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Abstract 

Most of the so-called Permian bronze artefacts of the late Iron Age were made with a 
technique known as wax filigree, based on the eire perdue method. The Permian wax 
filigree objects were imported into Finland, but the same casting technique was used 
here in certain Karelian chain-bearers dated to the 12th and 13th centuries. In these, 
however. the wax models of the various parts were copied from ready-made objects. 
The soft surface structure typical of late Iron Age Finnish bronze artefacts, which were 
not filed or scraped after casting. indicates an eastern casting tradition, using wax and 
often copying other objects. Scandinavian bronze casting, on the other hand, always 
involved a finishing stage; this be seen for example in the West Finnish bronze artefacts 
of the Viking period. 

Leena Tomanterii. National Board of Antiquities, Conservation Institute, Box 913, 
SF-OOiOl Helsinki. 

Einfiihrung 

Die eisenzeitliche Metalltechnik ist recht vielsei
tig. Oas Aussehen, die Oberflachenstruktur und 
die Verzierungen sind von der Herstellungstech
nik abhangig. Die Fertigungstechnik wiederum 
ist weitgehend traditionell je nach dem fachman
nischen Konnen, das der Meister dem Lehrling 
iibermittelte. Neuheiten sind wahrend der jiinge
rcn Eisenzeit kaum entstanden. 

In der Tat hatten die Meister der VOIker
wanderungszeit schon all das v611ig im Griff, 
worauf die Gold- und Silberschmiedekunst so
wie die Kunst des Bronzegusses von heute basie
reno Die gebrauchlichsten Sehmuckmetalle wa
ren Silher, Bronze und Gold - das letzlgenannle 
komml im finnischen Fundmateri.1 hauptsach
lich nur in Vergoldungen vor. Die gebrauchlich
sten Techniken der Metallbearbeitung waren 
GieSen, Hammern uod beides zusammen. Dazu 
kommen noch die Filigran- und Granulierungs
techniken; diese wurden zur Oberflachenverzie· 
rung eingesetzt, aber 3uch zur Gestaltung von 
ganzen Schmuckgegenstanden. 

Goldfiligran und -granulierung gehorlen zu 
den genialsten Erfindungen der hellenistischen 
Goldschmiedekunst. Ausschlaggebend dabei ist 
die Verwendung von Kupferkarbonatstaub, d.h. 

gemalenem Malachit rum Befestigen der Gold
drahte und -kiigelchen . Es handelt sich eigent
lich ums Schwei6en: Gold befestigt sich an Gold 
ohne Zwischenmetall (Hoffmann & von Claer 
1968,223), anders als heim LOten. Der Sehmelz
punkt der Goldoberflache wird durch das Kup
ferkarbonat stellenweise herabgesetzt. Es ist kei
ne Fuge zu erkennen und Metallanalysen erge
ben keine Abweichungen. 

Fiir Filigran und Granulierung in Silber wird 
im allgemeinen gemalenes Silberlot (Silber + 
Kupfer) in Form von Feilstaub verwendet, des
sen Schmelzpunkt niedriger ist als der Sehmelz
punkt der zu verbindenden Teile (z.B. Ouczko 
1985, 25-26). 

Oas Prinzip jeder hochentwickelten Metall
technologie war immer das 8ezwingen des 
Werkstoffes - ob Gold, Silber oder Bronze -
ohoe sichtbare SpureD vom Werkzeug zu hinter· 
lassen, jedoch unter den Bedingungen des jewei
ligen Werkstoffes. 

1m Fundgut der finnischen jiingeren Eisenzeit 
gibt es eine Gruppe, die traditionell "permische 
Bronzen" genaont wird, Vergleichsmaterial ist in 
ZentralruBland zu finden (z.B.Meinander 1973, 
148). Gemeinsam fiir viele Gegenstandstypen 
dieser Gruppe sind ein glattes, bleischimmem
des Oberflachenpatina in grauer oder dun-
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kelgrOnlicher Farbe (falls dieses im Feuer nicht 
zerston worden ist) sowie weiche. rundliche For
men. 

Die Bauelemente sind oft ein Drahl oder ein 
Band. entweder aUein oder paarweise zusam· 
menge<ireht, nur miteinander oder auf eineo 
dOnnen Untergrund wie in Filigran befestigt. 

Ein Teil dieser Gegenstande, vor allem die 
netzanigen und durchbrochenen Schmuck
stUcke, werden in der archaologischen Literatur 
als in Bronze angewandte Silberfiligrantechnik 
betrachtet. d.h. durch LOten gefenigt (Meinan
der 1973. 147; Lehtosalo-Hilander 1984. 294). 
Ein Teil wiederum wird als gegossen betrachtet. 
wobei die GuBform mittels eines geloteten Origi
nals geformt ist. Das bleischimmemde Patina an 
der Oberfliiche wird vielfach auf eine besondere 
Bronzelegierung. einen hohen Bleigehalt oder 
eine Versilberung zurOckgefiihn (Meinander 
1973. 147). 

Aus der lisle tiber zehn osteuropaische Gt
genstandsgruppen von C.F.Meinander (Meinan
der 1973. 148) werden hier folgende behandelt: 

1. Anhiinger und Fibeln mit GeDechtmotiven 
2. Plastische vogelformige Anhanger 
3. Vogelpfotenanhanger. 

Dieser Lisle kaRnten noch einige zu den Ket
tcgarnituren aus den Provinzen Karelien uDd Sa
vo gehorende Bronzeperlen und Ohrrohrchen 
beigefiigt werden. 

Der Ausgangspunkt der folgenden Betrach
tung ist die Annahme. daB die Herstellung der 
oben genannten Gegenstandsgruppen gewisse 
Sonderzuge aufweist. Schon Heikel meinl, daB 
der pferdeformige Anhanger aus Tuukkala im 
Ganzen gegossen ist (Heikel 1889. 213). und 
Leppiaho nennt in dem Katalog die Bronzeper
len aus Visulahti in Mikkeli "falsches Filigran". 
Es gibt folgende Argumente: 

I) Das graue Patina hat nicht die Farbe von 
Silbersulfid. Durch Analysen von der Oberfla
che der Gegenstande konnten weder Silber noch 
Blei festgestellt werden. 

U) Die Drahte und Bander. aus denen die 
Gegenstande hergestellt sind. haben nicht solche 
Formen wie bearbeiteter Metalldraht - sci er 
gelOgen. gehammen oder geschnitten. Es kom
men VerdOnnungen. Verdickungen. Verflachun
gen uDd BiaseD an Stellen vor, an denen sic we
der bei der normalen Herstellung noch durch 
YerschleiB durch Benutzung entstehen. Dabei 
gchOTeR zu diesem Fundmaterial Ketten, die 
sonst traditionell aus Metalldraht hergestellt 
werden. 
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III) Ahnliche Formen entstehen dagegen 
leicht. wenn Gegenstiinde aus einer Wachsmisch
URg oder einem sonstigen weichen aber zi.hen 
Material modelliert werden. Wenn man also an
nimmt. daB die Gegenstand. im a eire-perdue
Verfahren, unter Anwendung von Wachsmodel
len gegossen sind, muBten an Ihnen GuBspuren 
zu erkennen sein. 

Dos finnische Material 

1m folgenden wird das Material unter diesem 
Gesichtspunkt betrachtet. Da auch die besten 
Bilder die Details nicht geniigend deutlich zei
gen, ist es ratsam, sich auf das Material im 
Finnischen Nationalmuseum zu beschranken. 

Worum handelt es sich bei den GuSspuren. 
die beim GieSen nach dem a eire-perdue-Yer
fahren hinterlassen werden konnen? 

- lodes Teilchen muB Spuren eines GuBka
nals aufweisen. 

- 1m Wachsmodell konnen Spuren vom 
Werkzeug. Spachtel oder auch FingerabdrOcke 
geblieben sein. 

- Wenn die ersten Schichten der Formmasse 
aus flieSendem Lehm bestanden. konnte es mog
lich sein. da8 dieser nicht jede kleinste Ecke 
gefiillt hat. so dall dort eine Luftblase. ein Ein
schluB (Lunker) geblieben ist. der sich beim 
GieSen mit dem geschmolzenen Metall gefiillt 
hat. 

- Die Gu8nahte fehlen. 
- Der Gegenstand kann GuBfehler aufwei-

sen. das Metall hat wegen Gasblaschen oder zu 
schneller AbkOhlung nicht gleichmaBig die Form 
ausgefiillt. 

Runde Ringfibeln und Kettentrager: 
Die Fibel aus Brobacka. Gem. Karjaa. Abb. 

1. a-b (NM 17055:269; Meinander 1973. 146). 
Die Faden. aus denen die Fibel besteht. sind 

gleichmaBig dick. einfach oder paarweise lau
fend, und zwei zusammengedrehte nebeneinan
der angeordnet. so dall sich ein lOpfartiges Ge
Decht bildet. Die Yorderseite ist vollig fehlertrei. 
auf der Kehrseite ist aber folgendes zu erken
nen: die gedrehten Faden sind stellenweise deut
lich sichtbar. stellenweise ist das Gebilde ganz 
verschwunden. Solche Spuren entstehen. wenn 
Wachsfaden mit der heiSen Spatula zusammen
geschmolzen werden. Stellenweise ist roehr 
Wachs aufgetragen worden. An der Oberflache 
sind 3uch kleine Buckelchen zu sehen, wit wenn 
kleine Blaschen geblieben und dann mit Metall 
gefiillt worden sind. Der Nadelkopf ist geschlos-



a b 

Abb. I . Die runde Fibel aus 8robacko. Gem. Karjaa (NM 17055:269). 1:1. 

sen und hat auf der Unterseite einen Zapfen. 
ebenso sind an dem Fibelring zwei gro6ere Zap
fen zu erkennen. Sie miisseD die Reste des GuB· 
kanals sein. Die Nadel ist also zusammen mit der 
Fibel gegossen worden. wobei der Gullkanal sie 
mit der Fibel verbunden hat. 

Die Fibel weist weder Gullnahte noch Feilspu
ren auf. Anders als bei dem fast identischen 
Exemplar aus Lukkarinmaki. Gem. Uskela. 
Abb.2. (NM 9192:1; Kivikoski 1973.423) hat es 
am Rand keine bsen gegeben. Bei beiden ist die 

o 

Bronze sehr genau bis auf die kleinsten Details 
eingeflossen. 

Die Farbe cines anderen Teils der Ktttengar
nitur aus Lukkarinmiiki. Abb.3. (NM 8067 A:33) 
cines Fragments vom Ring. an dern zwei Osen 
nach auBen unci eine 6se oach inneR erhalten 
geblieben sind. ist ebenfalls dunkelgriin. Oer 
Ring hat eine einfachere Struktur. an der Kehr
seite sind weiche Formen des Wachses zu sehen. 
Die Ketten. die an den Tragem hangen. sind of
fenbar nicht original. 

b 

Abb. 2. Keltentrigor aus Lukkarinmiiki . Gem. Uskela (NM 9192:1).1:1. 
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Abb. 3. Fragment cines Kettentrigers aus Lukkarin· 
maki, Gem. U.kela (NM 8067A:33), 1:1. 

Einen enlsprechenden Fund gibl es aus Pallti
la, Gem. Lailila, Abb.4.a-b (NM 16312:349), 
er stammt aus einer Brandbestattung. Die Ober
flache ist zerstort, so daB Details niehl zu erken
nen sind. Man kann jedoch feststellen, dall die 
Bronze sehr gut geflossen ist. 

Aus Tiihala, Gem. Kangasala, einem Brand
graberfeld, gibl es ein kleines Fragmenl von ei
nem iihnlichen Ring (NM 6369: 108). Die Ober
Oache iSllolal korrodierl, so dall sich daraus kei
ne Schliisse ziehen lassen. Oer Ring aus Lem
piialii (NM 7260:9) hal ein iihnliches Muster und 
erinnert dem Patina nach an die Bronzen aus 
Lukkarinmiiki, isl aber nichl aus Biindem gefer-

a b 

Abb. 4. Fragment eines ringfOnnigen Gegenslandes 
au. PalttiJa, Gem. Laitila (NM 16312:349), 
1:1. 

tigt. Der Untergrund ist offcnbar ein Wachsring, 
mit einem gcflcchtartigen Muster an der Ober
seile. In den Vertiefungen des Muslers sind Spu
ren des Graveursticbels zu erkennen. Es handelt 
sich um den Nachdruck eines geOochlenen 
Schmucks, der GegenSland isl aber nach dem 
Giellen noch nachbehandell worden. 

Zum Fund von Laulamiiki, Gem. Teuva ge
hOrt ein runder ringformiger Schmuck mil vier 
Osen am Rand, Abb. 5.a-c (NM 14498:14; Kj

vikoski 1973, 1112). Oer Unlergrund isl ein brei
les Band, auf dem ein dicklicher Orahl befeSligl 
ist. Das ganze Muster besteht aus einem unuo
lerbochenen Orahl. Auf der Hinlerseile sind 

a b 

Abb. 5.a - b Ein ringfOrmiger Schmuck aus lautamliki, Gem. Teuva (NM 14498:14), 1:1. 
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Abb. 5.e FingerabdrOcke an der Ruckseite von dem 
Sdlmuck Abb. 5.b. 

Fingerabdrilcke zu erkennen. Das flussige Me
tall hat die Form sehr gut ausgefUllt, nur in den 
Veniefungen auf der Vorderseite sind ein paar 
kleine Blasen zu sehen. 

Langlicher Glockenanhanger: 
Der Schmuck von Hememaki, Gem. Sonava

la, Abb.6.a- b (NM 10904:8; Kivikoski 1973, 
800) besteht aus einem Hings halbienen Spiral
robr, an dessen unterem Rand Osen mit Glok· 

a 

kenanhangem, und am oberen Rand zwei De
beneinander laufende Faden, die eine Wellen
linie bilden, befestig! sind. Durch die Brandbe
stattung ist die Oberflliche zerston. An der 
Kehrseite sind jedoch Spuren der Gu8kaniile zu 
erkennen. 

Triangelformige Anhiinger: 
Zum Fundkomple. von Lautamiiki, Gem. 

Teuva gehOn ein triangel- oder tropfenfarmiger 
Anhiinger Abb.7.a-b (NM 14498:17; Paloniemi 
1960, 31; Kivikoski 1973,1132), der aus runden 
Fiiden gestaltet ist. Am unteren Rand befinden 
sich drei Osen, an denen jeweils ein Kettenge
lenk in Form einer Doppelose mit einem Glok
kenanhanger hang!. Jedes Teil des Schmuckes 
weist Spuren eines GuSk.nals auf. Die Kehrseite 
ist mit einem hei8en Spatula verstarkt. 

Schr ahnlich ist der Anhanger von Palviala, 
Gem. Karkku, Abb. 8.a-b (NM 5853:100; Kivi
koski 1973, 796). Das Dreieck ist mit einem 
Rhombengitter gefUllt , die Anhanger haben die 
Form von Vogelpfoten mit drei Krallen . In eini· 
gen Teilen sind Spuren des Gu8kanals und klei
ne Blasen zu sehen. Das Metall hat die Form 
voll ausgefUllt. Von der mittelsten Ose hat sich 
die Vogelpfote wahrscheinlich beim Auffinden 
gelOst. 

Aus dem Dorf Hannilii , Gem. Juva gibt es ei
nen iihnlichen Schmuck, Abb. 9.a-b (NM 
19642; Lehtosalo-Hilander 1988, 183). Er hat 
weder Kettengelenke noch Anhanger I aber die 
Kehrseite hat die typischen Merkmale der hier 
behandellen Gruppe. Wiihrend die Drehungen 
der mittleren Unie des Anhangers von Lautama
ki mit einem Spatula markiert sind und beim 
Anhanger von Karkku die gleiche Wirkung mit 
einem Dreieckstempel erreicht wurde. ist fiir das 
Exemplar von Juva ein richtiger gezwirnter Fa
den verwendet worden. 

b 

Abb. 6. Anhlinger aus Hememaki. Gem. Sortavala (NM 10904:8) . 1: I. 
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7. 8a 

7b 8b 

Plastische vogelformige Anhanger: 
Zu den einfachsten dieser Gruppe gehort der 

Anhanger von Leikkimaki, Gem. Kokemaki, 
Abb. 10. (NM 2294:14-15; Kivikoski 1951,742), 
dessen uoterer Rand mit einem einfachen Draht 
umwickelt ist. Am Rand ist eine Ose erhalten 
geblieben mit dem Fragment eines Kettenge
Ienks. Als Streufund gibt es noch einen vogeI
pfotenfOrmigen Anhanger in diesem Graberfeld. 
Beide haben Spuren von GuSkanaien. 

40 

9. 

9b 

Abb.7-9. 
Triangelformige Anhanger: 

7.a-b Lautamaki, Gem. 
Teuva (NM 
14498:17). 

B.a-b Palviala, Gem. Kark
ku (NM 5853: 1(0). 

9.a-b HanniHi. Gem. Juva 
(NM 19642), 1:1. 

Vom Grab II im Graberfeld Bethaus, Gem. 
Vesilahti gibt es zwei iihnliche Anhanger (NM 
13939:10,11; Sarvas 1971, 55). Bei dem einen ist 
am Riicken ein flaches Band mit einem gedrah
ten Faden nachahmenden Muster, das mit einem 
Spatula gestochen wurde. Glocken- oder VogeI
pfotenanhanger sind nicht erhalten geblieben, 
von Eingu6stellen sind die SpureD zu erkennen. 
1m Grab I desselben Graberfeldes ist ein vogeI
fOrmiger Anhlinger (NM 13939:2), groBer als die 



Abb. 10. Der vogelformige Anhanger aus Leikkimaki, 
Gem. Kokemaki (NM 2294:14-15). 1:1. 

obengenannten. mit aufgerolltem Schwanz. An 
den Seiten ist ein ahnliches, mit einem Spatula 
gedriicktes Muster zu sehen. am unteren Rand 
befinden sich Kettengelenke und glockenformige 
Anhanger. Auch hier sind EinguBstelien erkenn
bar. 

Wenigstens folgende plastische tierformige 
Anhanger (Vogel und pferde) gibt es also aus 
den Provinzen Savo und Karelien: 

Anhanger mit einem Kopf: 
- 1m Grab 3 von Tontinmaki. Hovinsaari, 

Gem. Raisala (NM 2491:45; Schwindt 1892. 
Abb.341) 

- Ein Streufund aus Tuukkala. Gem. Mikkeli 
(NM 2481:78. Heikel 1889. Abb. 74) 

- Aus dem Grab 26 von Tuukkala. Gem. 
Mikkeli (NM 2481:232; Heikel 1889. Abb. 73) 

- Ein Streufund aus Kallonen. Gem. Sakkola 
(NM 10229:2). 

- Ein Streufund aus Kekomaki. Gem. Kauko
la (NM 3091:12). 

- Ein Streufund aus Lapinlahti, Gem. Sakko
la (NM 2590:1; Schwindt 1892, Abb. 340), 

- Ein Streufund aus Lapinlahti Arkuntanhua, 
Gem. Sakkola (NM 2520:31; Schwindt 1892, 
Abb. 342) und 

- Ein Streufund aus Kilpolansaari, Gem. Hii
tola (NM 3247:14). 

Anhanger mit zwei Kopfen: 
- Einer aus Grab 5 von Kekomaki, Gem. 

Kaukola, Abb. 11 (NM 2595:94; Schwindt 1892, 
Abb. 339) und 

- Einer aus Ruuhijarvi, Gem. Nastola (NM 
6995:5). 

Abb. 11. Tieranhanger aus dem Grab 5. von Kekoma
ki. Gem. Kaukola (NM 2595:94). 1:1. 

Anhanger, mit Ketten und Vogelpfoten: 
Hinsichtlich der GuBtechnik sind die virtuoses

ten Exemplare unter den Vogelpfotenanhangem 
zu finden. Zu dieser Gruppe gehort der bei der 
Konservierung kraftig gereinigte Anhanger aus 
Vilusenharju, Gem. Tampere, Abb. 12 a-c 
(NM 18556:821). An drei Spiralen hangen runf 
Ketten mit jeweils acht doppelosenformigen Ge
lenken. In manchem Teil ist ein Zlipfchen, die 
Spur des Eingusses zu sehen, und die pfoten 
weisen kleine BUischen auf. Zum Fundgut von 
Palttila, Gem. Laitila gehort ein Stuck einer ahn
lichen Kette mil runf Gelenken (NM 16321:344). 
Aus dem Frauengrab 37 des Graberfeldes Hu
mikkala, Gem. Masku, stammt ein fiacher, koni
scher Gegenstand, eine "Spirale" (NM 8656 
Gr.37:5a, Kivikoski 1973, 1208), der eine Ose an 
der Ruckseite hat. Dort sind auch die Spuren 
und die Reste der abgebrochenen Randosen, 
wo im originalen Zustand Ketten mit Vogel
pfoten hingen. (z.B. Ovsyannikov 1980, Table 
III). 

Ohrrohrchen: 
Zu dieser Gruppe gehoren folgende sechs 

Ohrrohrchen: 
Vilusenharju, Gem. Tampere (NM 

18556:513), aus einem vor der Ausgrabung zer
storten Grab Nr. 8. Aile Teile hahen ein Zlipf
chen als Uberrest des Eingusses. Es sind keine 
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a 

Abb. 12.a-b Anhanger mit Kencn uod Vogelpfoten 
aus Vilusenharju. Gem. Tampcrc (NM 
18556:821). 

GuOnahte zu sehen. ein GuSfehler dagegen ist 
zu erkennen. 

- Tuukkala. Gem. Mikkeli. Abb. 13 (NM 
2481:57; Heikel 1889. Abb. 62) war unter den 
enten Streufunden. Es ist ein zierliches Stuck. 
das bis auf ein einziges GlOckchen voUstandig 
erhalten geblieben ist. 

- Kekomiiki. Gem. Kaukola (NM 2489:88; 
Schwindt 1892. Abb. 270). im Grab 1. gibt es 
auch ein zierliches Ohrrohrchen mit lediglich 
Resten eines Kettengelenkes an den Ohren. 

- Ivaskanmaki. Gem. Sakkola. Abb. 14 (NM 
3130:14). als Streufund gibt es zwei Lederrie
men, auf die ein Ohrrohrchen uDd sechs Perleo 
aufgefadelt sind. Die Ohrrorchen sind mit glok
kenformigen Anhangem versehen. 
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b 

c 
Abb. 12.c Reste der Gusskanale an den Ketten Abb. 

12.b. 5:1. 



Abb. 13. Ohrrohrchen aus 
Tuukkala, Gem. 
Mikkeli (NM 
2481:57), 1:1. 

Abb. 14. Zwei Ohrrohr
chen aus lvas
kanmaki, Gem. 
Sakkola (NM 
3131:14), 1:1. 

Perlen: 
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Die letzte hier behandelte Gruppe sind die 
Bronzeperlen. wobei einige unterschiedliche 
Modelle Zll unterscheiden sind. Gemeinsam rur 
aile ist die Form eines niedrigen Fasses, dOnne 
Faden an beiden MOndungen und die Zierfaden 
als Ringe, Spiralen, Ranken oder zwei einander 
umschlingende Faden quer in der Mille. Am 
Rand befindet sich oft ein OberfiOssig erschei
nendes Ziipfchen. Kleine Blaschen gibt es auch 
an einigen Perlen. 1m Katalog iiber seine Aus
grabungen in Visulahti nennt Jorma Leppaaho 
diese Perlen "falsches Filigran". Ahnliche Bron
zeperlen gibt es aus den meisten Graberfaldern 
der Provinzen Savo uod KareHen im Zusammen
hang mit Kellengarnituren der Frauen. 

Die Guptechnik 

Gemeinsam fOr aile oben behandelten Gegen
stande sind gerade die Merkmale, die am An
fang als typisch fOr diejenigen genannt wurden, 
die mit dem a eire perdue-Verfahren gegossen 
wurden. AuBerdem bestehen aile - abgesehen 
von Perlen - aus mehreren TeileR. Es gibt ge
schlossene Osen. die miteinander verbunden 
sind. Damit das zu gieBende Metall wahrend des 
Gie8ens in der komplizierten. feingestalteten 
Form Dieht vorzeitig erstarrt, muB der Gie8pro
zeB offen bar auf eine besondere Weise erfolgen 
- viele Gegenstande sind ja auffallend genau im 
GuB. 

Der Osterreicher Alfred J anata hat seinem 
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Werk Ober die volkstOmliche Schmuckkunst in 
Afganistan eine Beschreibung des BronzeguB
vorgangs im vorigen Jahrhundert beigefOgt. Zu
erst schmilzt man aus Bienenwachs, Harz uod 
01 eine Mischung, die in heiBes Wasser getaucht 
wird. Nun kann man daraus eineo dunnen, 
gleichmiiBig dicken Faden ziehen, den man zu 
Kellengelenken biegt. Diese werden zu einer 
Kelle verfiochten. Mit dem heiSen Spatula fOgt 
man an jedem Teil der Kette einen Wachsfaden 
fOr den kiinftigen EinguB so, daB die Teile nur 
diesen, aber nieht einander beriihren. Aus Lehm 
und Kuhmist mischt man schlickartig f1ieBende 
GuBformmasse, in die das Wachsmodell einge
taucht, getrocknet, abermals eingetaucht und ge
trocknet wird, bis schlieBlich das Modell auf al
Ien Seiten mit GuBformmasse bedeckt ist. Am 
EinguB bringt man in der Formmasse einen mit 
Bronze gefOllten GuBtiegel an. Die ganze Pak
kung wird getrocknet und danach in glOhende 
Kohlen gebuddelt. Der Lehm wird gebrannt und 
das Wachs verbrennt, und wenn genOgend Hitze 
vorhanden ist, schmilzt das Metall im GuBtiegel. 
Nun wendet man die Formpackung so, daB das 
geschmolzene Metall durch den EinguB in jeden 
Teil einflieBt. Wenn die Formpackung die ganze 
Zeit auf den Kohlen liegt, besteht nicht die Ge
fahr daB das Metall vorzeitig abkOhlt und er
starrt. Wenn die GuBform dann abgekOhlt ist, 
zerbricht man sie und lOst den mit Metall ge
fOllten EinguB abo Danach wird das GuBstOck 
verputzt (Janata 1981, 192). 

Diese Beschreibung stimmt vollstiindig mit der 
der Herstellung des Wachsfiligrans - der permi
schen Bronzen - iiberein. Auch Oppi Untracht 
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berichtet in seiner Untersuchung tiber die indi· 
sche Melalliechnik von einem Bronzegu8verfah
ren_ nach dem das zu giellende Melall mil in die 
Gu8form eingepackl wird. Dieses Verfahren 
wurde besonders von wandernden GieJ3ern unter 
Verwendung von Abfallbronze als Rohmalerial 
angewandl (Unlrachl unpubl. Manus. S. 12). 

Offenbar handell es sich um ein alles Verfah
ren, dessen Ursprung im OSlen zu finden isl. da 
es heule noch dort bekannl isl. In Afganislan isl 
es nach Janala allerdings schon in Vergessenheil 
goralen. Der Benediklinermonch Rogerus. bzw. 
Theophilus Presbyter, der tiber das Melallhand
werk und die Goldschmiedekunsl des Abend
landes im 12. Jh. berichtele. kennt das Verfah
ren allerdings nieht (Theobald 1933). 

Datierung 

Aile oben behandelte Wachsfiligranstticke, die 
in Finnland gefunden sind, stammen aus der 
jungeren Eisenzeit. Eine genauere Datierung ist 
nur bei einigen Exemplaren moglich . Der son
derbare Fund von l..ukkarinmaki, Gem. Us· 
kela (heule Salo). ist eine Kombination von 
Schmucksachen der spaten Merowingerzeit und 
aus dem Anfang der Wikingerzeit (Kivikoski 
1942. 21). Der Fundort ist kein Graberfeld und 
auch keine deutliche Siedlung (ibid.). C.F. Mei
nander daliert den runden Fibel von Bmbacka. 
Gem. Karjaa. zum Ende des 8. Jahrhunderts 
oder um das Jahr 800 (Meinander 1973. 146). 

Einige GegensUinde und Fragmente sind in 
Brandgraberfeldem der Wikingerzeit gefunden 
worden, z.B. Leikkimiiki. Gem. Kokemaki und 
Hememaki. Gem. Sortavala. Die grollen Gra
berfelder der Pmvinzen Savo und Karelien, aus 
denen eine ganze Reihe von Wachsfiligrange
genstande gefunden worden sind, haben meis
tens eine ziemtich lockere Datierung zur Kreuz
zugszeit . 

Pekka Sarvas hat das Grab II mit einem vogel
formigen Anhanger im Graberfeld Belhaus. 
Gem. Vesilahti . mil MUnzen um die Wende des 
12. und des 13. Jahrhunderts datieren konnen 
(Sarvas 1971. 56). 

Unter Wachsfiligran, wie es am attesten uDd 
echtesten vorkommt, versteht man also 
Schmuckgegenstande. die aus Faden allein oder 
auf eiDer diinnen PlaUe modelliert sind, beste
hend aus vielen Teilen mil Vogelpfoten- oder 
Glockenanhangem. Die durchbrochenen und 
die lriangelformigen Gegenslande gehoren zu 
der alteslen Schicht der Funde (8. Jh.). wie Mei
nander feststellt (Meinander 1973). 
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Die vogel- und pferdeformigen plaslischen 
Schmuckgegenstande mil Vogelpfolen- oder 
Glockenanhiingem taucben bei uns in Finnland 
zum ersten Mal im Zusammenhang mit den Fun
den aus der Zeit nach 1000 n.Chr. auf. Dies isl 
der Zeitpunkl, zu dem das orientaliscbe Silber in 
so grollen Mengen auf dem tausendjiihrigen 
Handelsweg die osteumpiiische Flusse entlang 
bis zur OSlsee gelangle, da8 es auch in Finnland 
Schmuckmetall worde. Unler diesen orientali
schen Impurtgegeoslanden befindel sich der V 0-

gelanhanger aus Silberfiligran . der in den Schatz 
von Luurila. Gem. Hanula. gelangte (NM 
5130:8. Kivikoski 1973,806). An seinem unleren 
Rand hat vermutlich elwas gehangen . nahelie
gond ist die Annahme, da8 es ein Vogelpfoten
oder Glockenanhiinger war. Eine Verwandschaft 
zwischen dem Silbervogel von Luurila und den 
permischen Vogeln und Pferden ist offensichl
lith. Ebenfalls gibl es unler den Silberfiligran
perlen direkte. wenn auch eleganlere Vorbilder 
fUr die Bronzeperlen. 

Kopien 

Von den Ohrr6rchen der Keltengamiluren sind 
nur sechs Wachsfiligran. Dutzende andere sind 
Kopien , als deren Vorbild oder sogar Gu8mo
dell Wachsfiligranrorchen dienten; die Gu8nah
Ie. offene Ringe und in SerienguS gefertigte An
hanger verralen sie als Kopien . Einer der be
kanntesten Gegeoslande unter den kopierten 
"pennischen Bronzen" ist der Auerhahn
Anhanger von Uhtua. Abb. IS a-b (NM 8767). 

Zu den Kettengarnituren filr Frauen aus den 
Provinzen KareHen uDd Savo gehOren zahlreiche 
Kenenlrager mit Osen und Anhiingem. die an 
Braseln erinnem. Obwohl jeder Teil deutlich 
eine Kopie ist, ist das Ganze in einem StUck ge
gossen Abb. 16 a-b (NM 6995:4). Offenbar war 
es dasselbe Verfahren wie beim Wachsfiligran. 
Das Metall ist sehr genau in die Form geflossen. 
die Spuren der Eingtisse sind sichlbar. gleich
zeitig aber auch die GuSnahte der Wachsmodel
Ie. 

Andererseits gibt es Gegenstande. die deutlich 
aus Wachsfiiden modelliert sind, z.B. der An
hanger von Suomussalmi Abb. 17. (NM 23600). 
Bei diesen sind keine solehe Spuren yom Eingu8 
wie bei mehrteiligen Gegenstanden zu sehen, die 
Gu6nahte fehlen, aber trotzdem ist es niehl un
bedingt nachzuweisen, daB sie in einer mit 
Schmelztiegel geschlossenen Form gegossen 
worden sind. Bauelemente bei den sebr ublichen 
gezwirnten Armreifen der spaten Eisenzeit und 
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Abb. 15. Auerhahnanhanger aus Uh,.a (NM 8767). 

Abb. 16. Kectencrager aus Ruuhija. ..... i. Gem . Nastola (NM 6995:4).1 :1. 
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a b 

Abb. 17. Anhinger aus Suomussalmi (NM 236(0), 2:1. 

des Friihmittelalters sind zwei oder drei Faden, 
die aus Wachs modelliert und in der Form gegos
sen wurden. Auch diese wurden kopiert. Es gibt 
aber 8uch solche Annreifen I die aus Bronzefa
den zusammengezwimt sind . 

Das reiche Material an Bronzegegenstanden 
aus dem 12. Jh. in den Provinzen Karelien uod 
Savo besteht zum groBten Teil aus Kopien, Ko
pien aus anderen Bronzegegenstanden. 1m Hin
tergrund kreuzf6rmiger Kettentrager kann man 
eineo aus paarweise laufenden Wachsfaden im a 
cire perdue-Verfahre" gegossenen Gegenstand 
seben, Abb. 16 a-b (NM 6995:4). Allerdings ist 
bis jetzt kein einziger OriginalguB von einem 
Trager selbst, sondem nur ein Stiickchen davon , 
Abb. 18. (NM 2489:213), gefunden worden. 

Ebenfalls sind die ovalen Buekelfibeln, Typ B 

Abb. /8. Der lose Anhinger zu einem Kenentriger 
aus Kekomaki, Gem. Kaukola (NM 
2489:213),1:1. 
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naeh Ailio, dureh Waehsfaden und Knopfehen 
auf einer Platte modeltiert worden. Beide Fibeln 
von Tuukkala, Gem. Mikkeli Abb. 19-20 (NM 
2481: 128 und 174) sind jedoch Kopien von ei
nem Original, das nieht gefunden worden ist. 
DaB es sieh beim Original urn Wachsfiligran han
deIt, ist nieht nur an der Oberflache der Fibel 
sondem 3uch an den Wachsfadenenden Zll er
kennen, die noch untcr dem Faden zu sehen 
sind, der die Randstufe markiert. Als Kopien 
wiederum erkennt man sie an den zahlreichen 
"Verstopfungen" in den Rillen und an einer fUr 
die Kopiengie8er typischen "Korrektur" am En
de der einen Fibel: Quervertiefungen und 
Griibchen. 

Sogar Teile von echtem Wachsfiligran waren 
wertvoll. Man befestigte solehe aueh an die Osen 
kopierter Ohrrorehen, und alter Waehsfili
granschmuck wurde nocb getragen, wenn schon 
der letzte Vogelpfoten oder Glockenanhanger 
abhandengekommen war. Dei manchen Gegen· 
standen sind die Spuren von langzeitigem Vcr· 
schleiS zu sehen . 

Vas gra ... PaliruJ 

Noeh ist die Frage nach der Ursaehe der blei
schimmernd grauen oder griinliehen glatten Ob
erflaehe der Gegenstande offen. Die Gegenstan
de in den Brandgraberfeldem sehen ganz anders 
aus als bei sonstigen Funden. Es handelt sich um 



Abb. 19- 20. Zwei ovale Buckelfibeln aus 
Tuukkala . Gem. Mikkeli (NM 
2481:128 und 174). 1:1. 

eine Erscheinung. die Yorkommt. wenn nur die 
Oberfliche eines Bronzegegenstandes im Feuer 
den Schmelzpunkt. in Englisch "melting point", 
erreicht. Das Metall ist noch nieht im f1ieBenden 
Zustand, aber nabe daran, die Form der Metall
kristalle verinden sich. Wenn solehe Bronze in 
der Erde korrodiert, bildet sich an ihrer Oberfla
che keine deutliche Kupferoxyd- und -karbonat
schicht. Beispiele sind die Gegenstande aus Sor
tavala und Kokemaki. 

Zur Farbe der Patina hat sicher auch die Be
schaffenheit der Metalllegierung. nicht aber un
bedingt die Menge an Blei beigetragen. Dozent 
Timo Tuumala hat mittels Rontgenfluorezens 
mit 241Am und mit sog. PIXE einige Wachsfili
grangegenstande analysiert. Die Strahlung geht 
bis zu einer Tiere von 1 mIJ durch die Ober
flache , und urn die Gegenstande zu schonen, hat 
man tider keine Proben genommen. In der Ta
belle I werden die Resultate angegeben. 

Tabell. I 

Fundort Inv.Nr. Cu % 

Brobacka, Karjaa 17055:269 73.1 
Lautamaki, Teuva 14498:14 50 
Lautamaki. Teuva 14498:17 44 
Palviala, Karkku 5853:100 51 
Ruuhijarvi. Nastola 6995:5 78,8 
Vilusenharju, Tampere 18556:821 84 
Tuukkala. Mikkeli 2481:57 76 
Suomussalmi 23600 44 

Aile sind Zinnbronzen, d .h. Kupfer uod Zinn 
sind die Hauptbestandteile. Die runde Fibel von 
Brobacka (Karjaa) mit dem schonen Kupferkar
bonatpatina hat den h6chsten Bleihalt, namlich 
8 %. Die lwei schwarzen Exemplare Yon Lauta~ 
miki (Teuva) und das hellgraue von Karkku ent
halten etwa 50 % Zinn, ebenso viel Kupfer, we
nig Blei und nur Spuren von anderen Elemen~ 
ten. Die beiden Gegenstande, die einer krafiigen 
Konservierung unterlagen, Ruuhijarvi (Nastola) 
und Vilusenharju (Tampere). haben kein Patina 
mehr. Die originale Oberflache ist zerstort. Bei 
diesen ist der Kuprerhalt deutlich hoher: 78,8 % 
und 84 %. Es ware leicht zu spekulieren, daS die 
graue Farbe von einem hoheren Zinnhalt der 
Oberflich. verursacht wird. Das griingraue Ohr
rorchen von Tuukkala (Mikkeli) hat aber einen 
beinahe ebenso hohen Kupferhalt, 76 %. 

Dr. J .Tate. Edinburg, hat dieses Problem 
beriihrt, wenn er gro8e Unterschiede zwischen 

Sn % Zn% Pb % Fe % 

13.3 1 8,1 4,3 
46 0,1 2 0,6 
51 0,1 3 0,8 
45 0 1 2 
14 0 1,4 5,2 
9 5 1 0,6 
21 0 2 I 
22 0 19 6 
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Kartt I. 
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• - Runde Ringfibeln und Kettentrager. 
A - TriangelfOrmige Anh8nger. 
o - Ungliche Anhanger. 
• - Plastische tierformigc Anhangcr. 
It - Anhanger mit Ketten und VogeJproten 
• - Ohrrohrchen 

1M - Perlen 

dem Inneren und dem Oberflachenpatina bei ei
nigen bronzezeitlichcn Funden bemerkl hat. Er 
meinl , daB die Analysen, die nur vom Patina 
angefenigt wurden, keine richtige Resultate er
geben, z.B. kann der Zinnhalt in den Korro· 
sionsprodukten zwei- bis dreimal haher sein als 
in der Metallegierung selbst (Tate 1986, 20-23). 

Da der GieSprozeB wahrscheinlich yom nor
malen abendlandischen BronzegieBen abweicht, 
bei dem das Metall im GuStiegel gesondert er
hitzt und in die GuBforrn gegossen wird, ist es 
mogiich, daB in dem geschlossenen Raum, in 
dem der GuBforrnlehm, der eine organische Mi· 
schunll enthalt und zusammen mit Wachs, Harz 
und 01 brennt, und aus dem schmelzenden Me-
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tall Gase befreit werden, irgendetwas geschieht, 
was spater die sonderbare Korrosionsschichl an 
der Oberflache des Gegenstandes yerursacht. In 
dieser Hinsicht werden die Untersuchungen und 
Analysen noch fortgesetzt, weil es notwendig ist, 
auch in der Praxis den GieBprozeB zu rekons
truieren. 

Zum Schlup 

Seil der mittleren Eisenzeit also, als die ersten in 
Finnland hergestellten Schmuckforrnen yorka
men, ist hier die wesl-europaische und skandina
wische Handwerkstradition geherrscht. 



Die Bronzen sind mit A eire perdue-Methode 
gego8en worden, aber aile GuBspuren sind 
durch eine sorgfeltige Nachbehandlung ver
schwunden. Die DberO.che ist gefeill, geschabt 
und geglattel und zum Siull noch durch Slem
peln oder Grawieren dekoriert worden. 

Dieses gilt auch dem wikingerzeitlichen Bron
zematerial im Eigentlichen Finnland und in Nie
der-Satakunta. Die runden Buckelfibeln sind Pr<>
dukte derselben Handwerkstradition, und nur 
auf der Riickseile ist unbehandelle DberOache 
zu sehen. Auch solehe Gegenslande sind nach
behandelt worden, deren Gullmodelle wahr
scheinlich Kopien von fertigen Gegenslanden 
waren. Die Nachbehandlung der DberOache gibl 
dem Gegensland oft ein scharfes Relief. (u.a. 
Tomantera 1992, im Druck) 

Dagegen bleibl die Gu80berOache beim 
Wachsfiligran selbst und bei der mit ihm ver
wandlen GuBtradition von Karelien uod 3uch 
von Harne so weit wie moglich unberiihrt. 

Die Fundkarte iiber echte Wachsfiligrange
genstande in Finnland (Karte 1.) veranschau
licht, daB sie in allen Siedlungs- und Verkehrs
gebieten der jungeren Eisenzeit diinn gestreut 
vorkommen, was man bei Gegenstiinden erwar
ten kann, die durch herkommliche Kontakte von 
weither ihren Weg hierher gefunden haben (sie
he Meinander 1973). 

Ihre Herstellungstechnik scheint aber auch 
oach hier gewandert zu sein, allerdings abgewan
delt, urn dcm Material an Bronzen des 12. Jahr
hunderts eineD eigenstindigen Charakter zu ge
ben, der sich vollstandig von der skandinavi
schen Tradition unterscheidet. 
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