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Das silberne Zierblech von Eggeby 

Von Astrid Böhme-Schönberger 

Böhme—Schönberger, A. 2001. Das silberne Zierblech von Eggeby. (The silver 
scabbard mount from Eggeby) Fornvännen 96. Slockholm. 

A decorative mount from a sword scabbard found al Eggeby, Skärkind parish. 
Östergötland is remarkable among lhe very few silver objects ol lhe pre-Roman 
Iron Age found in Sweden. It belongs to a sword made in Noricum before this 
kingdom was inlegraled in the Roman empire. The mount is richly decorated 
in an openwork technique known as opus inlerrasilesshich was en voguc among 
the silver smiths of Noricum in the lale La Téne Period. The object indicates far-
reaching contacts between southern and northern Europé. The hypothesis is 
launched that the sword may have been brought lo Östergötland by iron-ore 
prospectors or metallurgists from Noricum. 

Astrid Böhme-Schönberger, St. SebastianslrajSe 1. DE-JJI38 Mainz, 

Vor fast 130 Jahren (am 10.10.1871) erwarb 
Statens Historiska Museum fiir 10 Krönen ei
nen silbernen Beschlag, der in einem Grab
hiigel in Eggeby, Ksp. Skärkind, Östergötland, 
gefunden worden war. Er wurde sckon damals 
als Schwertscheidenbeschlag (»Silfverbeslag lill 
en svärdsslida») bezeichnet und erhielt die 
Inventarnr. 4609 Ög. (Abb. 1). Damals wurden 
dem Museum noch weitere Gegenstände ange-
boten. Da der Zusammenhang mit dem Zier
blech nicht sicher schien, wurden diese Stiicke 
aber nicht angekauft. Es handelte sich um ei
nen kleinen glatten Ring und eine kugdförmi-
ge Perle, die beide angeblich aus Gold waren. 
Siewogen 10,83 und 4,88 g. (Bi iefliche Mittei
lung J. P. Lamm vom 25.1.1999). 

In Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift 
12, 1905,287 liest man uber den Ankauf— kurz 
und lapidar: »I en grafhög vid Eggeby i Skär
kinds socken, Skärkinds härad, har man funnit 
det å fig. 128 albildade silfverbeslaget lill den 
öfre delen af en svärdsslida från tiden kort före 
Kr. (Statens Historiska Museum, n:r 4609)». 
Das blieb die einzige Nachricht iiber dieses ga 11 / 

besonders bemerkenswerte, durchbrochen 
gearbeitete Silberblech, bisJ. Werner sich vor 
etwa 30Jahren mit diesem Stiick wissenschaft-
lich auseinandersetzte. 

Der Beschlag ist 16,7 cm läng und 4 cm breit. 
Er besitzt unten einen geraden AbscbluB, oben 
ist er glockenförmig ausgebildet. Das Silber
blech ist 1,25 mm dick. Es besitzt einen umlauf
enden Rand, der teilweise pun/vei/iert ist Im 
Mittelfeld weist cs reiche Diirdibruchsmuster 
in fiinf vertikalen Reihen auf, die einst aus dem 
Blech ausgeschnitten waren. Diese ä jour Ar
beit, die schon in der römischen Antike opus in-
/mmi/c-Technik genannt wurde, besteht aus 
randlich je einer Arkadenborte, in der Mitte 
erscheint eine Reihe ovaler Zierelemente, die 
mit der Randborte durch Stege verbunden ist. 
Im unteren, gerade abschliefienden Teil des 
Bleches sieht man ein vasenförmiges Orna
ment, das aus fiinf Einzekeilen besteht. Be-
grenzt wird es sowohl nach oben als auch nach 
unten durch einen punzveiziei len Quersteg. 
Dieses vascnlöimige ä jour gearbeitete Motiv 
wiederholt sich iin oberen glockcnförmigeii 
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Abb. t. Silbei nes Schwei ischeidenblech von Egge
by, Östergötland, - Svårdsslidebeslag av silver från 
Eggeby, Skärkinds socken, Östergötland, SUM 4909, 

AbschluB. Die Ränder an den Längsseiten sind 
zur Befestigung auf einer Unterlage u m g e b o 
gen. Eine der beiden Randleisten ist durch eine 
Reparatur verändcrt, die aus einem Silberblccb-
streifen besteht, der mit fiinf Nieten versehen 
wurde. Aus der bisberigcn Veröffentlichung des 
Bleches ging nicht eindeutig hervor, daB es 
sich hier um eine Reparatur handelt, so daB ich 
1998 nicht sicher sein konnle, ob cs sich bei 
den Nieten vielleicht um mangelndes Vei trall
en in die im Norden unbekaimte Technik des 
Umbördelnshandelte (Germania ~V>, 1998, 232 
Anm. 51.) 

Die Metallanalyse ergab fur (las Zierblech 

fast 90%iges Silber. Es enthielt Blei nur in ganz 
geringen Spuren. Der Blechstreifen der Repa
ratur dagegen enthielt 94% Silber, während 
Blei bis zu einem Prozent naehweisbar war. 

Das Silberblech von Eggeby gehörte ur
spriinglich zu einer Schwertscheide der Spät-
laténezeit, wie schon in der Publikation von 
1905 vermutet worden war. Vollständig erhaltene 
Scheiden, wie z.B. die Neufunde von Buchel, Kr, 
Cochem-Zell nnd Baclenheim, Rr. Mainz-Bingen, 
zeigen, daB solche Bleche als Zierauflagen der 
Vorderseite von Scheiden dienten, die als weitere 
Besonderheit ein eisernes Leiteroriband aufwei
sen. 

Die sorgfällig durchgefuhrte Reparatur an 
der rechten Längsseite des Bleches spricht 
dafiir, dafi sich die Schwertscheide, zu der die
ser Beschlag einst gehörte, bei ihrem Besitzer 
groBer Beliebtbeit erfreute. Man känn ferner 
sicher davon ausgehen, daB dieser Beschlag 
langer Verwendung fand als die iibrigen be
kannten Zicrbleche, denn bei keinem weiteren 
konnte bisher eine Beschädigting bzw. eine Re
paratur festgestellt werden. 

Erstmals hat j . Werner 1972 bzw. 1977 in sei
nem Aulsehen erregenden Beitrag »Spällaténe-
Schwerter norischer Herkunft» (Werner 1977, 
S. 367 ff.) ein Foto von Vorder- und Ruckseite 
dieses Fundsiiickes zusammen mit den Aussa-
gen von B. Arrhenius vorgelegt: »Ich habe das 
Stiick exaininiert Es besteht aus 1,25 min star-
kem Silberblech, aus welchem man das Muster 
ausgeschnitten hat. Der eine Rand ist umgebo-
gen, der andere aufgenietet Den mngeboge-
nen Rand enllang ist ein Muster von Schlagii-
nien eingeprägt Auf der Ruckseite sind so
wohl Hammer-als auch Sdinittspiiren zu beob-
achten.« (Auf eine Reparatur hat sie hierbei 
nicht hingewiesen. Werner 1977, S. 395). Erst 
durch die Abbildung in J. Werners Untersu-
chungen ist das Schwertscheidenblech von Eg
geby in das Blickfeld der Forschung gekommen. 

In diesem Aufsatz hat j . Werner erstmals zu-
sammenfässend die Gruppe der Schwei Iscbei-
denblechc mit opus interrasile-ZicT behandel t 
Fiir ihn gehörten diese Bleche zu Schwert-
scheiden von spätlaténezeitlichen Schwertern 
norischer Herkunft. Er bradi te sie in Verbin
dung mil der beruhmten und durch schrift-
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liche Uberlieferung bezeugten norischen Eisen-
industrie, die stahlartige Klingen herstellte. 

Bei den Zierblechtypen unterschied er zwei 
Gruppen: zum einen glaubte er qualitätvolle 
Stiicke zu erkennen, die im GuBverfahren her
gestellt worden seien und als randliche Zier-
elemente Arkadenbogen zeigen. Zum anderen 
kannte er weniger qualitätvolle Stiicke, deren 
Muster aus dem Blech ausgestanzt seien nnd 
nur einfache Wabenzier aufwiesen. Damit war 
fiir ihn klar, daB es sich bei diesen Exemplaren 
einerseits um Originale, d. h. gegossene Stiicke, 
und andererseits um Nachahmungen, d. b. Ble
che mit ausgestanzten Mustern, handelte. 

Als Zeitstdlimg fiir die Produktion nenn t j . 
Werner die Jahre, in denen das Königreich No
ricum in den römischen Staatsverband einge-
gliedert wurde. Er kam zu dieser Aussage, weil 
das reiche Grab Goeblingen-Nospelt B in Lux
emburg, das in die beiden letztenJahrzehnte v. 
Chr. gesetzt wird, ein derartiges Schwertblecb 
bzw. Schwert mit Scheide enthielt. Ferner glaub
te er fälschlicberweise, bei diesen Verziermigs-
elementen römischen EinfluB erkennen zu 
können. (Er ist aber nicht vorhanden). Damit 
war fur J. Werner klar, daB derart komplizierte 
Durchbruchsmuster, wie sie beim Blech von 
Eggeby zu beobachten sind, im norischen Ge
biet nur durch römische Vermittkmg entstan
den sein könnten. Denkbar war fiir ihn dieser 
sfidländische EinfluB erst seit der Eingliede-
rung Noricums in das Römische Reich 15 v. 
Chr. 

Joachim Werners Aufsatz zu dieser Altertii-
mergruppe war schon bald Ausgangspunkt fiir 
emeute Auseinandersetzungen mit diesem Fund
material. Eine erste Verbreitungskarte dieser 
Stiicke nach den Vorgaben J. Werners legte 
O.-H. Frey (Frey 1986, S. 45 ff.) vor. Auffällig 
war dabei, daB die Originale im Sinne J. Wer
ners weitgehend auf den keltischen Kultur-
raum beschränkt blieben, während die »Nachah
mungen» nur im germanischen Gebiet des mit-
teleuropäischen Barbaricums gefunden wur
den, nichl jedoch im keltischen Kulturraum. 

Abb. 2. Schwert von Badcnheim, Kr. Mainz-Bingen. 
-Svärd frän Badcnheim, Kr. Mainz-Bingen. 

< 
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Bemerkenswert isl bei allén Untersuchimg-
en im AnschluB an J. Werners Arbeit, daB bis
her niemand die Aussage »Originalsuicke sind 
gegossen, Nachahmungen hingegen aus Blech 
gearbeitet» kritisch binterfragt hat, obwohl das 
Blech von Eggeby hatte stutzig maehen miis
sen, denn B. Arrhenius schrieb ja schon 1973, 
daB das Muster aus dem Blech ausgeschnitten 
sei. 

Belracbten wir uns nämlich (las Blech von Eg
geby nochmals unter den vonj . Werner erarbei-
teten Kriterien, so fällt auf, daB dieses Exemplar 
randliche Arkadenborten aufweist. das Muster 
aber eindeutig aus dem Silberblech ausgeschnit
ten ist Dies durfte es eigentlich nach J. Werners 
Einteilung jedoch gar nicht geben. 

Angeregt durch den Neufund eines Schwer
les samt Scheide mit opus interrasile-Zier in Ba-
denheim bei Bad Kreuznach 1993 (Germania 
76, 1998, S. 217—256) (Abb. 2), habe ich mich 
mit dieser Altertiiniergruppe erneut auseinan-
dergesetzt Bei diesen Nadiforschungen stellte 
sich sehr schnell heraus, daB keines der Bleche 
mit echter opus interrasile-Zier im Gufiverfahren 
hergestellt sein känn. Bis heute ist es immer noch 
nicht möglich ein so diffiziles Muster durch GuB 
herzustellen. Gäbe es gegossene Stiicke, mufite 
man auch Hinweise auf GuB bei diesen Stuck
en erkennen können. Doch treten weder Fehl-
stcllen noch »GuBblasen«, die beim GuBver-
lälnen niemals zu eliminicren sind, jemals bei 
diesen Blecken auf (Germania 76, 1998, S. 
2 2 5 ) . 

Damit (-utfällt die bisherige Prämisse wo-
nach sowohl Originale als auch Nachahmung
en existieren. Vidmehr sind alle Stiicke in der 
gleichen Technik hergestellt worden: das Mus
ter wurde stets aus einem Blechstiick ausgear-
beitet oder ansgestanzt. Eine Unterteilung die
ser Fundgattiing mufi demnach nach anderen 
Gesichtspunkten geschehen. 

Natiirlich gab es auch bei dieser Technik 
Qualitåtsunterschiede, aber diese beruhen auf 
den technischen Fähigkeiten des Handwerkers 
und nicht in der Herstellungsweise. 

Unterteilung 
Da durch die neuen technologischen Untersa-
chungen klar geworden ist, daB die bisherige 

Einteilung nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, 
gilt es neue Kriterien fiir eine Gliederung /u 
linden. 

Bei den Schwertsdieidenblechen mit glock-
enförmigem oberen AbschluB und einem deut
lich abgetrennten unteren Zierfeld, fallen meh
rere Bleche auf, die ein Rad- oder Wirbclmus-
ter im oberen Teil besitzen. Zum Teil ist dieses 
Ziei element noch zusätzlich mit kleinen Nie
ten geschmiickt Derartig ausgeformte Exem
plare sind langer als die iibrigen Bleche. Sie 
scheinen gelegentlicb (oder stets?) aus stark 
ht onzehaltigem Silber hergestellt worden zu 
sein (Germania 76, 1998, S. 230). 

AuBer dieser unschwer zu erkennenden 
Gruppe von opus interrasile-Blcchen, gibt es ei
ne Reihe von Blechen, bei denen sich das 
Durchbruchsmuster des Mittelfeldes bis in den 
glockenförmigen AbschluB fortsetzt, wie dies 
bei dem Fund von Eggeby zu sehen ist. Auch 
das Schwertscheidenblech aus Badcnheim zeigt 
diese Verzierungsart. 

Bei einer dritten Variante ist der glocken-
förmige Teil detitlick durch einen horizoiila
len Steg vom groBen Zierfeld abgesetzt. Das 
Zierblech von Bfichel sei fiir diese Variante 
beispielhaft genann t 

Dariiber hinaus bestehen Unterschiede tech-
nischer Art: so gibt es Bleche, die schmaler sind 
als die zugehörigen Scheiden. Sie wurden zur 
Befestigung an der Scheide in den Kantenbe-
schlag mit eingebnnden. Zu dieser Kategorie ge-
bön 11. a. das Badenheimer Stiick. Andere Bleche 
waren an den Längsseiten durch randliche Um-
bördelungauf den Scheiden befestigt, wie dies 
andi bei dem Exemplar von Eggeby der Fall ist. 

Datierung 
Als J. Werner seine Arbeit iiber spätlaténezeit-
liche Schwerter norischer Herkunft publizier
te, stånden als absolutdironologiscke Anhalls-
punkte liir (lie Datierung dieser opus iiilerrasili'-
Arbeiten nur die Gräber von Goeblingen-No-
spelt (Luxemburg) zur Verfugung. Dort ent
hielt das Grab B eine Schwertscheide mit opus 
inlerrasile-Z\erh\ech. Aufgrund der Gefäfibei-
gabe datierte man das Grab in die beiden letz
ten Jahrzehnte v. Chr. Dies wiederum veran-
laflte J. Werner zn der ÄuBeriing, daB »die 
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Abb. 2 a. Grabfund von Badcnheim, Kr. Mainz-Bingen (auBer dem Schwert). — Gravfynd från 
Badcnheim, Kr. Mainz-Bingen. förutom svärdet 

Werkstatt, die Schwertscheidenbeschläge mit 
dem charakteristischen Arkadendekor bei stell
te, etwa in jenen Jahren gearbeitet hat, als das 
Königreich Noricum mit seinem Vorort aul 
dem Magdalensberg in den römischen Staats-
verband eingegliedert wurde« (Dies geschah 

1 5 v. Chr. -Werne r 1977,8.376) . 
Durch den Ncufund aus Badcnheim (Abb. 

2 a) erhalten wir min ganz. andere Daliet ungs-
binwcise. Das Schwert stammt ans einem reich 
mit Tongefäfien ausgestatteten Grab, das von 
einem knapp 1 m breiten Gråben umgeben 
war, der eine Seitenlänge von ca. 14 m aufwies. 
Die sieben TongefäBe der Bestattung gehören 
an den Beginn der Spätlaténestufe D 2 odcr 
gar noch an das Ende von D 1. Dies wiederum 
bedeutet, dafi dasSchwertgrabvon Baden beim 

noch in die Zeit vor der Mille des 1. Jahrhun
derts v. Chr. (um 60 v. Chr.) zu datieren ist 

Dieser Fundkomplex belegt also, daB diese 
Schwertscheidenbleche doch dentlick älter 
sind als bisher angenommen. Es känn somit 
auf keinen Fall mit römischero EinfluB bei 
ihrer Entwicklung gerechnet werden. 

Herkunft 
Nachdem zwei der bisbeiigen Forsdiungser-
gebnisse in Bezug auf die Beurteilung der 
Scbwerlscheideiizierblecbe einer erneinen krili-
schen Priifung nicht Handhållen könnten, gilt 
es die Aussage iiber eine Herstellung im nori-
sdien (.ebiet zu biniei fragen. Ein Grund liir 
diese Annahme war der auBerordentlich gule 
Rnl, den norisches Eisen in det Antike gcnoB. 
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Abb. 3 Vc-rbreitiingskarte der opus iiilerrasile-Bleche. - Utbredningskarta över opus intcrrasile-bleck. 

Ein weiterer war der, daB exzeptionelle Schwer
ler auch entsprechende prunkvoll verzierte 
Scheiden besitzen muBten. Diese aufwendigen 
Sckwertscheidenbleche weisen sehr komplizier-
te Durdibruchsmuster auf, fur die es vergleich-
bare Formen nur im norisch-pannonischen 
Raum gibt, wie bereits J. Werner beobachtet 
hatte. Vor allem bei Fibeln und Giirtelblechen 
der dortigen Frauentracht findet man verg-
leichbaren Dekor. Nirgendwo sonst känn 
man ahnliche Durchbrudisarbeiten in der 
keltiscken Weit linden. Die Aussage, daB wir 
mit dem Bleck von Eggeby sowie mit den an
deren Stucken Erzeugnisse norischer Kunst-
handwerker besitzen, hat also weiterhin Be
stand. 

Kiirzlich hat A. Haff'ner bei der Vorlage des 
Schwerles von Biichel, dessen Scheide mit ei
nem opus interrasile-Blech geschmiickt ist, zwar 
die Vermutung geäuBcrt, daB derartige Waffen 

im Treverergebiet hergestellt sein könnten. Als 
Begriindung nennt er die Tatsache, daB aus 
diesem Gebiet mehrere Exemplare (drei) be
kannt seien und daB die Trevererja auch schon 
in der Friihlalenezeit prunkvolle Schwerler fer-
tiglen. Doch gibt cs im Treverergebiet weder 
Vörlörmen noch Weiterentwicklungen dieser 
Durchbruchstechnik. Eine Herstellung der 
opus inlerrasile-vernerten Blecke im Moselge-
biet wäre dann eine völlig isolierte Erschei
nung. Alle technischen und kunstlerischen 
Fertigkeiten, die dafiir notwendig waren, wei
sen auf Werkstätten im ostkeltiscken Gebiet, 
wie J. Werner schon betonte. 

Verbreitung 
Betrachtet man die räumlicke Verbreitung der 
opus interrasile -Zierbleche von Schwertschei-
den (Abb. 3), so fällt ihr käuliges Vorkommen 
im nördlicken und sudöstlichen Mitteleuropa 
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Abb. 4. Vcrbreilungskarte der opus interrasile-Blc-che getrennt nach Muslern. - Utbredningskarta över opus 
inlei rasile-bleck indelade efter mönster. 

auf. Neben mitteldeutschen Fundstucken sind 
es vor allem Schwertscheiden aus Polen nnd 
Bulgarien sowie das Exemplar ans Eggeby und 
ein russisches Fundstiick, die Aufmerksamkeit 
verdienen. Demgegeniiber bilden drei Fund
orte im ostkeltiscken Bereick und vier Ftmd-
stellen im Mittcirkeln- und Moselgebiet kaum 
ein Gegcngewicbt zur Häuligkeit derartiger 
Schwerter bzw. Schwertsckeiden auBerkalb der 
kelliscken Weit (Vgl. Abb. 2). Anffällig ist vor 
allein ihr völliges Fehlen in Frankreich. Zwar 
mogen die Bestattungssitten fur das Auffinden 
dieser Schwerter saml ihrer Scheiden in Grä
bern im Barbaricum eine wichtige Rolle ftir ihr 
Vorkommen spielen, doch erklärt dies nicht 
ihr völliges Fehlen in Gallien. Dort konnte 
nämlich eine nicht unerhebliche Zahl kelti
scher spällaténezcitlicher Sckwerter gefunden 
werden. Sie stammen zugegebenermaBen sel-
tener ans Gräbern, doch selbst aus den Gra

bungen im Oppidum von Alesia, wo eine sekt 
grofie Zahl von Schwertern und zugehörigen 
Scheiden ausgegraben werden konnte, gibt es 
kein einziges Scbwertscheidenblecb mit opus 
interrasileDekoT. 

Die grofie Zahl der Bleche, die auBerhalb der 
keltischen Well bekannt geworden sind, belegt 
auch, daB sich derartige Stiicke (bzw. die dazn-
gehörenden Schwerter) hoher Wertschätzung 
bei den Germanen erfreulen. Obwohl die lang
en und schmalen Schwerter nur im Reiiet-
kampf (Frey 198(1, S. 54 f.) ricbtig einzusetzen 
waren und die Germanen keine Schwertkämp-
fer zu Pferd iin eigenilicben Sinne waren, 
schätzten sie diese Waffe sehr, wie die vielen 
Grabfunde belegen. 

Karliei 1 inan die Bleche mil opus interrasile-
Dekor nach den neu erarbeiteten Kriterien (Abb. 
| ) , so fällt auf, daB Zierblecbe mit Rad- oder 

Wirbelmustem, die man als Form Magdalens-
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berg bezeichnen känn, nur vom Magdalens-
berg in Kärnten nnd in Gebieten östlich bzw. 
siidöstlich von dort bekannt wurden. Im west-
keltiscben Raum hat man kein einziges derar-
liges Exemplar aufdecken können. 

Die beiden anderen Varianten sind räum-
lich mcht so eindeutig einzuordnen. Bemerkens
wert ist aber, daB Scheidenblecbe der Form 
Biickel-Goeblingen, bei der der glockcnfömii-
ge Teil durch einen horizontalen Steg abge-
setzt ist, stets zu Schwertscheiden mit sporen-
förmigen Ortbändern gehören. 

Auswertung 
Das Silberblech mit Durcbbriichsornament 
von Eggeby ist ein besonders wertvolles Zeug-
nis der Gruppe der opus inlerrasile-lilcchc, die 
urspriinglich spätlatenezeitliche Schwertsckei-
(len sckmuckten. 

Aufgrund von Untcrschieden in der Orna
mentik lassen sick bei diesen Zierstucken vor 
allem drei Varianten unterscheiden. Anhand 
von ganz erhaltenen Schwertscheiden lassen 
sich diese Zierblechvarianten teilweise auch un
terschiedlichen Scheidentypen zuweisen. Ble
che in der Art des Stuckes von Eggeby sind 
manchmal Scheiden mit kahnförmigen Ort-
band zuziiordnen, wie etwa bei dem Badenkei-
mer Schwert Diese Bleche mit durchgängigem 
Muster werden Form Badenheim-Nauportus 
genannt, während die Bleche mit horizontalen 
Querstegen zum glockenförmigen AbschluB 
zu Schwertscheiden mit sporcnförinigein Ort-
band gehören. Sie werden als Form Biichel-
Goeblingen bezeichnet Zur dritten Varianten 
zählt die Form Magdalensberg mit ihren Rad
odel" Wirbelmustern, die bei Schwertsckeiden 
verwendet wurden, die längcr und sdimaler als 
die beiden vorhergehenden Varianten waren. 

Untersuckungen haben ergeben, daB es 
sich bei diesen Gegenständen um Erzeugnisse 
der keltischen Handwerkskunst des norischen 
Gebietes handelt, wie schonJ, Werner erkanni 
katte (Werner 1977,8. 3(17 II.). Sie wurden von 
Handwerkern mit aiiBergewöknlidien Fäkig-
keilen hergestellt, die etwa in einem Zeitraum 
von 40 -50 Jahren derartige Bleche fertigten. 
Das bisher älteste Stuck stellt das Exemplar aus 
Badcnheim, Kr. Mainz-Bingen dar, das mit Ke

ramik der Laténestufe D1/D2 vergesellschaf-
tet war. Die jiingsten Fundstiicke sind die Ex
emplare aus Goeblingen-Nospelt Grab B nnd 
Buchel, die mn 20 v. Chr. ist den Boden gelang
ten. Diese Zierarbeiten wurden offensichtlidi in 
Noricum zu einem Zeitpunkt prodnziert, als das 
Königreick Noricum noch nichi in das römi
sche Staatswesen integriert war. Gerade das Sil
berblech von Eggeby unterslreicht durch seine 
vasenförmigen Durdibrtidisnmster, die sonst 
nur von norisch-paimonisdien Giirtelblecken 
gm bekannt sind, daB hier ein Erzeugnis ans 
dem norisch-pannonischen Ramn vorliegt 

Neben vier Fundstellen im weslkelliscben Mil-
telrhein- und Moselgebict, sind einige Fnnde 
ausdem oslkdliscben Kullingcbiel bekannt Die 
iiberwiegende Mehrzahl dieser Bleche stammt 
jedoch ausdem nord-und nordösllicken millel-
europäiscken Barbaricum, wo diese Sckeidenzi-
er zusammen mil den Sckeiden bzw. den dazu-
gehörenden Schwertern offensichtlich beson
ders bcliebt waren und in die (.räber gelangten. 

Die Kontakte zwischen dem ostkeltiscken 
(bzw. norisch-pannonischen) Gebiet und den 
Völkern des Nordens, die durch solche Funde 
deutlich sicktbar werden, blieben aber nicht 
auf die Bleche bzw. die Schwerter beschränkt. 
Zusammen mit den Fibelformen Almgren 67 
und 238, die ebenfalls aus dem ostkekiscken 
Milieu stammen, zeigen sie schlaglichtartig 
diese weilräimiigen Beziehungen und engen 
Verflecbtungen auf. 

Auf welche Art und Weise das silberne opus 
inlerrasileVÅvch von Eggeby nach Schweden ge
langt sein konnte, läBt sich nicht mil Sicherheit 
sägen. Allerdings ist der Gedankc verlockend, 
in ibm ein »diplomatischesGastgeschenk» (Ger
mania "ii, 1998, 240) sehen zu wollen. Prospek-
loren aus Noricum könnten es milgebradit ha
ben, inn sich auf diese Weise die Mögliehkeit 
zur Prospektion von Eisen cinziibanddn. Die
ser G e d a n k e - dasBledi von Eggeby direkt mil 
Metalhirgt-n aus Noricum in Verbindung zu 
bringe - erhält eine zusätzliche Besiäiigung 
durch nciiere Ausgrabungen in Östergötland. 
Bei einem Vortrag 1998 in Uppsala berichtete 
der Ausgräber Gert Magnusson nämlich, daB 
er in Östergötland Verhutlinigsöfen norischer 
Form aufdecken konnte. 
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Sollten sich im Verlauf der Grabungen noch 
weitere Hinweise auf norische Beziehungen in 
Östergötland ergeben - wie sie etwa Fibeln der 
Formen Almgren 67 oder 238 darstellen - , wäre 
das zusammen mit den Verhiittungsöfen ein 
weiterer Hinweis auf die Richtigkeit der hier 
geäufierten Gedanken. 

Das Blech von Eggeby, das eine Edelme-
tallausformung der spällalénezeitlichen opus 
in/cTiMsv/^-Sckwertsckeidenbleche darstellt, ist 
ein hervorragendes Zeugnis fiir weiträumige 
Kontakte zwischen dem Siiden und dem Nor
den Europas. Solche Beziehungen reichen 
weit in die vorgeschichtliche Zeit zuriick. Erin
nert sei nur an die friikbronzezeitlichen Knimm-
scbwerter vom Typ Hajdu-Sämson und an die 
kallstallzeiilicken Zisten des Osthallstattkrei-
ses (Stenberger 1977, S. 146 Abb. 76 und S. 
212 Abb. 132), die diese weiträumigen Bezie
hungen beteuchten, die im Laufe der Jahr
hunderte nie mehr abbrachen. 

Literatur 
Böhme-Schönberger, A. 1978. Das Grab eines vor

nehmen Kriegen der Spätlatcnczeit aus Badcn
heim. Germania, AnzeigerderRömisch-germanischen 
Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts 
76. Mainz. 

Frey,O.-H. 198(1. Einige Uberlegungen /uden Bezieh
ungen zwischen Kelten und Germanen in der 
Spätlaténezeit. Marburger Studien zur Vor- und Fruh
geschichte 7. Marburg. 

Stenberger, M. 1977. Vorgeschichte Schwedens. Nor
dische Vorzeit Bd. 4. Neumunster. 

Werner,). 1977. Ausklangder l.aléne/ivilisalion nnd 
Aulänge der geimaiiisi hen Besiedlung im milt-
lerc-n Donaugebiet Symposium Male Vatokany njy2. 
Bratislava. 

Sammanfattning 

Silverblecket från Eggeby är från sen laténetid. 
Del är ett paradexempel på hur elegant den ti
dens svärdsskidor kunde vara dekorerade med 
beslagsbleck med mönster i genombrutet ar
bete, s.k. opus interrasile. 

På grundval av olikheter i ornamentens ut
formning kan tre huvudvarianter särskiljas in
om denna grupp av bleck. Varianterna motsva
ras delvis av olika typer av svärdsskidor, vilket 
fynd av fullständigt bevarade sådana har visat. 

Bleck som det från Eggeby sammanhör of
ta med skidor med båtformig doppsko. Exem
pel härpå ger svärdet från Badcnheim. Bleck 
med genomgående mönster tillhör varianten 
Badenheim-Nauportus medan bleck med hori
sontell tvärbalk mot den klockformade avslut
ningen kör till svärdskidor med sporrformig 
doppsko. Den varianten kallas Biickel-Goeb-
lingen. Den tredje varianten betecknas Magda-
lensberg och kännetecknas av hjul- och virvel
mönster och förekommer på svärdskidor som 
är längre ocb smalare än de bägge andra vari
anterna. 

Redan Joachim Werner konstaterade att 

svärdsskidorna är keltiska hantverksprodukter 
från noriskt område. Den aktuella typen av 
bleck tillverkades av utomordentligt skickliga 
hantverkare under en tidsrymd av 40—50 år. 
Hittills äldst är ett exemplar frän Badcnheim, 
Kr. Mainz-Bingen som påträffats tillsammans 
med keramik frän lateneperiod D1/D2. Det 
yngsta fyndet kominer från grav B i Goebling-
en-Nospelt ock kom i jorden omkring år 20 
f.Kr. 

Dessa dekorativa bleck tillverkades uppen
barligen i Noricum vid en tidpunkt då kunga
riket ännu inte integrerats med den romerska 
Staten. Pä Eggebyblecket skvallrar vasformerna 
i det genombrutna arbetet säi skil tydligt om att 
det är fråga om ett arbete frän det noriskt-pan-
noniska området. Samma mönster förekom
mer nämligen annars bara på iiorisk-pannoiiiska 
bältebeslag. 

Förutom fyra förekomster inom det väst-
keltiska Mittcirkeln-ock Moselområdet kan fy
ra fynd noteras på ösikekiskl område. Det över
vägande flertalet av denna typ av bleck kom
mer dock frän det norra och nordöstra inel-
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laneuropeiska Barbaricum, där dessa svärdsski
deprydnader uppenbarligen var särskilt upp
skattade ock gärna lades i gravarna. 

Att det förekom kontakter mellan det öst-
keltiska (resp. norisk-pannoniska) omrädet och 
Skandinavien framgår tydligt av denna sorts 
fynd, men tecknen inskränker sig inle bara till 
svärden med prydnadsbleck pä skidorna. De 
påträffas nämligen tillsammans ined fibulor av 
Almgrens typ (17 och 238 som också de tillhör 
den östkdtiska miljön. Sammanhanget ger i 
blixtbelysning en uppfattning om vida förbin
delser och nära sammanhang. 

Man kan bara spekulera i hur elt opus in-
terrasileblcck av silver har kunnat hamna i Eg
geby i Sverige. Ända är det en frestande tanke 
att uppfälla del som cn diplomatisk gåva. Pro
spekterare frän Noricum kan ha fört med sig 
.silverprydda svärd lör all lättare kunna löt vär
va tillstånd aii utvinna järn. Tanken all Egge-

bybleckcl skulle ha med bergsmän från No
ricum att göra fär stöd av nya grävningsrestiltat 
i Östergötland. Denna slutsats drog förf. till 
dessa rader efter att ha åhört ett föredrag av 
arkeologen {.ert Magnusson i Uppsala 1998 i 
vilket han bei ältade att man i Östergötland 
funnit järnugnar av norisk typ. 

Eggebyblecket är i sin egenskap av ett opus 
interrasile i silver från sen laténetid ell fram
trädande belägg lör existensen av långväga för
bindelser mellan södra och norra Europa. Så
dana förbindelser bar förekommit långt tillbaka 
i förhistorisk tid. Man behöver bara tänka på 
krumsvärden av typ Hajdu-Samson från tidig 
bronsålder ocb på hallstattida ciste a cordoni 
från östra liallsiaiiomrädet som belyser kontinui
teten i dessa kontakter genom århundradena. 

fan Peder Lamm 

Fornvännen tfii 120011 


