Das Alter der friesischen Terpen.1

1.

Die La-Tène Periode. .

Seit Dr. W. Pleyte 1877 als ersten Band seiner „Nederlandsche Oudheden" die Abteilung Friesland herausgab,
sind wieder zahlreiche Terpen vom Erdboden verschwunden
und ist manche Sammluug von Terpaltertümern, namentlicli die im friesischen Museum zu Leeuwarden, bedeutend
verniehrt. Das Studium der Altertumskunde liat in diesen
Jahren im Ausland vieles an den Tag gebracht, aueti in
Bezug auf die Altertûmer, welene in vollkommen gleicliartigen Exemplaren aus niederländisciiem Boden ans Tagesliclit traten. Es durft e also niemand Wunder nehmen, dasz
jetzt auf Grand dieses bereicherten Materials über das Alter
der Terpen etwas mehr gesagt werden kann als im Jalire
1877 Dr. Pleyte möglich war.
Beim chronologischen Ordnen einer Schausammlung von
Terpaltertümern im Leeuwarder Museum, worüber schon früher
etwas mitgeteilt wurde, (Bulletin, Nederl. Oudheidkundige
Bond) kam dieAltersfragegleichsam vonselbst aufsTapet. Bei
der Ordnung fiel ein ümstand von groszer Wichtigkeit gleich
'J Waar de terpen uit een oudheidkundig oogpunt van internationaal belang zijn en er daarover bijna geen literatuur bestaat, die
voor een buitenlander toegankelijk is, scheen het wenschelijk van
dit artikel eene Duitsche vertaling te publioeeren. Oorspronkelijk
kwam het uit in het Bulletin van den Nedeii. Oudheidkundigen
Bond (April 1905).
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auf: d a s g ä n z l i c h e F e h 1 e n c h a r a k t e r i s t i s c h e r
P r o d u k t e a u s d e r B r o n z e z e i t . Und dies war um so
merkwürdiger, weil diese Gegenstände wohl anderswo in
der niederländisctien Provinz Friesland, aussserhalb der
Terpen, u. a. in den Torfgegenden ini Süd-Osten gefunden
wurden. Dasselbe gilt auch für die „Wierden" oder Terpen
in der Provinz Groningen, wie sich mir beitn Studieren der
Sammlungen irn Groninger Museum ergab.
Am schwierigsten datierbar waren die vereinzelten Geräte
oder Waffen von S t e i n, welche hie und da, sowohl in friesischen als in Groninger Terpen gefunden wurden. Bekanntlich
hat man im Auslande ähnliche Gegenstände mitunter zusanimen gefunden mit anderen, die entschieden jünger sind
als die Steinperiode, und in der Waal bei Nim wegen hat
man vor einigen Jahren sogar emen steinernen Streitliammer aus dem Wasser herausgebracht, an dem sich noch
eiserne Stifte befanden, womit der hölzerne Stiel befestigt
worden war. Man kann sich davon îm Nimweger Museum
überzeugen. *)
Es ist nicht nieine Absicht, über diese Waffen oder Geräte
von Stein, welche auch Dr. Pleyte und andern Schriftstellern bekannt waren, hier Mitteilungen zu machcn, wohl
aber über eine andre Serie Terpalterttimer, die unbedingt
v o r - r ö m i s c h sind und bisher nie publiziert, auch nicht
als solche anerkannt wurden.
Eine kurze Übersicb.t von dem, was sich bei den ververschiedenen Schriftstellern über das Alter der Terpen
findet, möchte ich voranschicken. Dr. Pleyte sagt 2) : „Die
Terpen in Oostergo (Friesland) haben keme Gegenst'ánde
geliefert, die man als von älterm Datum zu erachten hat
als die dabei gefundenen römischen Überbleibsel.
Von Westergo heiszt es: Die Terpen von Westergo
') Bericht der Kommission zu Nimwegen, 1897, Tf. 1.
2
) Nederlandsche Oudheden, Friesland S. 41.
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(Friesland) haben einige Gegenstände geliefert, die dazu
veranlassen an eine altere Kultur als die der Romer und
Friesen zu denken." Wie aus dern vorhergehenden Texte,
ersichtlich ist, wird hiermit ausschlieszlich au f einen, auf
Tafel XX, Nr. 3 abgebildeten, steinernen Meiszel h in gewiesen, der aus einer Terp bei Dronrijp, zwisclien Leeuwarden und Franeker, stammt und auf einen Meiszel von
Thonschiefer aus Oosterend. x) Pleyte ist der Ansicht, dasz
der Meiszel von Dronrijp von der ursprünglichen Bevölkerung herrührt, oder — möglicherweise von den einfallenden
Normannen und Dilnen zurück gelassen wurde. Letzteres
wissen wir iieutzutage schon besser. 2) Die Zeiten, wo man
alle Altertümer — aucli aus der Bronze- und Steinpenode —•
von denen man nicht wuszte wohin damit, den Normannen
beilegen konnte, sind vorüber. Ein anderes Mal findet sich
in Bezug auf einen ahnlichen Gegenstand bei Pleyte die
Vermutung, derselbe moge von jemand aus W e s t - I n d i e n
nacli Friesland mitgebracht worden sein. wo er alsdann
in die Terp h i n e i n g e r a t e n sei. Man musz zugeben,
dasz gar manches möglich ist. Die Ergebnisse seiner Forschungen in Bezug auf Oostergo und Westergo finden bei
Pleyte ohne Weiteres Anwendung* auf Hunsmgo, Oldambt
und Fivelingo, Kreise in der Provinz Groningen.
Mit Kücksicht auf unsern Stoff ist nach Pleyte tatsächlich nur ein einziger ernsthafter Schriftsteller zu erwähnen
und zwar Luigi Pigorini, der grosze italiänische Ârchäolog,
Direktor des. prähistorischen Museums in Rom, der im
Sommer 1881 Nord-Europa bereiste und sich am 21 August
d. J. beim Präsidenten der „friesischen Geselischaft1' (Friesch
Genootschap) meldete „pour voir la coupure d'un terp de la
x

) S. 75. Tafel XXV Nr. 1 (irrtümlicherweise als 3 numeriert.)
) Siehe z. B. über die Vikinger-Zeit Sophus Muller, Nordische
Altertumskunde II.
3
) S. 100.
2
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Frise qu'on s' occupe de démolir". Infolge seines Besuches
der Terp zu Aalzum und nachdem er die Gegenstiinde im
Leeuwarder Museum und die von Pleyte in den Ned. Oudheden publizierten zu Kate gezogen, ziebt Pigorini die
Schluszfolgerung J ), dasz die Terp-altertümer im allgemeinen in die zweite Eisenperiode geboren d. h. einige Jahrhundert n. Chr. Er giebt dennoch zu, dasz einige Terpen
schon in der Römerzeit bestanden, weil Plinius darüber
spreche und. überdies römische Gegenstände sich darin
gefunden liätten. Jedenfalls, also fährt er fort, scheint es
auszer Frage, dasz es vor den Zeiten, in den en sich der
Einflusz der römischen Kultur in Friesland geitend machte
d. li. vor der Ankunft der Romer daselbst, keine Terpen
gegeben habe. Aber es werden höllandische Gelehrte sein,
sagt er, die über diesen Punkt ein Licht aufstecken werden.
Wenigstens können sie durch systematische Untersuchungen
mit Genauigkeit bestimmen, zu .welcher Zeit die ältesten
Terpen gerechnet werden mussen.
Zum Sclilusz ein kurzes Wort über G. Acker Stratingh
mit dem wir eigentlicli liatten anfangen sollen. Er uud
Dr. Westerhoff sind die ersten gewesen, die sich in wissenschaftlicheiu Sinne mit den Terpen, nämlich in der Provinz
Groningen, beschäftigt haben und zwar sclioo 1827. Im
Jahre 1849 hat Stratingh die Brgebnisse seiner Forschungen
im ersten Teile des zweiten Bandes seines Werkes „Aloude
staat en geschiedenis des vaderlands" zusammen gefaszt;
dem Alter und dem Zwecke der Terpen widmete er darin
einen eigenen Paragraphen.
Es wird gewisz schwer
halten, einen besseren Eindruck vom Wert dieser Studie
zu geben, als indem ich etwas aus einem Briefe mitteile,
') Bullettino di Paletnologia Italiana. Anno VII f. 7. e. 8. 1881
„1 terpen della Frisia". Siehe die Übersetzung von Mr. J. Dirks,
Vrije Fries 16. Diese Übersetzung enthält stellenweise storende
Unrichtigkeiten.
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den Jhr. J. E. H. Hooft van Iddekinge
arn 16 Jaimar
ö"1871 meinem Vater Mr. W. B. S. Boeles schrieb. Hooft
war damals Direktor des Leidener Münz- und Pfennigkabinetts und kam durch seine Liebe für die Prähistorie
und früh-mittelalterliche Numismatik viel mit Dr. Pleyte
in Berührung, der sein bekanntes Werk „De Ned. Oudheden" angefangen hatte. Hooft schreibt Folgendes :
Neues auf wissenschaftlichem Gebiete giebt es hier nicht
viel. Pleyte und icli, wir beschüftigen uns mit unserm
Studium über Hollands vorhistorische Zeit und seine damalige Bodenbeschaffenlieit. Wir lesen Strabo und alle die
alten Schriftsteller und vergleichen alsdann mit Karien und
mit dem was gefundene Altertümer ons lehren, die Konjekturen all unsrer Vorganger und gelangen auf diese Weise
immermehr zur Überzeugung, dasz man bisher elendiglich
gepfuscht, gefaselt und phantasiert, abe-r nie scharf'kritisch
untersucht hat. S t r a t.i n g h s A l o u d e S t a a t ist
noch das beste, das über diesen Stoff geschrieben warde ;
unglückliclierweise ist der Stil so verschroben, dunkel und
schwerverstiindlich, dasz es ein Verdrusz ist, das Buch zu
lesen."
lm Gegensatz zu Westerhoff ist Stratingh der Ansicht,
dasz die Terpen nicht so alt sind als die Steingräber (hunnebedden) in der Provinz Drenthe. Die einzelnen s t e in e m e n Streitbeile und Meiszel, welche man darin findet,
werden schon durch Zufall hineingeraten sein. Bis auf
diese Gegenstände betrachtet er die ältesten Funde, auch
die in den untersten Terpschichten gefundenen gröbsten
Gefäsze als g e r m a n i s c h e .
Einige Terpen werden
schon aus einer frühern Zeit stammen, bis weit vor der
Ankunft der Romer in diesen Landen. Die meisten Gegenstände von Eisen und bearbeitetem Bein gehören offenbar
in eine spätere, vielleicht in die fränkische oder die folgende Zeit.
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Faszt man Obiges zusammen, so, sieht man, dasz mit
Rücksicht auf das Alter der Terpen bis jefczt nur Eines
feststeht und zwar, wie aus den darin gefundenen römischen
Sachen hervorgeht, dasz sie um den Anf'ang unsrer Zeitrechnung bestanden haben mussen. Gegenstände welc-he
zweifelsohne vor-römisch sind, waren den erwiihnten Schriftstellern als solche unbekannt.
Konnte ich schon 1901 x) auf einige im Leeuwarder Museum befîndliclien La-Tène Fibulae hmweisen, nach dem
ich die ganze dortige Sammlung von Terpaltertiimern Stück
für Stttck vorgenomuien und überdies Untersuchmigen im
Groninger Museum angestellt habe, bin ich jetzt im iátande
nut mehrund auch mit äl tern Exemplaren aufzuwarten. Wo die
Fibulae oder Gewandnadeln von chronologischem Gesichtspunktaus wohl die wichtigsten vor-römiacheu Terpaltertümer
sind, werde ich micli vorläufig darauf beschrünkeu; sie
beweisen an sicli ssur Geniige, dasz mehrere Terpen sciion
in der La-Tène Periode bewohnt wurden. Niederliindische
Litteratur über diese Zeit ist mir unbekannt, während nur
eine einzige La-Tène Fibula, gefunden zu Bmmen in Drenthe,
und dann noch als eine r ö m i s c h e, von Dr. L. J. F,
Janssen publiziert worden ist 2)
Im Jahre 1858 entdeckte man im Neufchâteler See in
der Schweiz einen Pfahlbau, der seiner Lage wegen „LaTène" genanut wurde. Im Fischerdialekt heiszt „Tène"
Untiefe. Zahlreich waren dort, namentlicb. seit 1876, die
Funde an eiserneii Waffen und Werkzeugen und nicht am
') De Baron de Loë over de Friesche Terpen; Bulletin van de
Nedei'landsche Oudheidkundige Bond 8el' Jg. S. 70. Herr de Loë hat
hierauf geantwortet mit: Les ,Terpen" de la Frise ; Annales de la
Société d' archeologie de Bruxelles. Ann. 1903.
'•) Oudheidkundige Verhand. en .'Mecledeelingen II. Tf. I Nr. 4;
siehe auch III. Seite 16—22. Jetzt im Museum zu Assen.
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Grewaudnadeln (Fibulae), der Form nach unsern modernen
Sicherheitsnadeln -nicht unähnlich, welche alle auf eine
einzige Hauptform zurückgeführt werden können. Der
Umstand, dasz sich bei diesen Altertüinern Münzen fanden,
ermöglichte es, sie für die Hinterlassenschaft keltischer
Völkerstämme aus den ersten Jahrhunderten vor unserer
Zeitrechnung bis an die Ankunft der Romer diesseit der
Aipen zu erklären. Diese Münzen sind u. a. Nachahmungen mazedonischer Geldstücke des Philippus, des Vaters
Alexanders des Groszen ] j. Auch aus andeni Griinden,
worauf wir zurück kommen, ergab sich diese Charakteristik
als eine richtige.
Es zeigte sich alsbald, dasz ähnliche Funde in ganz
Mittei- und Nord-Europa vorkamen, der Name La-Tène
bliei) aber beibehalten und findet heutzutage allgemeine
Anwendung für die Periode, der diese Funde angehören.
Die lokale. Yerbreitung und Zeitstellung der La TèneAltertümer, die ihrer engen Stilverwandtschaft wegen auf
eine bestimmte Kultur deuten, entspricht völlig dero historisch bekannten Umstand, dasz die Kelten sich urn das
Jahr 400 vor unser Zeitrechnung von Nord-Italien bemächtigten. Seit dem vierten Jahrhundert führten siedieHerrschaft
über ganz Mittei-Europa, bis die Germanen sie über den
Rhein trieben (Tacitus, Germania c. 2 und 28.) Die LaTène Periode wird denn auch mit Recht die „ k e l t i s c h e "
genannt. Für Nord-Europa bat Ingvald Undset den cliarakteristischen Funden nachgeforscht und sie ausgezeicb.net
bearbeitet; von seinem Werke erschien schori 1882 eine
deutsche Überzetzung von Jobanna Mestorf, der bekannten
Arcbäolog in Kiel. Es scbeint, dasz diese wichtigen Entdeckungen bisher in Holland keinen Widerhall gefunden
haben, obgîeich ein überaus typisches Muster dieser Alter') Undaet. Das erste Auftreten des Eisena in Nord-Europa. 1882.
8 21 f. f.
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tümer, hier als Nr. 2 abgebildet, schon 1884 ohne weitern
Kommen tar, als Fibula, von Dr. Pleyte beschrieben wurde. *)
Als die besten chronologischen Criteria für die La-Tène
Periode stellten sich die Gewandnadeln heraus, deren älteste
Formen in Nord-Italien wiedergefunden wurden, ganz dem
schon erwähnten dortigen Einfall der Kelten nni 400 v,
Chr. entsprechend. Der Wert der Gewandnadeln als Mittel
das Alter des Milieus, m dem sie vorkommen zu beatimmen,
beruht auf dem überall wahrnehnibaren Unistand, dasz die
Industrie ihren Brzeuguissen schon seit den ältesten
Zeiten immer neue Formen gal), Formen welche sich
allmähhch modifizieren, immer aber Zusammenhang mit dem
Typus, woraus sie sich entwicltelten, aufweisen. Derselbe
allniähliche Stilübergang, welcher in den romanischen-,
gothischen- und Renaissance-Penode u. s. w. wahrzunehmen
ist, findet, sich auch in prähistorischen Zeiten. Spricht man
da von Stilkritik, hier hat sich der Ausdruck „Typologie"
nameutlich seit den hervorragenden Studiën skandinavischer
Ai'chäologen immer tn«hr eingebürgert. Die Formmodiükation ist bei den Gewaiidnadeln sehr grosz und ermöglichfc
die Aufstellung aanzer chronologischen Serien. Die Typologie entscheidet, warum eine Forni jünger ist als die andere.
Ein modernes Beispiel dessen, was mit einer typologischen
Serie gemeint wird, liefern z. B. die Ohreiseu (oorijzers)
im Leeuwarder Museum: die bei den Exemplaren aus dem
17ten Jahrhundert vogelkopfahnlichen Knöpfe verwandein
sich nacli und nach duren übermäszige Âusdehnung der
Détails in blattförmige Ornamente, wie sie noch heutzutage
getragen werden. Daneben sieht man alsdan die Bügel
derselben immer breiter werden,
Wir kehren zu den La-Tène îfadeln zurück. Die ältesten
Exemplare sind eingliedrig; das eine Drahtende bildet die
eigentliclie Nadel, darauf folgt eine Spiralrolle, alsdann der
') Katalog des „Kabinet van Oudheden" der Provinz Groningen. S. 42.
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Büs:el und weiter der Fusz mit einer Einkerbung /<um Einlegen der Nadelspitze und endigt das andre Drahtende
ganz frei nachdem es eckig emporgebogen.1) Siehe unsere
Fibuîa Nr. 1 aua der Terp zu Wiusum (Friesland), von
welcher die Nadel und ein Teil der Spirale abgebrochen
und verbogen sind und deshalb nicht abgebildet wurden.
Bei der Fibula aus der IViittel- la Tène-Periode endigt das
Schluszstück nicht niehr frei, sondern ist mit dem Rücken
der Fibula verbanden, welclie es erst ring-, spiiter röhrenf'örmjg unischlieszt. Bei den spätern Nadeln wachsen Bügel
und Schluszstück zusammen, der Fusz mit dein Kadelhalter
fängt an sich zu füllen (Nrn. 5, 6, 7, 8, 9, 10).
Der Übergang der Spät-la Tène Nadeln zu den en aus
der folgenden sogenarmten römischen (Eisen-) Periode,
welche ungefälir die vier ersten Jahrhunderte unsrer Zeitrechiiung umfaszt, charakterisiert sich durch Verbreiteruug
oder Verdickung des Bügels (Nrn. 9 n. 10) und das Verschwinden der Löcher im Nadelhalter. Unsere Nrn. 11 u.
12 sind römische Nadeln etwa aus dem ersten Jahrhundert
n. Chr. Übrigens hat man bei der Einfiihrung einer Grenzscheide zwischen Nadeln aus der la-Tène und aus der römischen Periode rnehr die allgenieine Gestaltung :ns Auge
zu f'assen, als ein einziges der genannten Criteria zu berücksichtigen. da z. B. der durchbrochene Nadelhalter sicli noch
bei einigen provinzial-römischen Pormen erhalten hat. 2)
Es ist übrigens eme ganz natürliche Sache, clasz in dem
weiten Gebiet, wo die la-Tène-Fibeln vorkommen, sich
neben einander zalilreiche Varietäten finden, weil die typologische Entwicklung nicht überall die gleiche war, wie
man das auch bei den Ohreisen in den Niederlanden wahrneh') Konstantin Koenen, Gefaazkunde in den Rheinlanden, Bonn
1895. S. 60 Undset I. S. 22.
2
) Oscar Almgren, Studiën über nord-europäisciie Fibelformen der
ersten nachchrÏBtlichen Jahrhunderte Stockholm 1897. S. 2—4.
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men kann. Interressant ist es deshalb eine Serie bilden
zu können mit Funden aus einem kleinern Gebiet und gîücklicherweise haben die friesischen und Groninger Terpen
zusammen ebensowohl Alt-, Mittel- als Spafc-La-Tèrie-Fibeln
geliefert, so dasz man z. B. gar keinen Zweifel zu haben
braucht, ob die älteste Form (Nr. 1) wirklich der ältern
Periode angehöre. Isfc es doch unannehmbar, dasz in dem
kleinen Gebiete diese allerälteste Form, neben der allerletzten, gleichzeitig mit Mittel- la Tène-Formen vorgekommen sein sollte.
Merkwürdig ist. es, wie die Koastraktion der Nadel sicli
bei unserer Serie zugleich mit der Technik ändert. Die
ältern Formen (1 — 4) sind aus einem St.ficke Bronzedraht
gebogen und geplättet. Von den spätern Typen (5—10)
ist der Bügel g e g o s s e n. Die Wülste auf den Nrn. 5 u. 6
erinnern — als Rudimente — an die Kugeln von Nr. 2. Die
Spirale mit Nadel liesz sich schwerlich auf einmal zugleich
mit dem Bügel gieszen, wurde besser und biegsamer, wenn sie
aus einem Draht g e r o 111 wurde, sodasz von nun an die
Fibula aus zwei Stücken besteht. Bei den Übergangs
formen (Nrn. 5 und 6) war die Art und Weise, wie die
Nadel mit der Spirai.rolle am gegossenen Bügel befestigt
wurde noch sehr kompliziert und ist bei den zwei Exemplaren, die was ihr Alter betrifft keine grosze Differenz
aufweisen, verschieden. Bei Nr. 6 hat das untere Biigelende
in der Längesriehtung einen Kanal, worin dei* Anfang des
Drahtes lose gesteckt ist, während der Draht, wo derselbe
über die Spiralrolle geht, duren das Loch gesteckt war,
worin der Bügel endet. Bei den Nrn. 7 —10 ist die Konstruktion die gleiche: der Draht ist der ausgehöhlten Rück-.
seite des Bügels angelötet. Diese Konstruktion hat Naohahmung gefunden bei Almgrens zweiter Serie nord-europäischer
Fibelii aus der römischen Periode, in dem Sinne aber, dasz
das Drahtende auch wohl dem Bügel a n g e n i e t e t wurde.
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Es würde zu weit führen, zu jedem der hier abgebildeten
Typen verwandte Formen aus der ausländischen Litteratur
zu sucheu. Bei Undset in seinem erwähnten Werke, kami
man gar manches finden. Exemplare wie Nr. 1 kommen
auch in Hannover J ) vor und zeigen geriau den Typus der
allerältesten bij Mazzabotto in Italien 2) gefundenen la-TèneNadeln. Was * die Niederlande betrifft, kann auszer dem
schon erwähnten, von Janssen publizierten Exemplar ïm
Museum zu Assen, noch auf eine neulich in einem Zirkular
der ,Oudheidkamer" zu Enschedé abgebildete, selir schone
und vollstündige Mittel-la Tène-Fibel hingewiesen werden,
die eine grosze Ahniiclikeifc mit unserer Nr. 2 aufweist.
Nach einer freundlichen Mitteilung des Mr. G. ter Kuile
in Almelo wurde diese Nadel fünf'Pusz tief, unter der Torfschicht. in der unmittelbaren Nähe des Dorfes Vroomshoop (Prov. Overijsel) gefunden. Lange ungefáhr 18 cM.
Besondere Aufmerksámkeit erfordern die Nrn. 7—10.
Waren die ältesten Formen bisher, mit Ausnahme von Nr.
4, von dei' es zwei giebt, nur durcb. ein einziges Exemplar
vertreten, von den Nrn. 7 u. 8, beide Varianten desselben
Typus, sind zusammen 5 Stück, von den Nrn. 9 u. 10
zusammen 4 Exemplare aus den Groninger und friesischen
Terpen bekannt.
Man braucht noch kein besonders geübtes Auge zu besitzen um zu sehen, dasz 9 u. l O d i r e k t e Entwicklungsformen von 7 u. 8 sind. Die Konstruktion der Nadel, die
Form des Nadelhalters, alles dieselbe ; nur der Rücken ist
ungemein breiter geworden, aber auch wieder ganz analog
gebildet. Der Typus 7—8 war Almgren bekannt, von
') Wandkarte: Nrn. 31 u. 33 (Vor- und frühgeschichtliche Altertümer der Provinz Hannover. Tafel mit 118 Abb.)
2
) Hans Hildebrand. Bidrag till spännets Historia, Antiqvarisk
Tidskrift f. Sverige IV, Nr. 43 Cf. Sophus Muller. Nord-Altertumskunde II. S. 29.
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clemselben wird auch em in Belgien, zu Flavion (Namen)
gefundenes Bxemplar von ihm als Spat-la-Tène-Nadel
abgebildet (Fig. 9). Er nennt diese Fibula k e l t i s c h
und sagt, sie habe in der römischen Periode keine flirekte
Nacbkommenschaft gehabt. Man könnte hieraus schîieszen,
dasz, wo dies, Almgrens Behauptung zuwider, in Friesland
ganz bestimmt der Fall ist, der dai'ür den Beweis liefernde
Typus 9 —10 so wenig verbreitet vorkomme, dasz er Almgren und andern Schriftstellern, welche Leeuwarden nicht
besuchten, unbekannt blieb. Diese Form wäre alsdann
eine spezifisch nord-niederländisclie. Wie dein siuch sei,
auch im städtischen Museum :«u Utrecht traf ich ähnliclie
Fibulae, deren lokale Verbreitung auch anderswo niiher
untersucht werden sollte.1) Die breit.e Form des Bügels, im
Yerem mit dem Umst.ande, dasz sie sich aus einer Spätla Tène-Form entwickelten, weist darauf liin, dasz diese
in Friesland verhältnismäszig nicht seitenen Nadeln uni den
Anfang unserer Zeitrechnung verfertigt sein mussen.
Die a n ei e r n F o r m e n (1 — 8) in i i s s e n m e i n e s
E r a c h t t s n s in eineM Z e i t r a u m g e s t e 111 w e r d e n ,
der, e t w a 40 0 v. C h r . a n f a n g e n d , bis die An k u n ft
d e r R o m e r in F r i e s l a n d g e h t . Die Wandkarte der
Provinz Hannover, die wie schon gesagt, ähnliche la-ïène
Nadeln abbildet, lüszt diese Periode, ebenso wie Dr. H.
Lehner für die Umgegend von Bonn, 2) urn 400 v. Chr.
') Die Sammlung der Prov. Utrechter Ges. im städtischen Museum
zu Utrecht bcsitzt 6 Pibulae dieses Typus, von denen 5 Stüek, darunter
eine Übergangsform, bij Vechten ausgegraben wurden, während der
Pundort des sechsten Bxemplars unbekannt ist. Die Typen 7—8
fehlen da und auszer einem Fragmente unbekannter Herkunft besitzt
die Sammlung nur eine einzige (Mittel-) La Tène Nadel, gefünden
bei Vechten, vom Typus Almgren Nr. 1. Dank dem Wohlwollen
des Conservators Dr. C. W. Vollgraff, hatte ich die Gelegenheit, allo
dortigen Fibulae zu besielitigen.
2
) Fülirer durch das Provinzial Museum zu Bonn (1901).
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an fan gen. Bestimmte Grunde diese Serie urn so vieles
jünger zu datieren als die verwandten Formen in NordEuropa giebfc es gewisz nicht. Aus der römisclien Periode
kann diese Reihe unmöglich stammen, wo die für diese Periode
charakteristischen Formen aucli in f'riesischen Terpen vorkommen und beweisen, dasz Friesland Verwandt.schaff mit
Nord-Europa ui den ersten Jahrhunderten n. Chr. aufzeigt.
Die La-Tèue Reihe hort plötzhch au f, sich weiter zu entwickeln. Eine neue Serie tritt au f, arifangend mit dem von
den Römern imporfcierten Typus No. 12.
Mit Rücksicht nuf den keltischen Oharakter der La-TèuePeriode, besouders aucli des Typus 7—8, der in Friesland
und Groningen verhältnisniiiszig nicht selten war und sich
sogar direki entwickelt. hat, koramt es mir nicht unwahrschemlieh vor, das/, das plötzliche Aufhören der besprochenen La-Tène-Reihe init dein Verschwinden der Keiten
aus friesland und Groningen zusammenhängt, wenigstens
mit der Ankunft der F'nesen, denen aisbald die römischen
Krieger foigten.
Beweise, dasz wirklieh Kelten in Friesland oder melir
speziell auf den Terpen gewohnt haben. waren bis jetzt
nicht beigebrachfc worden. Obiges mag alsdann aucli als
Verauch gelten, solches annehnilich zu machen.
*
Zum Schlusz etwas über die Nrn. 11 u. 12.
Der erste Typus (Nr. 11 ; Almgren Nr. 15) ist ein
spezifiseh römischer, der in den zu Anfang unsrer Zeitrechnung von den Römern an Rhein und Donau gegründeten Provinzen, seine Heimat hat. Nach dem Vorbilde
Almgrens werden wir die dort von den Römern verfertigten
Fibulae „ p r o v i n z i a l - r ö m i s c h e " nennen. Merkwürdig ist es, dasz nach den ausgedehnten Forschungen
dieses Sclirifstellers nur vereinzelte Fibula-Formen gleichzeitig in Nord-Europa und in den römisclien Provinzen
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vorkommen. Die nord-europäische Fibel hat ge-wöhnlich,
wie die provinzial-römische, ihr eignes Gfebiet ; letztere
finden sich nur sporadisch in Nord-Europa. Voni Typus
Nr. 11 sind aus den fnesischen Terpen nicht weniger als
zehn Stück im Leeuwarder Museum *) vorhanden und sie
beweisen zur Grenüge, wie sfcark der römische Einflusz sich
geitend machte. Sie kommen aueh sonst in den Niederlauden in den römischen Niederlassungen liäufig vor, zu
Vechten und auch zu Voorburg, wo Kaiser Hadrian ara
121 n. Clir. das Forum Hadriani gründete. Sie wurden
bis tief ins zweite Jahrhuridert n. (Jhr. getragen. 2) Nr.
12 is auch ein provinzial-röniischer Typus, eine sogenannte
, Augenfibel"' nach den zwei eigentümlich geforniten Öifnungen
an der Rückseite des Bügels und koinmt ausschlieszlich
im ersten Jahrhunderfc n. Chr. vor. 3)
Bei Vechten finden sie sich häufïger als irgendwo sonst;
im Forum Hadriani fehlen sie gänzlich. Bei der , Augenfibel" ist merkwürdig, 4) dasz sie sich aus einer Form entwickelt hat, (Almgren Nr. 44), die bisher nur auf r e i n
g e r i a a n i s c l i e m Gebiefc gefunden wurde. Die also ihrem
Ursprunge nach germanische, provinzial-römische Serie
(Almgren Nrn. 45—58), wozu unsere Nr. 12 gehort, ist
der einzige spezifisch römische Typus der sich in NordEuropa eingebürgert hat. Importierte Exemplare kommen
sogar in Dänemark vor. 5) Von der ältern, römischen
„Augenfibel", wie Nr. 12, enthält das Leeuwarder Museum
aus Terpen vier Stück und weiter mehrere Exemplare, die
*) Das Groninger Museum besitzt überhaupt sehr wenig Fibulae.
Icli fand da etwa zwölf Stück und Mr. Feitti der .Conservator versicherte mioh, dasz es nicht mehr gebe. Seinem Wohlwollen verdanke ich die Abbildungeu der Nrn. 2 u. 5.
2
) Almgren S. 106.
3
) A l m g r e n S. 28 f.f.
4
) Almgren 8. 118,
••) S. Muller II S. 56 Nr. 34.
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davon direkt herzuleiten sirid. Die Spät-la Tène-Nadeln,
wie die Nrn. 9 u. 10 haben sich in Friesland nicht weiter
entwickelt. Die keltische Serie machte einer römischgermanischen Platz.
Ein andres Mal hoffen wir eine neue Gruppe vor-römischer Terpaltertümer zu behandeln und möglicherweise
auch die Frage, ob die Terpen schon in der allerältesten
Eisenzeit, der H a l l s t a t t - p e r i o d e , bewohnt wurden.
Zur Tafel,
1. Aus einer Terp zu Wmsum, südwestlich von Leeuwarden, aus eineui einzigen Stück Bronzedraht verfertigt.
Diese Fibel ist in drei Stücke gebrochen. Die Nadel und
ein Teil der Spiralrolle, beide verbogen, sind hier deutlichkeitshalber weggelassen. Lange 6.7 cM. Emziges Exemplar. Sammlung im f'riesischen Museum zu Leeuwarden
(LUI Nr. 234).
2. Gefunden zu Farmsum (Prov. Groningen); aus einem
einzigen Stück Bronzedraht verfertigt. Das Schuszstück ist
mit drei ellipsförmigen Kugeln gesch.mückt. Das dünngeplättete Ende umschliesüt den Bügel ringförmig. Lange 13.5
cM. Die Nadöl feh.lt. Einziges Exemplar. Sammlung im
Museum zu Groningen (20 Nr. 1).
3. Aus einer Terp zu Hitzum (Friesland). Aus einem
einzigen Stück Bronzedraht verfertigt.
Das Ende des
Schluszstückes ist dünn geplättet und hülsenförmig um den
Bügel gelegt. Durch die Spirale, mit zehn Windungen,
liatte man um der Festigkeit willen, ein Eisenstäbchen
gesteckt. Lange 6 cM. Einziges Exemplar. Sammlung im
friesischen Museum (LXVIII Nr. 22).
4. Aus einer Terp zu Oosterlittens (Friesland). Obgleich
diese Fibel teilweise verzehrt ist, blieb für eine Kekonstruktion genug übrig. Sie ist niit Nr. 3 natie verwandt
und besteht aus eineœ einigen Bronzedraht. Fusz und
29
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Schluszstück sind verzehrt, nur dasz das dünn geplättete
Ende des letzfceren den Bügel umfaszt. Die Spirale ist
intakt und liat vier Windungen. Lange 7.2 cM. lm f'riesischen Museum. Ein schadhaftes Exemplar dieses Typus,
gleich grosz und mit vier Spiralvvmdungen, kam aus derselben Terp an den Tag, ui der aucli Nr. 3 gefundeii wurde.
lm friesischen Museum (LXVIII Nr. 30.)
5. Gefunden in der Terp zu Wetsinge (Prov. Groningen).
Die Nadei fehlt. Diese Fibel ist von gegossener Bronze.
Bügel und Nadel bildeten zwei Teile für sich. Mutmaszlich war das stumpfe Nadelende im Loch unten im Bügel
festgenietet und diente die darüber befindliche Einkerbung
dazu, den m der Lange iaufenden Draht der Spiralrolle
festzuhaiten (Sehnenhakeii). Sarnmlung im Museum zu
Groningen. Einziges Exemplar.
6. Âus ein er Terp zu Rauwerd (Friesland) von gegossener Bronze, besteht aus zwei Teiien. Das stumpfe
Ende des Drahtes, woraus Spiralrolle und Nadel gebiidet
sind, ist lose in enie röhrenforrmge Ofîhung gesteckt, die
sich im Ende des'Bügeîs befindet. Der in der Längesrichtung befindliche Draht, geht durch das Auge. worin
der Bügel eadet. Lange 5.9 cM. Einziges Exemplar. Im
friesischen Museum (XLIV Nr. S).
7. Aus einer Terp bei Groutum unweit Leeuwarden.
Gegossene Bronze. ï)ie Nadel ist der breiten unteren
Bügelseite angelötet, eine Konstruktion, die sich aucli bei
den Nrn. 8—10 findet. Lange 5.3 cM. Sammlung im
friesischen Museum (XVI c. Nr. 5) Cf. Almgren Nr. 9.
8. Aus der Terp zu Baard (Friesland). Typus wie Nr. 7,
doch von der Seite gesehen. Der Knopf mitten im Bügel ist
hier mit Furchen versehen, wie Nr. 9 bei Almgren und die Groninger Exemplare. Lange 5.7 cM. Sammlung im friesisclien
Museum (LIX Nr. 3). Das Groninger Museum besitzt drei älmliche Nadeln aus Terpen zu Valkum und W esterwytwerd.
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9. Aus einer Terp zu Finkum (Friesland). Gegossene
Bronze. Konstruktion wie bei den Nrn. 7—8. Lange
7 cM. lm friesischen Museum (XXIV a. Nr. 264), das,
Nr. 10 einbegriffen, vier Exemplare dieses Typus besitzt,
alle aus friesischen Terpen.
10. Aus einer andern Terp zu Finkum, Typus wie Nr. 9,
aber mehr von der Seite. Lange 6.5 cM. lm friesischen
Museum (XXIV Nr. 1).
11. Spezifisch römische (provinzial) Fibel, aus dem ersten
Jahrhundert oder der ersten Efälfte des zweiten Jahrhunderts n. Chr. ; aus eineni einzigen Stück Bronzedraht
verfertigfc, gefunden in einer Terp zu Menaldum (Friesland).
Lange 5.3 cM. lm friesischen Museum (XLV Nr. 142).
Das Leeuwarder Museum besitzt zehn Exemplare dieses
Typus, aîle aus friesischen Terpen.
12. Fibula aus gegossener Bronze, sogenannte „ Augenfibel". Römisches (provinzial) Fabrikat aus dem ersten
Jahrhundert n. Chr. «Gefunden in der Terp zu Holwerd.
Lange 6.4 cM. lm friesischen Museum (XXX a. Nr. 34).
Das Leeuwarder Museum besitzt fiïnf ähnliehe Exemplare
aus friesischen Terpen.
Du. JUE. P. C. J. A. BOELES.
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