


























vise spændvidden i ornamentikken i den mere fremskredne vikingekunst. Der 
eksperimenteres stadig for at opnå nye udtryksformer. 

De nyfundne stykker kunsthåndværk fra Hesselbjerg stammer åbenbart fra 
århundredet o. 900 e. Kr., uden at det er muligt at angive helt nøjagtige date
ringer. De trefligede fibuler er vistnok ældst, den runde yngst. 

ZUSAMMENFASSUNG 

H esse/bjerg. Ein wikingerzeitliches Graberfeld 

Das Gråberfeld von Hesselbjerg mit Korpergråbern aus der Wikingerzeit wurde in 
den letzten J ahren untersucht, und die Ausgrabungen sind noch nicht abgeschlos
sen (2). 

Hesselbjerg ist eine lange, schmale, niedrige Anhohe in der Nåhe von dem Dorf 
Bou!strup zwischen der Kleinstadt Odder und der Ki.iste im ost!ichen Ji.idand. Die 
Gråber sind am Nordende der Anhohe zu finden und zwar am Osthang. 32 Gråber 
sind untersucht, Abb. 1. Die Skelette sind teilweise erhalten, Abb. 2-3. Bodenver
fårbungen von Holzårgen treten ab und zu hervor, und an einzelnen Gråbern ist ein 
Pfostenloch an der Grabkante beobachtet. Gråber mit schweren Feldsteinen sind 
selten, Abb. 4. Was Beigaben betrifft waren 10 Gråber ganz leer, wåhrend in 8 
Fallen nur ein eisernes Messer beigegeben wurde. In den i.ibrigen wurden u. a. eiserne 
Messer und Schnallen, Tongefåsse, ein Feuerstahl, ein Spinnwirtel, Perlen, eine Nadel 
sowie Schnallen, Spangen und eine Scheibe aus Bronze gefunden. 

Vier Funde aus Bronze sind hervorzuheben: 
Eine Scheibe mit durchbrochener Ornamentik, 1379 KQ, Abb. 5, hat als Motiv ein 

Greiftier, dessen Kopf mit zwei Auslåufern versehen wurde. Arme und Beine reichen 
bis zum Rande oder greifen umeinander. Das Stiick ist als der Griff eines Schiissels 
aufzufassen. Verwandte Arbeiten sind aus nordischen Funden bekannt, einige ganz 
entsprechend, andere in vollig klarer Ausgesta!tung (3 ). Das Motiv ist besonders 
in der Kunst der å!teren Wikingerzeit beliebt, ist aber noch im 10. Jahrhundert an
zutreffen. Man hat das Greiftier als einen fremden Einfluss aufgefasst. Dabei ist aber 
die Moglichkeit einer nordischen Herkunft nicht auszuschliessen. Als Vorbild des 
stilisierten Greiftieres konnte man die umeinander greifenden, naturalistischen Figuren 
wie die der Oseberger Holzschnitzereien ge!ten lassen und umgekehrt die Greiftiere 
nordischer Art bei kontinentalen Arbeiten ais nordischen Einf!uss auffassen ( 4). 

Eine vergoldete Kleeb!attspange, 1379 JZ, Abb. 6, wiederho!t dreimal ein eigen
artiges Greiftier im charakteristischen Borrestil mit sonderbar verdrehtem Korper 
und dem Kopf en face mit steifen, runden Ohren. Der Korper hat einen schweren 
Ober- und Unterleib, verbunden durch eine schmale Taille. 

Eine zweite Kleeblattspange, 1379 IY, Abb. 7, wiederholt dreimal stilisierte 
Pflanzen-ornamentik. Der Stengel geht von der Mitte mit Bogenmuster aus, wird 
durch eine Doppelwulst gebrochen und entfa!tet sich in steife, birnenformige Blåtter. 
Das Stiick hat eine Parallele aus Schonen (6). Beide stammen vielleicht aus einer 
Werkstatt oder sind durch Abguss nachgeahmt. Das Motiv greift auf karolingische 
Kunst zuri.ick, ist aber bizarr verzerrt. 

Eine vergoldete Scheibenspange, 1379 HT, Abb. 8, ist eine Seltenheit mit feiner 
Komposition, dreimal wiederho!t und zusammengeflochten. Eine verwandte Arbeit 
stammt aus Ketting auf Alsen (7). Eine filigranartige Wulst macht eine Einfassung 
aus. Das Hauptmotiv scheint ein Tierkopf mit offenem Rachen und zuriickgebogenem 
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Nackenschopf zu sein. Der Hals ist lang, der Korper schlank, eine kleine Halbkugel 
ersetzt den Vorderschenkel. Beine sind nicht zu erkennen, was bei den vergleichbaren 
Jellingtieren zu erwarten ist. Der Mammenriickenbiigel und der Gokstadortband 
zeigen dieselbe Technik und sind ais Vergleiche heranzuziehen (8). Jedenfalls zeigt 
unser Stiick die Spannweite der fortgeschrittenen Wikingerkunst und die Experi
mente, um neue Ausdrucksformen zu gestalten. 

Diese vier Neufunde sind chronologisch ins Jahrhundert um 900 zu versetzen, 
wobei es unmoglich ist, ganz genaue Datierungen anzugeben. 

NOTER 

H. Hellmuth Andersen og Ole Klindt-]ensen
Moesgård.

1) Vignetfiguren er et nyfund fra en i artiklen ikke omtalt fortsættelse af udgravningen
i 1970. Det fremkom i bunden af en grav på det sted, hvor den dødes brystparti antages
at have ligget. I den cirkulære jernring var som vedhæng anbragt et tredobbelt sym
bol i form af miniatureredskaber, en hammer, et ildstål og en le, alle tre af jern. Ham
meren er et velkendt symbol for Thor, og det er derfor nærliggende at opfatte de to
andre redskaber som symboler for to andre skikkelser i vikingetidens gudeverden.

2) Findestedet er beliggende i Randlev sogn, Hads herred, Århus amt. Det er registreret
i Nationalmuseets sognebeskrivelse under nr. 12.
Udgravning har fundet sted 6. sept.-3. okt. 1963, 26. aug.-23. sept. 1967 og 16. sept.-
27. sept. 1969. Hidtil er afdækket 450 m2

• For gravningstilladelse takker Forhistorisk
Museum ejeren af gården Hesselbjerg, Lykke Hesselbjerg og af naboejendommen, Eivin
Pedersen. Det var et fund af nogle bronzer på gården Hesselbjerg, som museet i 1962
fik kendskab til, der gav anledning til påvisningen af gravpladsen. Fundet er registreret
i Forhistorisk Museums journal under 1379. Hesselbjerg.

3) H. Schetelig, Oseberg III, 1920, 292, fig. 298. Jfr. B. Almgren, Bronsnycklar och Djur
ornamentik, 1955, pl. 18-24.

4) 0. Klindt-Jensen og D. Wilson, Vikingetidens kunst, 1965, 48. Jfr. Sv. Marstrander,
Viking XXVIII, 1964, 89.

5) J. Petersen, Vikingetidens smykker, 1928, 104.
6) H. Arbman, Schweden und das karolingische Reich, 1937, 176, Taf. 52,4. Heri henvis

ning til Hedebystøbeforrn.
7) J. Brøndsted, Acta Archaeologica VII, 1936, 132, fig. 40.
8) F. ex. 0. Klindt-Jensen og D. Wilson, a. a., pl. XXXVI. Jfr. H. Schetelig, a. a., fig, 315
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