsringe die 1722 in der Gegend von Askersund in Närke ge
funden wurden. Masstab 1:2. Eric Benzelius beschreibt die Fundumstände folgendermassen (Acta literark Sve-
cbe 1724, S. 590): ,,In parte occidentali hujus Nericiae, parochia Askersund proxima aestate, a militibus ali
quot gregariis casu reperti sunt duo torques aurei, circiter 64 unciarum pondere, veterrimae prorsus aetatis, 
hinc dono dati munificenta Augustissimi Regis Generosissimo Dn. Lib. Bar. & Gubernatori Provinciae Con-
rado Ribbing, qui accuratam eorundem delineationem D Benzdio quam primum missurum promisit.'' Die 
Ubersetzung lautet: In dem westlichen Teil der Provinz Nerike wurden auf einem Besitztum in der Nähe des 
Dorfes Askersund von einigen einfachen Soldaten zwei goldene Halsringe von ca 64 Unzen Gewicht und ho
hen Alters gefunden. Diese wurden durch eine grosszugige Gabe seiner königlichen Hoheit dem hochwohlge-
bohrenen Herrn und Provinzgouverneur Conrad Ribbing (1671 — 1736) zum Geschenk gemacht, der E. 
Benzelius versprach, eine gute Abbildung derselben so schnell wie möglich zu geben. — Guldringar som 
1722 påträffades i Askersundstrakten av några meniga soldater. Landshövding Conrad Ribbing erhöll dem 
därefter som gåva av Fredrik I. Efter avbildning i Acta literark Sveciae 1724, s. 590. 

zeichnet. Etwas kleiner als dieser betrug sein 
Durchmesser ca. 13 cm in der Breite und 15 cm 
in der Länge. Sein Gewicht ist nicht genau be
kannt und die Angaben iiber die Schwere des 
gesamten Goldfundes sind widerspruchlich. In 
der Veröffentlichung von 1724 wird von ca. 64 
Unzen ,,. . . duo torques aurei, circiter 64 un
ciarum pondere. . ." gesprochen, was einem 
Gesamtgewicht von 1785, 6 g entspricht. H. 
Hofberg gibt fiir alle drei Goldstäbe ein Ge
wicht von ,,64 lot" an, dem 891, 52 g entspre-

chen (Hofberg 1868, S. 73). Legt man fiir alle 
drei Objekte ein etwa gleiches Gewicht zugrun-
de, so känn der vollständige Askersund-Ring 
sowohl 1190, 40 g als auch 594, 3 g gewogen 
haben. (Die nordische Unze beträgt 27,90 g 
und das nordische Lot 13,93 g. Nach freundl. 
Hinweis von J. P. Lamm.) Massive gegossene 
Halsringe seiner Qualität bewegen sich, wie 
etliche Vergleichsfunde zeigen, in einer Ge-
wichtsklasse zwischen 800 und 1900 g — Trolle
berg, Ksp. Flackarp 1255, 4 g; Ryd, Ksp. Ska-

Formännen 84 (1989) 



218 M. Corsten 

Abb. 2. Aus dem grössten je in Schweden gefundenen und noch bekannten Goldschatz stammt dieser Hals
ring. Er wurde 1774 in Tureholm, Ksp. Västerljung, Södermanland gefunden. Masstab 1:1,3. Foto ATA. 
SHM Inv. 21. Grosse des Ringes: ca 17 cm in der Länge und 15 cm in der Breite. Gewicht; 985,3 g. Das ent
spricht fast exakt dem Gewicht von drei römischen Pfund. Diese Gewichtseinheit war auch in Skandinavien 
noch während der friihen Merowingerzeit iiblich, wie dies M. Martin anschaulich dargdegt hat (Martin 
1987, S. 206 ff.). — Halsring ur Tureholmsfyndet, Sveriges största bevarade förhistoriska guldskatt. 

bersjö 967,7 g (Strömberg 1961, Taf. 57); Peter-
sitz, Hinterpommern 1880 g; Bragnum, Ksp. 
Floby 830 g (Kossinna 1917, S. 102 ff). Somit 
erscheint mir die Gewichtsangabe von 1724 als 
die richtigere und das Gesamtgewicht des 
Askersund-Ringes mit 1190, 40 g als das wahr-
scheinlichere. 

Das Dekor des Halsringes besteht aus einer 
Kombination vier verschiedener Stempelfor-
men: Y-, S-, V- und Halbmondstempel, deren 
Anordnung auf den beiden Ringhälften nicht 
kongruent ist. Zwei dieser Motive, Y- und V-
Stempel, zeigen innerhalb ihrer Flache noch 

ein zusätzliches Dekor aus mehreren erha-
benen Punkten, welches fiir die zwei anderen 
Stempelformen zwar nicht auszushliefien, aber 
anhand der Skizze nicht nachzuweisen ist. Der 
dritte Goldstab zeigt die gleiche (?) V-Punze so
wie einen Y-ähnlichen Stempel, der unter den 
friihgeschichtlichen Stempelformen bislang 
einzigartig ist. 

Ohne an dieser Stelle auf eine Analyse der 
friihgeschichtlichen Punzformen näher einzu-
gehen, die Gegenstand einer weiteren Arbeit 
ist, känn gesagt werden, dafi das Auftreten die
ser Stempelformen an sich fiir die Zdtstellung 
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dieses und weiterer mit ihm verwandter ge-
stempelter Goldhalsringe von Bedeutung ist. 

Das Problem der Datierung friihgeschicht-
licher Goldhalsringe liegt in ihrem fast aufisch-
liefilich singulären Erscheinen. Treten Beiga
ben auf, so sind diese fur eine Datierung kaum 
geeignet. Die Ringe sind nicht beschädigt und 
fast immer vollständig, ein Gebrauch als Zah-
lungsmittel ist auszuschliefien. Sie wurden bis
lang weder in Gräbern noch in Siedlungen an
getroffen, was in der Gesamtheit aller Merkma-
le den Schlufi zuläfit, dafi es sich um Opferfunde 
handelt. 

O. Montelius (1900) und G. Kossinna (1917) 
stellten zu der Gruppe der Goldhalsringe die 
ersten und bislang auch letzten eingehenderen 
Uberlegungen an. Beide differenzierten auf
grund typologischer Merkmale zwei Hauptfor-
men von Halsringen, den älteren geschlossenen 
einteiligen und den jungeren zu öffnenden zwei-
teiligen, die sowohl gestempelt wie auch unver-
ziert sein können. Montelius datierte die zwei-
teiligen Halsringe in die 1. Hälfte des 6. Jh . , 
während die älteren einteiligen der 2. Hälfte 
des 5. Jh . angehören sollten. Kossinna hinge
gen sprach sich unter Beriicksichtigung der 
Forschungen von E. Brenner (1914, S. 253 ff.) 
fiir eine Datierung beider Formen in das 6. Jh . 
aus, wobei die ältere in die 1., die jiingcre in die 
2. Hälfte des 6. Jh . zu datieren sei. 

Ohne Zweifel ist der Halsring von Askersund 
dem 6. Jh . zuzuweisen. Zahlreiche Vergleichs-
funde anderer Fundgattungen, auf denen 
ebenfalls Y-und V-Punzen auftreten, lassen 
eine Datierung in die 2. Hälfte des 6. Jh . als 
richtig erscheinen. Zu nennen sind hier eine 2-
teilige bronzene Giirtelgarnitur mit rundem 
Beschlag aus dem Gräberfeld von Melsted, 
Bornholm, deren Schilddorn mit V-Punzen 
gestempelt ist (Melsted Gr. 2 [?]:Vedel 1886, 
Fig. 319). Eine Zeitstellung dieses und anderer 
stempelverzierter dänischer Gegenstände in sei
ne Phase I (575-650: Orsnes 1966, S. 306 ff). 
Die 2-teilige bronzene Giirtelgarnitur mit 

triangularem Beschlag aus Weimar Gr. 20 (Goet
ze 1912, Taf. 7) zeigt ebenfalls V-Punzen auf 
dem Beschlag. Zudem ist der Halbmondstem-
pel vertreten, wie er fiir den Halsring von Ture
holm und weiterer Halsringe so charakter
istisch ist. Gestempelte Garnituren letzterer Art 
sind in den Beginn der 2. Hälfte des 6. Jh . zu 
datieren (Corsten 1986). Aus Kösching, Ldkr. 
Ingolstadt, liegt ein Schwcrtknauf mit Y-
Stempel vor, der im Verbund mit drei ovalen 
Eisenschnallen mit kreisförmigen Beschlag 
aufgefunden wurde und der zweifdsohne der 2. 
Hälfte des 6. Jh. zuzuweisen ist (Dannheimer 
1974, S. 448 ff). 

Damit erhalten wir zum ersten Mal iiber die 
Goldhalsringe selbst eine gesicherte Datierung 
der zweiteiligen Halsringe in das jiingcre 6. Jh . 
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Kommentar till en förbisedd grupp av förhistoriska halsringar 

I svensk topografisk och historisk litteratur från 
1600- och 1700-talet förekommer strödda upp
gifter om fornfynd. Någon systematisk insam
ling och bearbetning av dessa, ur den ofta på la
tin författade litteraturen, saknas tyvärr fortfa
rande. Äldre generationers arkeologer som 
Herman Hofberg, Oscar Montelius och Ture 
Arne var mycket välbevarandrade i detta mate
rial och har här och där i sina notapparater och 
småtryck berört detsamma. För dagens mindre 
historiskt belästa arkeologer saknas däremot 
oftast orientering inom detta område. Fornvän
nens redaktion anser därför att det är angeläget 
att återknyta kontakten med de gamla observa
tionerna som bör nyttiggöras också av vår tids 
arkeologer. 

I detta meddelande uppmärksammar Mi
chael Corsten ett präktigt guldfynd från Asker
sund i Närke, vilket 1724 publicerades av seder
mera ärkebiskopen Eric Benzelius d. y. (1675— 
1743). Arbetets titel är "Torques aurei in Neri-
cia e terra eruti anno 1722" (Guldhalsringar 

funna i jorden i Närke 1722). Det ingår som ett 
litet bidrag i Acta literarb Sveckte 7(1724) s. 590— 
593. Fyndomständigheterna omnämns redan 
på s. 364, här i översättning från latinet: 

I den västra delen av denna provins Närke vid en 
egendom nära byn Askersund påträffades av några 
meniga soldater två gyllene halsringar av ungefar 64 
uns vikt av mycket hög ålder, vilka genom en frikostig 
gåva är givna av H M Konungen till högvälborne 
herren och landshövdingen Conrad Ribbing som 
har lovat att med första lägenhet ge E. Benzelius en 
god avbildning av desamma. 

(Resultatet blev Fig. 1.) Corsten, som arbetar 
på en avhandling om merovingertidens stäm-
pelornamentik, har fört in de rikt s tämpdorne-
rade halsringarna i sitt arkeologiska samman
hang. Deras närmaste parallell är den år 1774 i 
Tureholm påträffade halsringen (Fig. 2). Kro
nologiskt för Corsten Askersundsfyndet till se
nare delen av 500-talet e. Kr. 

Jan Peder Lamm 
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