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OCIIE EN HUFEISE IBELDES 
12. JAI IRIIUNDERTS 

RISCAUNE 

Gewbhnlich unterscheiden sich im archaolo
giscben Material unter den anderen Artefekten jene 
Stiicke, die eine eigenartige, bisher unbekannte Form 
haben. Meistens sind sie importierte GegensUinde aus 
fernen Uindern oder einzigartige Meisterwerke der 
ortlichen Handwerker. Wahrend des Herstellens hat 
der Meister darauf geachtet, dass jedes Stuck 
entsprechend dem geplanten Gebrauch aus dem der 
Funktion am meisten geeigneten Material gefertigt 
wird. In der jungeren Eisenzeit wurden Waffen und 
Werkzeuge aus Eisen, Schmucksachen aus Bronze 
oder Silber und weniger aus Zinn oder Eisen 
hergestellt. Nur als Einzelfalle kommen vereinzelte 
Gegenstande vor, die aus untypischen Materialien 
gefertigt worden sind, und darum zeichnen sie sich 
unter den anderen Funden besonders aus. .. 

Soleh eine Uberraschung gab es in Riga 1974, als 
eine Haifte von einer knbchernen Hufeisenfibel 
wahrend der umfangreichen Ausgrabungen auf der 
Ecke der Peldu- und Odensvada-Stra~e am Ort der 
freigelegten vordeutschen Siedlung der brtlichen 
Einwohner gefunden wurde (Caune, 1975, S. 13-14). 
Dieser Schmuck wird seinen dick gebildeten Enden 
entsprechend den Hufeisenfibeln mit verbreiterten 
oder keulenfbrmigen, im Durchschnitt ovalen Enden 
oder Kolbenenden zugezahlt. Der Bogen der Fibel 
ist im mittleren Teil rund im Querschnitt. Sowohl die 
Enden, als auch der Bogen der Fibel ist in der Mitte 
mit drei Gruppen der Querrillen und Wurfelorna
ment verriert worden. Die Grb~e der Fibel betragt 
4,4 em, der Querschnitt im mittleren Teil des Bogens 
ist 0,95 em, aber die Flache der Enden ist 1,3xO,9 cm 
gro~ (Abb. 1). 

Die Fibel wurde aus einem Tierknochen-dem Teil 
eines Beinknochens des Rindes oder Schweines 
gefertigt. Die Oberflache des Bogens wurde bis zum 
Glanz poliert, aber die Hinterseite ist nicht so 
sorgfaltig bearbeitet worden und man kann dort noch 

die porbse Struktur des Knochens erkennen. Die 
Oberflache des aus dem Boden herausgehobenen 
Fragmentes der Fibel hat hellbraune Farbe, aber 
anfanglich musste die Fibel glanzend gelblich - in der 
naturlichen Farbe des Knochens sein. 

Der ehemalige Meister hat wenig beachtet, dass 
der Knochen als Materialleicht zerbrechlich ist. Man 
muss erkennen, dass ein knbcherner Ring ein statisch 
geschlossenes System bildet, wo die Spannung der 
Belastung gleichma~ig auf den ganzen Gegenstand 
verteilt wird. Dagegen konzentriert sich die Belastung 
in der Form des Hufeisens nur in einem Punkt in der 
Mitte des Bogens. In diesem wunden Punkt wurde 
die knbcherne Fibel auch zerbrochen. Es scheint, dass 
die Fibel nicht sehr lange getragen worden ist, weil 
auf ihrer Oberflache keine Hinweise auf die 
Abnutzung zu beobachten sind. 

Die Fundumstande der knbchernen Fibel weisen 
auf ihre Datierung hin. Das Stuck wurde ganz tief in 
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Abb. 1. Fragment der in Riga 1974 gefundenen knochernen 
Fibel: 1 - Hinterseite; 2 - Vorderseite. 
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dem unteren Horizont der Kulturschicht gefunden
in einer in der Grunderde etwa 40 cm eingetieften 
Grube, deren Zuschiittung reich an organischen 
Stoffen war. Die Grube war mit einem spater an 
diesem Ort errichteten Anbau bedeckt; der Anbau 
hatte Wande im Standerbau und war an ein Gebaude 
mit wirtschaftlicher Bedeutung angeschlossen. Die 
Grube ist also alter als das holzerne Gebaude 
gewesen, weil sich ein etwa 20 cm dicker Horizont 
der Kulturschicht unter dem aus Rundholzern 
gebildeten Fu~boden befand. Der untere Horizont 
der Kulturschicht ist den Funden entsprechend mit 
dem 12. lh. zu datieren. In demselben Horizont wie 
die knocherne Fibel wurden auch Fragmente der 
groben ortlich gefertigten Keramik mit Beimischung 
des Kiese\s, eine massive metallene Hufeisenfibel mit 
Mohnkopfenden, ornamentierter Ortband einer 
Schwertscheide, ein aus Russland importierter 
durchbrochener Ring aus Bronze, ein Stiick eines aus 
dunklem Glas gefertigten Armbandes sowie eine 
gro~e GlasperJe mit farbigen Augen gefunden 
(Caune, 1975, S. 13). 

Wer konnte die in Riga gefundene knocherne 
Hufeisenfibel gefertigt haben? Damals-am Ende der 
sogenannten jiingeren Eisenzeit wurden die 
massiven aus Metall gegossenen Schmucksachen 
massenhaft gefertigt und die Herstellung des 
Schmucks hatte schon ein hohes technologisches und 
kiinstlerisches Niveau erveichd. Wah rend der 
Ausgrabungen auf mehreren Burgbergen sind 
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Uberbleibsel von Werkstatten der Feinschmiede-der 
Hersteller der Schmucksachen gefunden worden. Sie 
zeugen davon, dass das Handwerk schon breite 
Spezialisierung aufwies (Latvijas, 1974, S. 255). Es 
ist aber nicht anzunehmen, dass die in Riga 
gefundene knocherne Hufeisenfibel von einem 
Feinschmied hergestellt wurde. Bearbeitung des 
Knochens ist eine spezialisierte Fertigung mit ganz 
unterschiedlichen Werkzeugen und verschiedenen 
Herstellungsprozessen gewesen. Die Handwerker, 
die Knochen bearbeiteteten, haben hauptsachlich 
Kamme gefertigt. Man kann aber anmerken, dass 
auch Kamme mit ahnlichem Dekor-sowohl mit 
Gruppen der Querrillen als auch Wiirfelornament 
verziert worden sind. Darum kann man vermuten, 
dass die in Riga gefundene knocherne Hufeisenfibel 
von einem Knochenschnitzer-Hersteller der Kamme 
gefertigt worden ist. Solehe knocherne Hufeisenfibel 
sind keinesfalls Massenproduktion, sondern viel
leicht eine Laune des Meisters gewesen, urn das hohe 
Niveau seiner Kunstfertigkeit zu zeigen. Soleh eine 
Fibel hat wegen der Zerbrechlichkeit des Materials 
und der Drohung, dass der Bogen im Mittelpunkt 
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entzweibrechen wird, geringe praktische Verwen
dung gehabt. 

Es besteht kein Zweifel, dass als Muster fur die 
in Riga gefundene knocherne Hufeisenfibel ein 
ahnlicher Schmuck aus Metall-eher aus Bronze 
gedient hat. Es ist aber schwer zu sagen, ob die 
knocherne Hufeisenfibel vollig die Ausmape und 
Ornament des Musters wiederholt hat, oder eine freie 
Nachahmung gewesen ist und nur die charakteris
tische Form und Anwenden des Dekors beachtet hat. 
Obwohl die bronzenen Fibeln wahrend der jungeren 
Eisenzeit zur Massenproduktion geworden waren, 
kann man kaum zwei ganz in der Form und Dekor 
ahnliche Stucke finden. Solehe "Zwillinge" konnte 
man nur dann finden, wenn fur das Gie~en von zwei 
Fibeln dieselbe Gussform verwendet wurde. 

Meistens werden die alten Schmucksacheo 
wahrend der Ausgrabungen in den Graberfeldem 
gefunden, aber in der Kulturschicht der Wohnorten 
kommen nur einzelne Stucke vor. In Riga wurde 1938 
mit der archaologischen Stadtkernforschung be
gonnen und seitdem wurde sie an mehr als 80 
Objekten durchgefUhrt. Man muss aber beachteo, 
dass sich nur wenige von diesen Objekten am Ort der 
ehemaligen vordeutschen Siedlungen befundeo 
haben. Die Fibeln mit verbreiterten, im Durchschnitt 
ovalen Enden oder Kolbenenden sind nur am Ort 
dieser alteren vordeutschen Siedungen an funf Gra
bungsplatzen gefunden worden: eine Fibel ist ein 
Einzelfund, geborgen 1863 wahrend der Bauarbeiteo 
jm Boden der Vecpilsetas-Strasse; die zweite Fibel 
stammt von den Ausgrabungen 1939 am Rathausplatz; 
weitere drei Fibeln kommen aus den archaologischeo 
Forschungen 1959 am Ort des Albert-Platzes; noch 
zwei Fibeln wurden 1969 am Ort des ehemaligeo 
Rathausplatzes, damals Bauort fUr den Platz der 
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Abb. 2. Hufeisenfibeln mit verbreiteten Enden, gefunden 
in Riga, an der Ecke der Peldu- und Udensvada-Strasse: 
1 - 1975 gefundene bronzene Fibel mit reich ornamen
tierten Enden; 2 - Rekonstruktion der 1974 gefundeneo 
knochernen Fibel; 3 - 1975 gefundene bronzene Fibel mit 
knapp ornamentierten Enden und Nadel. 



Lettisehen Schti tzen ausgegraben; schliepslich 
stammen noeh zwei bronzene und eine fragmentare 
knOcherne Fibeln yom Grabungsplatz an der Ecke der -
Peldu- und Udensvada-Stra~e (Abb. 2). Also, 
insgesamt sind in den Ausgrabungen Rigas 10 Filbeln 
mit verbreiterten Enden oder Kolbenenden gefunden 
worden; darunter sind 9 Stticke aus Bronze und nur 
eins aus Knochen hergestellt worden. Der Dur
chmesser der bronzenen Fibeln betragt 3,5 bis 4,9 cm. 
Diesen Ausma~en ahnlich ist auch die in Riga 
gefundene knOcheme Fibel. Man muss aber auch auf 
einen Unterschied hinweisen: die Bogen der bronzenen 
Fibeln sind im Querschnitt nicht nur oval sondern auch 
etwas abgeplauet in der Hinterseite gewesen. 

AIle in Riga gefundenen Fibeln mit Kolbenenden 
haben dieselbe Art des geometrischen Dekors
mehrere Gruppen der Querrillen und ein Wtirfelorna
ment dazwischen. Meistens wurden nur die Enden 
des Bogens der Fibel verziert, aber einige Stticke 
wurden auf dem ganzen Bogen dekoriert. AIle bron
zenen Fibeln haben auch bronzene N ade\n gehabt. 
Es ist aber gar nicht vorstellbar, dass die knocherne 
Fibel die Nadel aus Knochen haben konnte. 

Die in Riga gefundenen bronzenen Fibeln mit 
verbreiterten Enden oder Kolbenenden sind in 
verschiedenen Stu fen von der Korrosion beieinflusst 
worden. Einige sind leider von der mehlartigen Pa
tina iiberdeckt worden und ihr Dekor ist kaum zu 
sehen. Einige andere haben sich aber sehr gut im 
Boden erhalten, wie zum Beispiel die Fibel aus der 
Veepilsetas-Strasse, einer der alteren bekannten 
Funde des alten Schmucks in Riga, der mehrmals 
publiziert worden ist (Katalog, 1896, Tab. 19). Sie wird 
aueh hier mit der knochernen Fibel verglichen. Die 
bronzene Fibel ist etwas gro~er als die knocherne, 
der Durehmesser ihres Bogens betragt 4,9 cm. Der 
Bogen der bronzenen Fibel ist im Querschnitt 
abgeplattet worden, aber der Bogen der knochernen 
Fibel, wie es schon bemerkt wurde, ist im Querschnitt 
rund. Die bronzene Fibel hat auch die Nadel und der 
Nadelfu~ ist mit Querrillen verziert worden. Die 
Enden beider Fibeln sind ahnlich verziert worden, 
aber die Zahl der dazwischen gebildeten Wtirfelaugen 
unterseheidet sich. Jede von beiden Fibeln ist in 
einem ganz anderen Stadtviertel gefunden worden. 
Beide zeugen sie aber von einem zu damaliger Zeit 
in Riga verbreiteten Stil des Dekors der Fibe\n mit 
Kolbenenden. 

1m Territorium Lettlands sind drei unterschied
liehe Arten des Dekors unter den archaologisch 
gefundenen bronzenen Fibeln mit verbreiterten En
den oder Kolbenenden anzutreffen. Die chronolo
gisch frtiheren Stucke haben nur Querrillen an den 

verbreiterten Enden, aber der ganze Bogen der Fibel 
ist glatt und ohne irgendeinen Dekor. Der Bogen der 
chronologisch spateren Stiicke wurde aber fast vollig 
mit Ornament bedeckt. Am haufigsten begegnet man 
dem obenerwahnten geometrischen Motiv-drei 
Gruppen der Querrillen und einem Wurfelornament 
dazwischen. Manchmal wurden die Enden der 
Gruppen der Querrillen vereinigt und so wurde die 
Oberflache des Bogens mit Dreiecken bedeckt, aber 
in der Mitte jedes Dreiecks befindet sich ein 
Wtirfelauge. Die zweite Art des Ornaments ist das 
sogenannte Volutenmuster, wenn die Oberflache des 
Bogens mit verschiedenen Halbkreisen ahnlicher 
Gebilde bedeckt worden ist. Selten begegnet man den 
Stiicken, die kein Ornament haben-sie sind ganz glatt 
sowohl an den Enden, als auch auf dem Bogen, wie -
zum Beispiel die Fibel aus der Kiesgrube bei IsHce 
(Latvijas, 1974, Taf. 58:24) und Jersika (Vilcane, 1998, 
S. 79). 

Auch die Verzierung des Nadelfu~es der Fibeln 
ist unterschiedlich. Der Nadelfu~ kann sowohl 
ornamentiert als auch unornamentiert, breit oder 
schmal. 

Viele bronzene Fibeln mit verbreiterten Enden 
oder Kolbenenden sind ziemlich oberflachlich gefertigt 
worden. Das zeugt davon, dass sie als Massenpro
duktion hergestellt wurden. Es ist zu vermuten, dass 
diese Fibeln von den Meistern-Feinschmieden fur den 
ortlichen Verbrauch gemacht wurden. Manchmal 
begegnet man aber auch einigen prachtigen Stiicken, 
die vielleicht auf besondere Bestellung hergestellt 
worden sind. Die in Riga gefundene knocherne 
Hufeisenfibel konnte aber auf keine besondere 
Bestellung gefertigt sein. Wie schon erwahnt wurde, 
ist es eher zu denken, dass ein Meister-Schnitzer des 
Knochens mit dieser Fibel einen Beweis fur seine hohe 
Handfertigkeit geben wollte. 

Verschiedene Forscher haben tiber die ethnische 
Zugehorigkeit der bronzenen Fibeln mit verbreiterten 
Enden oder Kolbenenden mehrere unterschiedliche 
Meinungen geau~ert. 1m Laufe der Zeit nahm der 
Umfang der Ausgrabungen und die Zahl der gefundenen 
Fibeln zu. Gleichzeitig haben sich die Vennutungen der 
Forscher tiber die Verbreitung und ethnische Zuge
horigkeit der Fibeln dieses Typs geandert. 

J. R. Aspelin hat in seinem umfangreichen Werk 
tiber die finno-ugrischen Alterttimer aufgrund der 
Funde aus dem weit bekannten Graberfe\d Aizkraukle 
(Ascheraden) die bronzenen Fibeln mit verbreiterten 
Enden fUr typischen Schmuck der Liven gehalten 
(Aspe\in, 1877-1884, S. 2072). Derselben Meinung war 
auch Richard Hausmann, als er den reich illustrierten 
Katalog der Ausstellung zum X archaologischen 
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Kongress Russlands, der 1896 in Riga stattgefunden 
hat, zusammengestellt hat. Die damals aus Riga und 
Aizkraukle bekannten Funde der Fibeln hat auch er 
aufgrund der Fundorte in dem von Liven bewohnten 
Territorium fur Schmucksachen der Liven gehalten 
(Katalog, 1896, S. 61, 70). Ebenso hat Professor 
Francis Balodis 1926 die Fibeln dieses Typs fUr 
charakteristschen Schmuck der Liven im ersten 
systematischen Kursus der Archaologie Lettlands 
gehalten (Balodis, 1926, S. 118). 

F. Balodis hat seine Ansichten uber die ethnische 
ZugehOrigkeit der Fibeln mit verbreiterten Enden 
oder Kolbenenden auch spater nicht geandert. 1937 
wurde die umfangreiche Sammlung der Abbildungen 
uber die Kultur der Letten in der Vergangenheit 
herausgegeben und dort wurde kein Fund der Fibeln 
mit verbreiterten Enden publiziert (Balodis, Snore, 
1937). Auch 1938, als der erste Teil der Geschichte 
der Letten gedruckt wurde, wo die Kultur der Liven 
unbeachtet geblieben ist, wurde kein Fund der Fibeln 
mit verbreiterten Enden erwahnt (Balodis, 1938). 

Ende der 30-er Jahre des 20. Jahrhunderts, als in 
Riga die erst en archaologischen Forschungen 
stattgefunden haben, wurde unweit des Rathaus
platzes wieder eine Fibel mit verbreiterten Enden 
gefunden. 1m Archiv hat sich ein wahrend der 
Ausgrabungen geschriebenes Zettelchen mit der 
Zeichnung der Fibel und Anmerkungen yom Leiter 
der Ausgrabungen Rauls Snore erhalten; darauf ist 
es zu lesen: "Im Dommuseum gibt es 12 Stucke von 
solchen Fibeln, 7 aus dem Bezirk Madona, 3 aus dem 
Bezirk Riga, 1 aus der Stadt Riga, 1 Stuck ohne 
bekannten Fundort. 1m Staatlichen Geschichtsmu
seum gibt es 12 weitere Stucke - 7 aus dem Bezirk 
Madona, 4 aus dem Bezirk Riga, 1 StUck ohne bekan
nten Fundort." Diese Bemerkung weist anschaulich 
darauf hin, dass in dem von Latgalen bewohnten 
Territorium 14 Stucke der Fibeln mit verbreiterten 
Enden, aber in dem von Liven bewohnten Territorium 
im Bezirk Riga-nur 8 Stucke gefunden worden sind. 
Dieser Vergleieh der Zahl der Funde weist keinesfalls 
darauf hin, dass die Fibeln mit verbreiterten Enden 
ein typischer Schmuck der Liven gewesen sind. 

In dem 1974 herausgegebenen zusammenfas
senden Werk tiber die Archaologie Lettlands 
"Latvijas PSR arheologija" wurden auch die Fibeln 
mit verbreiterten Enden publiziert. Ihre ethnische 
Zugeborigkeit wird nicht mehr so sieber nur mit 
einem Yolk verbunden, weil man ihnen in den 
Denkmlilern sowobl der Kuren, Semgalen, Latgalen 
als auch der Liven begegnet hat (Latvijas, 1974, S. 190, 
203, 216, 229). In der Zusammenfassung ibres 
Kapitels hat die Archaologin E. Snore geschrieben: 
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"In Lettland eine ziemlich verb rei tete, aber im 
ostlicben Teil Lettlands weniger typische Form der 
Hufeisenfibeln treten die Fibeln mit verbreiterten 
Enden oder Kolbenenden auf" (Latvijas, 1974, S. 
229). Also, diese bekannte Forscherin der Latgalen 
hat den besprochenen Typ der Fibeln mit verbreiter
ten Enden nicht fur Latgalen charakteristisch 
gehalten, obwohl solcher Schmuck bedeutend mehr 
in dem von Latgalen bewohntem Territorium gefun
den worden ist. 

Die Forschungen im grol3en Graberfeld 
Laukskola bei Salaspils unter der Leitung von Anna 
ZariI;1a haben aber Hinweise gegeben, dass der Typ 
der Fibeln mit verbreiterten Enden fur die Liven nicht 
sehr charakteristisch gewesen ist. Wahrend der 
Ausgrabungen wurden 610 Graber freigelegt. Dank 
der miindlichen Information von A. ZariI;1a kann man 
anmerken, dass weniger als 10 Bestattungen als 
Grabbeigabe eine Fibel mit verbreiterten Enden 
gehabt haben, dazu waren diese Graber in die Wende 
yom 12. zum 13. Jh. zu datieren. 

Z. Sergejeva bat die Forschungen iiber die Funde 
der Fibeln mit verbreiterten Enden in den altrus
sischen Landern durchgefiihrt und festgestellt, dass 
sie in einem wei ten Territorium von der Ostssekiiste 
im Westen bis zu dem Dnepr im Osten, von der Kiiste 
des Finnischen Meerbusens im Norden bis zum Fluss 
Bug im Siiden verbreitet gewesen sind. 1m 
Territorium Russlands ist diese Fibel ein charakteris
tischer Schmuck im 12. und 13. Jh. gewesen 
(CepreeBa, 1977, c. 36). Die Fibeln mit verbreiterten 
Enden sind auch in Litauen, besonders im westlichen 
Teil des Staates bekannt (CepreeBa, 1977, c. 36; 
Kulikauskas P., Kulikauskiene R., TautaviCius A, 
1961, p. 481). 

Die Hufeisenfibeln sind der am meisten verbreitete 
Schmuck bei allen ethnischen Gruppen Lettlands in 
der Eisenzeit gewesen. Gerade wabrend der jiingeren 
Eisenzeit kommt die gro[3e Vielfalt der Formen dieser 
Fibeln auf. Den Fibeln mit verbreiterten Enden 
begegnet man auch in der ganzen Zeitperiode der 
jiingeren Eisenzeit, obwohl sich ihre grol3ere Vielfalt 
gerade auf die spatere Zeit der Periode bezieht. I.o 
Serngale wurden soIche Hufeisenfibeln mit 
verbreiterten Enden sogar im 13. lb. verwendet, WOVOD 

die Ausgrabungen auf dem Burgberg Tervete zeugen 
(Latvijas, 1974, S. 216). An manchen Orten haben sich 
soIche Fibeln sogar bis zum 14. Jh. gehalten, wie die 
Ausgrabungen des mittelalterlichen Friedhofs in Selpils 
zeugen (ZariI;1a, 1965, S. 27). Die Umstande des 
grol3eren Teiles der Rigaer Funde weisen darauf bin, 
dass sie mit dem 12. Jh. oder mit der Wende yom 12 
zum 13. Jh. zu datieren sind. 



Wie wurde die Hufeisenfibel mit verbreiterten 
Enden verwendet? Es ist bekannt, dass Fibeln zum 
Zusammenstecken und zum Schmucken der Kleider 
gebraucht wurden. Die grol3eren Hufeisenfibeln 
baben die Manner getragen, die kleineren Stucke 
sind fUr die Frauen typisch gewesen. Die kleinen 
Fibeln wurden in der Kleidung an Stelle der spateren 
Knopfe verwendet. Riga befindet sich am Unterlauf 
der Daugava, im Territorium, das ehemals von den 
Liven der Vidzeme bewohnt wurde. Die einge
benden Studien der Kleidung der alten Liven, die 
auf Materialien der Ausgrabungen in den Graber
feldern gestiitzt wurden, haben aber gezeigt, dass 
gewohnlich keine Hufeisenfibeln unter den 

Schmucksachen der livischen Frauen zu finden 
waren. Bei Liven wurden die kleinen Hufeisenfibeln, 
die ahnliche Ausmal3e wie die besprochenen Rigaer 
Funde der Fibeln mit verbreiterten Enden haben, 
meistens zum Zusammenstecken der Hemden von 
Mannem und Kindem verwendet, aber die gro
l3eren-zum Zusammenstecken der Rocke (ZariI}a, 
1988, S. 52, 61). 

Unter mehreren Tausenden der in Lettland 
gefundenen metallener Hufeisenfibeln ist der Rigaer 
Fund einer knochernen Fibel mit verbreiterten Enden 
zur Zeit das einzige Stuck, das aus Knochen 
hergestellt worden ist. Wegen seiner Originalitat hat 
sie auch eine besondere Aufmerksarnkeit verdient. 
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XII A. KAULINE PASAGINE SEGE IS RYGOS 

Andris Caune 

Santrauka 

1974 m. Rygoje per archeologinius kasint!jimus Peldu 
-

ir Udensvada gatvi4 sankirtoje rasta kauline pasagines 
seges puse (pav.l). Sis papuosalas pagal galus priskiriamas 
pasaginems segems su platejancios fOlmos galais. Kauline 
sege visiskai identiSka sen4i4 laik4 bronzini4 segi4 formai 
ir ornamentuota (pav. 2). Kaip ir bronzines seges, si kauline 
sege galuose ir lankelio pavirsiuje papuosta geometriniu 
omamentu - trimis grupemis isi!84 grioveli4 ir akutemis. 

Kasinejim4 metu Rygoje rastos dar 9 bronzines sio 
tipo seges su praplatintais galais. los visos aptiktos 
vietini4 sen4i4 vokieci4 gyvenvieteje ir datuojamos XII 

v 

affiZiumi arb a XII-XIII affiZi4 riba. Ziemgaloje sio tipo 
seges buvo naudojamos ir XIII a. 

Iki Antrojo pasaulinio karo arcbeologai mane, kad 
seges su praplatintais galais buvo tipiskas lyvi4 
papuosalas. Pokario me14 kasinejimai irode, kad sio tipo 
seges buvo paplitusios ne tik tarp lyvi4, bet ir tarp 
ziemgali4, kursi4, latgali4. Todel si papuosal'l galima 
laikyti biidingu ne vienai tautai. 

Tarp keli4 tiikstanci4 Latvijoje rast4 metalini4 
pasagini4 segi4 Rygos sege praplatintais galais yra 
vienintele, pagaminta is kaulo. 
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ILIUSTRACUlJ S AS 

1 pay. 1974 metais Rygoje rastos kaulines seges 
fragmentas: 1 - nugarine puse; 2 - priekine puse. 

2 pay. Pasagines seges su praplatintais galais, rastos 

-
Rygoje, Peldu ir Udensvada gatvil! sankirtoje: 1 - 1975 
metais rasta bronzine sege su gausiai ornamentuotais 
galais; 2 -1974 metais rastos kaulines seges rekonstruk· 
cija; 3 - 1975 metais rasta bronzine sege su vos orna· 
mentuotais galais ir adata. 

IS vokiecilf k. verte 
Egle KaziniauskiJite 

IIAXO,I(KA KOCTHHOM <l>HBYJIbI XII BEKA B PHfE 

AlmPHC Qayue 

Pe310Me 

B 1974 r. B PHre BO BpeW! paCKonOK Ha nepeKpeCTKe 
YJIHl.{ fieJl,ll.Y H Y,neHcBa,a;a, r,ne 06Hapyx<eHo nOCeJIeHHe 
,npeBHHX HeMUeB, 6hlJIa HaH,neHa nOJIOBHHa KOCTHHOH 
qlH6YJIhl. 3TO YKpallleHHe OTHOCHTCH K q>H6YJIaM C 
paclllHpeHHhlMH, cKopee Bcero C OBaJIbHhlMH HJIH 
KOJI60B K01{UaMH. ,naHHaH KOCTHHaH q>H6YJIa no 
<t>oPMe H o<l>opMJIeHHlO H,neHTH'lHa 6POH30BblM <l>H6yJIaM 
CBoero BpeMeHH. KOHUbI H nOBepXHocTb ,nyx<KH KaK 
6POH30BhlX <l>H6YJI, TaK H :nOH KOCTHHOH <l>H6yJIhl 
YKpallleHhl reOMeTpHqeCKHM opHaMeHToM - TpeMH 
pH,naMH npo,nOJITOBaThlX 60p03,n H rJIa3KaMH . 

KpoMe ,naHHoH KOCTHHOH <l>H6yJIhl BO BpeMH 
pacKonoK B PHre 6hlrro HaH,neHO 9 <l>H6yJI C paClllHpw 
IOI..\.UIMHCH KOHUaMH. Bce OHH 06Hapyx<eHhl Ha MeCTe 
nocerreHHH ,npeBHHX HeMUeB H OTHOCHTCH K XII B. HJlH 

py6exy XII-XIII BB. B 3eMr3JIe <l>H6yJIhl 3Toro THna 
ynOTpe6JlHJlHCb H B XIII CTOJIeTHH. 

,no BTOPOH MHPOBOH BOHHhl apxeOJIorn npH,nep)lQl
BarrHCb MHeHHH, qTO <l>H6yJIhl C paClllHpHIO~HMHCH 
KOHIIaMH 6bllIH YKPameHHeM y JIHBOB. O,nHaKO 
paCKonKH, npOH3Be,neHHhle B nOCJIeBOeHHoe BpeMH, 
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Latvijas universitate, 
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Akademijas laukums I, LV-1050, Riga, Latvija, tel. 7 22 37 15 . 
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,nOKa3aJIH, qTO ,naHHbIH THn <l>H6yJI 6bIJI pacnpOCTpaHeH 
He TOJIbKO cpe,nH JIHBOB, HO H cpe,nH 3eMraJIOB, KYPiliell, 
JIaTrarrOB. COOTBeTCTBeHHO, 3TO YKpallleHHe MOlKHO 
C'lHTaTb xapaKTepHhlM ,nJIH pa3HhlX Hapo,nOB. 

06Hapyx<eHHaH B PHre KOCTIDiaH <l>H6YJIa C paCIlIH" 
pHIO~HMHCH KOHUaMH HBJIHeTCH e,nHHCTBeHHOH HaxO,llKoA 
H3 KOCTH Ha <l>oHe HeCKOJIbKHX TbICHq HaH,neHHbIX B 
JIaTBHH MeTarrJIH'leCKHX <l>H6YJI. 

CIUICOK IlJIJIIOCTPAQIIH 

PHC. 1. <l>parMeHT KOCTHHOH <l>H6YJIbI, HafuleHHoA 
B 1974 r. B PHre. 1 - 060pOTHaH qaCTb; 2 - JIHueB3JI 
qaCTb. 

PHC. 2. <l>H6yJIbI C paClllHpHIO~HMHCH KOHuaMH, 
HaH,neHHhle Ha nepeKpecTKe YJIHu. fieJl,ll.y H Y,neHCBa,ll3 B 
PHre: 1 - 6POH30BaH <l>H6yJIa C 06HJlbHO 0pHaMeHTHpo' 
BaHHbIMH KOHu.aMH, Haxo,nKa 1975 r.; 2 - peKOHCTpYKUHll 
HaH,neHHoH B 1974 r. KOCTHHOH <l>H6YJIbI; 3 - 6POH30B3JI 
<l>H6yJIa co CJIerKa OpHaMeHTHpOBaHHbIMl1 KOHuaMH K 

HrnoH, Haxo,nKa 1975 r. 

ilepeBOJl C JTHTOBCKOro 

OJThTJf AnroHOBOl 
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