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Bronzeschnallen aus SiidruBland. 
Von M. Rostovtzeff, New Haven. 

Im Staatlichen Museum fiir Vor- unci Friihgeschichte in Berlin be-
finden sicli sechs Bronzeschnallen von eigentiimlichem Stil unci Formen, 
welche als Geschenk ins Museum gekommen sincl unci angeblich aus Kertscli 
unci Taman stammen. Alle haben dieselbe S t ruk tu r ; in einem langlichen 
rechtwinkligen Ralimen sieht man die F igur eines Tieres, immer nach links 
mit dem Ivopfe de face. Die Tiere sind mi t einer Ausnalime (Taf. 1, 6) in 
holiem Relief gearbeitet. Dreimal (Taf. I, 3—5) sincl es Lowen, einmal 
(Taf. I, 1) ist es ein eigentiimliches gefliigeltes Fabelwesen (orientalische 
gekriimmte Fliigel!) mit Lowenkorper unci -kopf unci anscheinend heraus-
gestreckter Zunge. Kopf unci Fliigel cles Tieres ragen iiber den Ralimen 
der Schnalle hinaus. Unci einmal (Taf. I, 2) selien wir eine liegende weib-
liche gefliigelte Sphinx. Alle Schnallen haben am linken kurzen Rande in 
der Mitte einen eigentiimlichen niedrigen, nach auBen unci unten gebogenen 
Haken. In einem einzigen Falle (Taf. 1,6) ist das Tier niclit naturalist isch, 
sondern in einer geometrisierenden Stil isierung in ganz flachem Relief ge-
gossen. Diese Schnalle scheint ausgebessert gewesen zu sein. Rechts ist. ein 
gewohnlicher Ralimen fiir eine romische Schnalle angenietet. Der Ralimen 
unci der Korper des Lowen sincl mit Str ichornament unci kleinen Zirkeln 
geschmlickt. 

Λ^οη zwei iihnlichen Schnallen befindet sich die eine im Museum fiir 
Kunst unci Gewerbe in Hamburg (Fundort angeblich Ephesus), die andere 
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Hakenschnallen meistens aus Siidrufilanci. 
1—6. Museum fiir Vor- und Friihgesohichte in Berlin. 7. Museum fiir Kunst und Gewerbe 
in Hamburg. 8. Metropolitan Museum in New-York. 9. 10. Ashmolean Museum in Oxford. 
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im Metropolitan-Museum in New York (Fundort Kertsch). Beide wurden 
kauflich erworben. Die in Hamburg befindliche Schnalle (Taf. I, 7) ist ver-
silbert und stellt eine liegende gefliigelte weibliche Sphinx dar, mit grofien 
runden nackten Briisten und Halsschmuck. Als besonders eigentiimlich fal l t 
die Haar t rach t auf. Das dichte Haa r ist liber der Mitte der Stirn gescheitelt 
und fallt von da in zwei dicken Wiilsten nach rechts und links. Die Enden 
werden von einer Ar t Lockenhalter zusammengehalten. Der Haken der 
Schnalle hat die Form eines Greifenkopfes1). Die Schnalle des Metropo-
litan-Museums (Taf. I, 8) stellt eine Gruppe von zwei Tieren dar ; einen 
Lowen links, welcher einen Eber rechts angreift2) . 

Ahnliche Schnallen sind mehrmals in den Grabern der griechischen 
Stiidte StidruBlands gefunden worden. Yon drei solcher Schnallen finden 
wir geniigend Nachrichten und Abbildungen in den Ausgrabungsberichten. 
Zwei ganz ahnliche wurden in Chersones und Kertsch gefunden3). Sie 
stellen eine F rau auf einem Stier dar, wahrscheinlich Europa. Der Haken 
hat die Form eines Greifenkopfes. Die iibrigen Sachen der Griiber, in 
welchen die Schnallen gefunden wurden, gehoren in beiden Fallen in das 
II. bis I I I . Jahrhunder t n. Chr. Leider f inden wir in den gedruckten Be-
richten keine Angaben iiber die niiheren Fundiimstande der Schnallen. 
Nicht ganz gleich, obwohl ahnlich, ist eine dr i t te ebenfalls in Chersones ge-
fundene Schnalle. Sie ist massiv (nicht durchbrochen wie die anderen). Der 
Haken ist am Ende eines angeloteten Bogens angebracht. Die Riickseite ist 
fiir den Riemen ausgehohlt. Die GroBe (0,06—0,05) und Darstel lungen sind 
die iiblichen; ein Lowe, welcher einen Stier zerfleischt4). 

Die drei oben beschriebenen Schnallen sind in den Berichten ab-
gebildet. Wieviele von den nur beschriebenen (nicht abgebildeten) zu 
derselben Klasse gehoren, kann man nicht sagen. Es scheint beinahe 
sicher, daB die in C. R. 1875 S. X V I I ff. beschriebene Silberschnalle, 
welche mit der Figur eines laufenden Lowen geschmiickt ist, in die-
selbe Klasse wie unsere Schnallen geliort. Das Grab, in welchem sie 
gefunden wurde, ist sicher in das I. J ah rhunde r t n. Chr. zu setzen5). 
Noch interessanter ist der Fund einer Silberschnalle, welche mi t der 
Figur eines laufenden Pferdes geschmiickt ist, aus einem Grabe, in 
welchem ein Goldkranz mit dem Abdruck einer Miinze des parthischen 
Konigs Pliraates III . mitgefunden wurde. Nach dem Bericht hatten die 

Ε. v. Μ e r c k 1 i η , Jahrb. d. d. Arch. Inst., Arch. Anz., 43 (1928), S. 453 ff . , 
Abb. 164. Ich verdanke die hier abgebildete Photographie der Liebenswiirdigkeit 
Dr. E. v. Mercklin. 

2) G. R i c h t e r , G r e e k , E t r u s c a n and R o m a n B r o n z e s , The Metro-
politan Museum of Art, 1915, S. 335, Nr. 1094 (Abb. S. 333). Die Photographie ver-
danke ich der Liebenswiirdigkeit Fraulein G. M. Richter . 

3) C. R. 1875 S. XXVII I und Ber. d. Arch. Kom. (OtCet) 1893, S. 60, Nr. 38. 
Die erste befindet sich wahrscheinlich in der Eremitage z. L. S t e ρ h a η i , C. R., 
S. 107, Anm. 2. 

4) Nachr. der Kais. Arch.-Komm. XX (1906), S. 31, Abb. 10. 
5) M. E o s t o w z e w , Skythien und der Bosporus, S. 205, Anm. 1. 
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mitgefnndenen Sachen einen halbgriecliisclien Charakterc). Leider war es 
mi r unmoglich, Photographien von diesen zwei Schnallen zu erlialten. Aud i 
konnte icli nicht erfahren, ob ahnliche Schnallen in groBeren Mengen sich 
in den Museen von Petersburg, Moskau, Odessa, Kiev, Ivertsch und Cher-
sones befinden. Die russisclien Sammlungen sind fiir die meisten Gelehrten 
der Bourgeois-Welt unter sieben Siegeln verschlossen. Die gedruckten 
Ausgrabungsberichte lielfen wenig, da solche kleinen Sachen wie Schnallen 
selten beschrieben und abgebildet werden. 

Trotz dieser diirf t igen Angaben iiber die Fundumstande scheint die 
Zeit unserer Schnallen festzustehen. Wie die Fundumstande zeigen, be-
ginnen sie mit dem I. Jahrhunder t n. Chr. und existieren dann a u d i nocli in 
den beiden folgenden Jahrhunder ten. In den Funden des IV. und der fol-
genden Jah rhunder t e kommen sie meines Wissens nicht melir vor. Dieses 
Datum st immt auch mit der Beobachtung iiberein, daB unsere Schnallen 
in den Museen als Teile geschlossener Gruppen erscheinen, in welchen 
Schnallen und Riemenenden, die in durchbrochener Arbeit im Stile der 
keltisch-romisclien Ornarnentik geschmiickt sind, eine fuhrende Rolle 
spielen. Diese letzteren sind, wie allbekannt, friihkaiserzeitlich. Auch 
in anderen Landern der romischen Welt kommen sie massenhaft vor. 
Besonders beliebt waren sie bei romischen Soldaten. Mit ihnen 
verbunden sind die Schnallen und Riemenenden mit durchbrochenen 
Inschrif ten. Dieselbe Erscheinung finden wir auch in SiidruBland. 
Auf den Schnallen- und Riemenenden in durchbrochener Arbeit erscheinen 
hier oft statt der Ornamente eigentiimliche Monogramme in sarma-
tischer Schrif t , Geschlechterzeichen (tamga) der fiihrenden pantika-
paischen halbsarmatischen Geschlechter7). Ich kann auf diese keltisch-
romischen Schnallen nicht eingehen, doch muii ich betonen, daB im Westen 
die durchbrochenen kelto-romischen Schnallen und Riemenenden nie mit 
den merkwiirdigen Schnallen, welche den Inhalt dieser Arbeit biklen, zu-
sammen erscheinen. Die letzteren sind, soweit ich es iibersehe, dem Westen 
ganz fremd. Doch mufi ich gestehen, daB ich die Donaugegenden von 
diesem Standpunkte aus noch nicht durchgearbeitet habe. 

Wahrend nach den vorstehenden Ausfiihrungen die Zeit der Schnallen 
mehr oder weniger feststeht, ist ihre Bestimmung nicht ganz klar. Es sind 
wahrscheinlich Giirtelschnallen, und der Haken am einen Ende diente zur 
Verbindung mi t dem anderen Ende des Gurtelriemens, wahrend die Ose am 
anderen Ende der Schnalle zum Anbinden des Riemenendes diente. Doch in 
welcher Weise der RiemenschluB funktionierte, ist ratselhaft . DieTatsache, 
daB die Schnallen einzeln und nicht i nPaa ren erscheinen, spricht dafiir, daB 

«) C. R. 1873, S. ΧΛ7; Beil. S. 23, vgl. M. R o s t o w z e w , 1. 1. S. 209. 
7) Eine Auswahl der in Mainz und an dem Rhein gefundenen Schnallen findet 

man in L i n d e n s c h m i d t , Alt. uns. heidn. Vorzeit II, 6, Taf. 5. Es ist hier nicht 
der Ort, iiber die verschiedenen Sachen der friihen Kaisorzeit, welche in durchbrochener 
Arbeit hergestellt sind und von denen die Schnallen und Riemenenden nur ein Teil 
bilden, zu sprechen. trber die siidrussischen mit Monograinmen M. R o s t o w z e w , 
Skvthien und der Bosporus, S. 217, vgl. G o t z e , Mannus, I, 1909. S. 122, Fig. 2. 
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der Hakcn mit dem anderen Riemenende direkt verbunden wurde. Doch ist 
er zn kiein urn in einer Ose festzusitzen und den Giirtel fest zusammenzu-
halten. Man konnte glauben, daB der Haken dazu dienen sollte, um einer 
Schnur, welche die beiden Enden des Giirtels zusammenband, als Stiitze zu 

Abb. 1. Statue eines Lowen. China. 
Tang Ζ Mt. Museum der Universitat Pennsylvania in Philadelphia. 

ierion. Man wiirde aber in diesem Falle erwarten, den Haken eher nach 
nnrn als nach auBen gebogen zu sehen. Ahnliehe Vorr ichtungen habe icli 

anf anderen Sehnallen der klassischen Welt nicht gefunden8). 

8) Den Knoten, der den Giirtel, dessen eines Ende die Schnalle bildete, zusammen-
band, stelle ieh mir vor dem Knoten ahnlich, welcher fu r die palm.yrenischen Giirtel so 
typisch ist; siehe ζ. B. die Knaben- und Mannerstatuen in ,T. B. C h a b o t , Choix 
^ Inscr ip t ions de Palmyre, 1922, Taf. XX, 1; XXVII , 13 und XXXII , 12. 
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Die oben besprochenen kleinen Haken erlauben uns aber zu bestimmen, 
in welches Milieu die siidrussischen eigentiimlichen hier besprochenen 
Hakenschnallen gehoren. Der Stil der Darstellungen ist in dieser Hinsicht 
nicht maBgebend. Ahnliche Lowen unci Sphinxe kann man iiberall in der 

Abb. 2. Statuette eines Lowen. Ghandara. Indien. 
Museum der Universitat Pennsylvania in Philadelphia. 

romischen Welt finden. Nur eine unserer Schnallen bildet in dieser Hin-
sicht eine Ausnahme. Es ist das Stuck auf Taf. I, 1. Leider ist es schlecht 
erhalten. Doch auch so, wie es ist, bildet es ein Ausnahme. Der Fliigel, 
welcher den Rahmen der Schnalle iiberragt, ist ebenso merkwlirdig, wie 
die massive Gestalt des Korpers. Noch bezeichnender aber ist der Kopf. 
Die frontale Stellung ha t er mit den meisten Lowen und Sphinxfiguren 
unserer Schnallen gemeinsam. Man konnte sie als einen EinfluB der ost-
lichen Kuns t derselben Zeit erklaren9). 

9) G. R o d e n w a l d t , Gnomon VII (1931), S. 19 ff . 
4* 
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Doch gibt es noch mehr Beziehungen. Wenn micli nicht alles 
triigt, ist der Kopf mit herausgestreckter Zunge oder vielleicht einem 
eigentiimlichen Bar t unter dem Unterkiefer dargestellt . Das macht den 
Lowen unserer Schnalle auffal l ig ahnlich den vielen Lowenfiguren der 
friihindischen (Gandhara) und friichinesischen Kunst , welche ich in einer 
speziellen Arbeit zusammengestellt habe10). Man vergleiche a u d i die ge-
wohnlichen Lowenfiguren der Gandhara- und friihchinesischer Kunst , 
welche in dieser Arbeit abgebildet sind (vgl. unsere Abb. 1 und 2) mit 
denen unserer Schnallen, und man wird eine auffal lende Ahnlichkeit 
finden. 1st die Schnalle Taf. 1,1 nicht aus Asien, etwa aus Part l i ien oder 
Indien, nach SudruBland gekommen? Unmoglich ist es nicht. Ich habe 
mehrmals hervorgelioben, daB in der sarmatischen Zeit chinesische impor-
tierte Saclien in siidrnssischen Grabern keine Seltenheit sind11). 

Diese Vermutung iiber die asiatische H e r k u n f t der Schnallen 
wird zur GewiBheit, wenn wir uns wieder dem Haken der Schnallen 
zuwenden. Die Hakenschnallen habe ich mehrmals behandelt12). Die 
eine Abart , welche merkwiirdigerweise fiir SudruBland und China einer-
seits und mit ganz anderen Ornamenten fiir das samnitische Ital ien 
andererseits charakteristisch ist, hat mit unseren Schnallen nur die Form 
des Hakens (Greifenkopf) gemein. Sonst sind beide Serien verscliieden. In 
den Hakenschnallen des erwahnten Typus ist der Haken die Hauptsache 
und die Plat te an seiner Basis die Nebensache13). 

Typologisch und genetiscli aber gehoren diese Stiicke in dieselbe Reihe 
wie die Schnallen, zu denen die unsrigen gehoren. Das friilieste Beispiel 
solcher Figuren-Schnallen mit durchbrochener Arbei t und viereckiger 
Form ist die berlihmte silbervergoldete Schnalle des Giirtels von Maikop, 
wo ein Greif (sein Kopf ist der Haken) ein P fe rd totet, dessen Hals die 
Ose ist. An diese schlieBt sich die ganz ahnliche Schnalle des Giirtels 
(Adler und Eber) von Bulgarien an14). Wie ich in den in der Anmerkung 
zitierten Biichern ausgefiihrt habe, bildet die lange Reihe der sibirischen 

10) M. R o s t o v t z e f f , Statuette d'un cavalier de la collection de Mm e John 
D. Rockefeller, Mon. et Mem. Piot, XXVII I (1922). Ich bilde hier (Abb. 1 und 2) zwei 
Reispiele dieser Lowenfiguren ab, beide aus dem Museum der Universi tat Pennsylvania 
(Philadelphia). Die eine ist eine groBe, schone, dekorative Figur aus China (Abb. 1), 
die andere ist eine kleine Statuette aus Indien (Abb. 2). 

" ) M. R o s t o v t z e f f , Skythien und der Bosporus, S. 563, Anm. 1 und S. 600 f. 
Vgl. die in der Dnjeprgegend gefundenen chinesischen Spiegel, darunter einen der 
Hanperiode; C h a n e n k o , Antiquites de la region du Dnjepr , VI, Nr. 352, vgl. 354, 
355, 356 (etwas spater). Siehe auch J. W e r n e r , Eurasia Sept. Ant. VI I (1931), 
S. 43 und Anm. 26. 

12) M. R o s t o v t z e f f , The Animal Style in S. Russia and China, 1929, S. 41 f f . 
and 29 ff . ; Le Centre de l'Asie, la Russie, la Chine et le Style animal, Σκνΰικά I P r a g 
1929; Skythien und der Bosporus, S. 567 f. 

13) Animal Style Taf. XII und XXX; Σκνϋικά, Taf. V und VI. Die samnitischen 
Schnallen, welche sich aus der typischen Hallstat tschnalle entwickeln, behandle ich 
in einem Aufsatz, welcher demnachst in Syria erscheinen wird. 

" ) M. R o s t o v t z e f f . The Iranians and the Greeks, Taf. XXV; Animal 
Style, Taf. XII I . 
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goldenen und teilweise bronzenen „Giirtelschnallen" der Eremitage, welche 
spathellenistisch und friihromisch sind, mit diesen Schnallen des I I I . und 
IV. Jah rhunder t s v. Clir. ein Ganzes. Bei diesen goldenen Schnallen ver-
schwindet der Greifenkopfhaken entweder vollstandig oder wird zu einem 
tiberbleibsel reduziert, welches viel Kopfzerbrechen verursaclit. Es ist 
aber klar, daB in den sibirischen Goldplatten, welche durch Osen auf dem 
Riicken am Riemen befestigt waren, der metallische GiirtelverschluB, wie 
in den Iranischen Landern so oft, iiberhaupt felilte, und die zwei Schnallen 
oder Gurtelenden durch Riemen zusammengehalten wurden. Deshalb fehlt 
auch der Haken in den sibirischen Flatten oder wird zu einem fast nutz-
losen tiberbleibsel reduziert15). 

In denselben oben zitierten Biicliern babe ich ebenfalls gezeigt, 
daB die sibirischen Pla t ten iiber Asien weit verbreitet waren. In 
alien seinen Teilen sind sie durch einzelne Beispiele oder groBere 
Gruppen ver t re ten: im Altai, von wo sie wahrscheinlicli kamen, in Indien, 
in der Mongolei, in China. Die nordchinesischen Plat ten sind besonders 
typiscli. Ich gebe hier eine Auswahl auf Tafel II. Man sieht sofort, daB 
bei den meisten chinesischen Schnallen der Haken in der fiir die Kertscher 
Hakenschnallen typischen Gestalt beibelialten wurde, obwohl er auch hier 
beinalie ein tiberbleibsel ist und vielleicht nur als Hilfe zum Anbinden 
des Riemens diente, welcher die beiden Enden des Giirtels zusammenhielt. 
Besonders interessant sind in dieser Hinsicht die zwei Gurtelenden der 
Sammlung Freer in Washington (Taf. II, 7) mit den Osen auf dem Riicken 
und dem kleinen Haken vorn auf einer der Platten. Man beachte, daB auf 
dieser Schnalle liinter dem Haken ein Loch angebracht ist, und daB ein 
entsprechendes Loch sich auch auf der anderen Plat te befindet. 

Interessant ist der Vergleicli der Darstellungen der chinesischen 
Pla t ten mit denen der siidrussischen. Wie auf den sibirischen dominieren 
auf den chinesischen die wirklichen und phantastisclien Tiere und Sym-
plegmata derselben (Taf. II, 1) der fiir China eigentiimlichen Stilisierung. 
Auch Menschen fehlen nicht. Gottergestalten sind aber nicht vertreten10). 

Dieser Stil hat mit dem der siidrussischen Pla t ten nichts gemein. Die 
siidrussischen sind s tark hellenisiert. Es ist klar, daB sie nicht direkt von 
den sarmatisch-chinesischen entlehnt sind. Hat man die Hellenisierung in 
SiidruBland selbst du rchge fuhr t ! Ich glaube es kaum. Viel wahrschein-
licher ist es, daB die Schnallen nach Kertsch und Taman aus den partlii-
schen Gegenden iiber die kaukasische oder kaspische Handelsroute im-
port ier t worden sind. Schon in Par thien hat man sie s tark hellenisiert. 
Dann wurden sie zum zweiten Male in SiidruBland einer weitgehenden 
Hellenisierung unterworfen. Durch Parthien mag auch das Vorbild der 

15) Animal Style, Taf . XV—XVII; Σκνύικά, Taf. I ; B o r o v k a , Scythian Art, 
Taf. 46—51. tiberbleibsel eines Hakens Animal Style pi. XV, 1, vgl. die vielen Repro-
duktionen der sibirischen Schnallen in China, ζ. Β. Σκυθικά, Taf. II, 3. 

1β) Siehe meinen Aufsatz, welcher in der nachsten Nunmier der Artibus Asiae 
erscheint. Inzwischen Σκν&ικά, Taf. X und XI. 
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Hakenschnallen aus China. 
1. Sammlung C. T. Loo in Paris. 2—3. Freer Museum in Washington. 

4—6. Sammlung C. T. Loo in Paris. 
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Ephesischen Giirtelschnalle oder die Sclmalle selbst nach Kleinasien g 
kommen sein. 

Eine weitere Umbildung der Sclmalle wird nu r durcli sarmatisch-
chinesische Schnallen (Taf. Π, 3—5) reprasentiert. Die viereckige Form ist 
hier allmahlich durch die runde ersetzt, die Tiere in heraldischer Zu 
sammenstellung verwendet. Bezeichnend ist es, daB auf einer dieser 
Schnallen (Taf. II , 4) der Haken nach innen und nicht nach an Ben ge-
wendet ist. 

Es f r ag t sich nun, ob die iranisch-griechischen Hakenschnallen eine 
Nachfolge gehabt haben. Ich kenne keine spjiten Nachklange derselben in 
SiiBruBland. E ine weitgehende Stilisierung geometrisierender Ar t stellt die 
Schnalle Taf. I, 6 dar. Weitere Beispiele kenne ich nicht. Man wird sie 
vielleicht in den russischen Sammlungen noch finden. 

Zum SchluB mochte ich aber auf ein Zusammentreffen hinweisen 
welches vielleicht ganz zufalliger Natur ist. In der Sammlung in Oxfor 
habe ich zwei durchbrochene Platten gefunden (Taf. I, 9 und 10), von 
welcher eine einen noch naturalistischen Lowen darstellt , die andere den-
selben Lowen ganz geometrisiert. Man konnte geneigt sein, diese zwei 
Pla t ten mit den siidrussischen in Zusammenhang zu bringen, obwohl sie 
auch einen ganz anderen Ursprung haben konnen. Beide stammen au.~> 
Antwerpen. 

Doch ich ziehe es vor, mich in mir unbekannte Gebiete nicht hinaus-
zuwagen. Fiir die siidrussischen Hakenschnallen aus der spaten Kaiserzeit 
steht meiner Ansicht nach der orientalische Ursprung fest. 
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Bronzeschnallen aus SudruBland. 
Von M. Rostovtzeff, New Haven. 

Im Staatlichen Museum fu r Vor- und Friihgeschichte in Berlin be-
finden sich sechs Bronzeschnallen von eigentiimlichem Stil und Formen, 
welche als Gesclienk ins Museum gekommen sind und angeblich aus Kertsch 
und Tainan stammen. Alle liaben dieselbe S t ruk tu r ; in einem langlichen 
rechtwinkligen Rahmen sieht man die F igur eines Tieres, immer nach links 
mit dem Ivopfe de face. Die Tiere sind mi t einer Ausnahme (Taf. I, G) in 
hohem Relief gearbeitet. Dreimal (Taf. I, 3—5) sind es Lowen, einmal 
(Taf. I, 1) ist es ein eigentiimliches gefliigeltes Fabelwesen (orientalische 
gekriimmte Fliigel!) mit Lowenkorper und -kopf und anscheinend heraus-
gestreckter Zunge. Kopf und Fliigel des Tieres ragen iiber den Rahmen 
der Schnalle liinaus. Und einmal (Taf. I, 2) sehen wir eine liegende weib-
liche geflligelte Sphinx. Alle Schnallen haben am linken kurzen Rande in 
derMi t te einen eigentiimlichen niedrigen, nach auBen und unten gebogenen 
Haken. In einem einzigen Falle (Taf. 1,6) ist das Tier nicht naturalistisch, 
sondern in einer geometrisierenden Stil isierung in ganz flachem Relief ge-
gossen. Diese Schnalle scheint ausgebessert gewesen zu sein. Rechts ist ein 
gewohnlicher Rahmen fiir eine romische Schnalle angenietet. Der Rahmen 
und der Korper des Lowen sind mit Str ichornament und kleinen Zirkeln 
geschmiickt. 

Yon zwei ahnlichen Schnallen befindet sich die eine im Museum fiir 
Kunst und Gewerbe in Hamburg (Fundort angeblich Ephesus), die andere 
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im Metropolitan-Museum in New York (Fundort Kertsch). Beide wurden 
kauflich erworben. Die in Hamburg befindliche Schnalle (Taf. I, 7) ist ver-
silbert und stellt eine liegende gefliigelte weibliche Sphinx dar, mit groBen 
runden nackten Briisten und Halsschmuck. Als besonders eigentiimlich fal l t 
die Haar t rach t auf. Das dichte Haa r ist iiber der Mitte der Stirn gescheitelt 
und fallt von da in zwei dicken Wiilsten nach rechts und links. Die Enden 
werden von einer Ar t Lockenhalter zusammengehalten. Der Haken der 
Schnalle hat die Form eines Greifenkopfes1). Die Schnalle des Metropo-
litan-Museums (Taf. I, 8) stellt eine Gruppe von zwei Tieren dar ; einen 
Lowen links, welcher einen Eber rechts angreift2) . 

Ahnliche Schnallen sind mehrmals in den Grabern der griechischen 
Stadte SudruBlands gefunden worden. Yon drei solcher Schnallen finden 
wir geniigend Nachrichten und Abbildungen in den Ausgrabungsberichten. 
Zwei ganz ahnliche wurden in Chersones und Kertsch gefunden:i). Sie 
stellen eine F rau auf einem Stier dar, wahrscheinlich Europa. Der Haken 
hat die Form eines Greifenkopfes. Die iibrigen Sachen der Griiber, in 
welchen die Schnallen gefunden wurden, gehoren in beiden Fallen in das 
II. bis III . Jahrhunder t n. Chr. Leider f inden wir in den gedruckten Be-
richten keine Angaben iiber die niiheren Fundumstande der Schnallen. 
Nicht ganz gleich, obwohl ahnlich, ist eine dr i t te ebenfalls in Chersones ge-
fundene Schnalle. Sie ist massiv (nicht durchbrochen wie die anderen). Der 
Haken ist am Ende eines angeloteten Bogens angebraclit. Die Hiickseite ist 
fiir den Riemen ausgehohlt. Die GroBe (0,06—0,05) und Darstel lungen sind 
die iiblichen; ein Lowe, welcher einen Stier zerfleischt4). 

Die drei oben beschriebenen Schnallen sind in den Berichten ab-
gebildet. Wieviele von den nur beschriebenen (nicht abgebildeten) zu 
derselben Klasse gehoren, kann man nicht sagen. Es scheint beinahe 
sicher, daB die in C. R. 1875 S. X V I I ff. beschriebene Silberschnalle, 
welche mit der Figur eines laufenden Lowen geschmuckt ist, in die-
selbe Klasse wie unsere Schnallen geliort. Das Grab, in welcliem sie 
gefunden wurde, ist sicher in das I. J ah rhunde r t n. Chr. zu setzen5). 
Noch interessanter ist der Fund einer Silberschnalle, welche mit der 
Figur eines laufenden Pferdes geschmuckt ist, aus einem Grabe, in 
welchem ein Goldkranz mit dem Abdruck einer Miinze des parthischen 
Konigs Pliraates III . mitgefunden wurde. Nach dem Bericht hatten die 

*) Ε. v. Μ e r c k 1 i η , Jahrb. d. d. Arch. Inst., Arch. Anz., 43 (1928), S. 453 ff . , 
Abb. 164. Ich verdanke die hier abgebildete Photographie der Liebenswiirdigkeit 
Dr. E. v. Mercklin. 

2) G. R i c h t e r , G r e e k , E t r u s c a n and R o m a n B r o n z e s , The Metro-
politan Museum of Art, 1915, S. 335, Nr. 1094 (Abb. S. 333). Die Photographie ver-
danke ich der Liebenswiirdigkeit Fraulein G. M. Richter . 

3) C. R. 1875 S. XXVII I und Ber. d. Arch. Kom. (OtCet) 1893, S. 60, Nr. 38. 
Die erste befindet sich wahrscheinlich in der Eremitage z. L. S t e ρ h a η i , C. R., 
S. 107, Anm. 2. 

4) Nachr. der Kais. Arch.-Komm. XX (1906), S. 31, Abb. 10. 
5) M. R o s t o w z e w , Skythien und der Bosporus, S. 205, Anm. 1. 
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mitgefundenen Sachen einen halbgriechischen Charakter0). Leider war es 
mir unmoglich, Photographien von diesen zwei Schnallen zu erhalten. Auch 
konnte ich nicht erfahren, ob ahnliclie Schnallen in groBeren Men gen sich 
in den Museen von Petersburg, Moskau, Odessa, Kiev, Kertsch und Cher-
sones befinden. Die russischen Sammlungen sind fiir die meisten Gelehrten 
der Bourgeois-Welt unter sieben Siegeln verschlossen. Die gedruckten 
Ausgrabungsberichte helfen wenig, da solche kleinen Sachen wie Schnallen 
selten beschrieben und abgebildet werden. 

Trotz dieser diirf t igen Angaben iiber die Fundumstande scheint die 
Zeit unserer Schnallen festzustehen. Wie die Fundumstande zeigen, be-
ginnen sie mit dem I. Jahrl iundert n. Chr. und existieren dann auch noch in 
den beiden folgenden Jahrhunder ten. In den Funden des IV. und der fol-
genden Jahr l iunder te kommen sie meines Wissens nicht rnehr vor. Dieses 
Datum st immt auch mit der Beobachtung iiberein, daB unsere Schnallen 
in den Museen als Teile geschlossener Gruppen erscheinen, in welchen 
Schnallen und Riemenenden, die in durchbrochener Arbeit im Stile der 
keltisch-romisclien Ornainentik geschmiickt sind, eine fiihrende Rolle 
spielen. Diese letzteren sind, wie allbekannt, friihkaiserzeitlich. Auch 
in anderen Landern der romischen Welt kommen sie massenhaft vor. 
Besonders beliebt waren sie bei romischen Soldaten. Mit ihnen 
verbunden sind die Schnallen und Riemenenden mit durchbrochenen 
Inschrif ten. Dieselbe Erscheinung finden wir auch in SiidruBland. 
Auf den Schnallen- und Riemenenden in durchbrochener Arbeit erscheinen 
hier oft stat t der Ornamente eigentiimliche Monogramme in sarma-
tischer Schrif t , Geschlechterzeichen (tamga) der fiihrenden pantika-
paischen halbsarmatischen Geschlechter7). Ich kann auf diese keltisch-
romischen Schnallen nicht eingehen, doch muB ich betonen, daB im Westen 
die durchbrochenen kelto-romischen Schnallen und Riemenenden nie mit 
den merkwiirdigen Schnallen, welche den Inhalt dieser Arbeit bilden, zu-
sammen erscheinen. Die letzteren sind, soweit ich es iibersehe, dem Westen 
ganz fremd. Doch muB ich gestehen, daB ich die Donaugegenden von 
diesem Standpunkte aus noch nicht durchgearbeitet habe. 

Wahrend nach den vorstehenden Ausfiihrungen die Zeit der Schnallen 
mehr oder weniger feststeht, ist ihre Bestimmung nicht ganz klar. Es sind 
wahrscheinlich Giirtelschnallen, und der Haken am einen Ende diente zur 
Verbindung mi t dem anderen Ende des Giirtelriemens, wahrend die Ose am 
anderen Ende der Schnalle zum Anbinden des Riemenendes diente. Doch in 
welcher Weise der RiemenschluB funktionierte, ist ratselhaft . DieTatsache, 
daB die Schnallen einzeln und nicht in Paaren erscheinen, spricht dafiir, daB 

e) C. R. 1873, S. XV; Beil. S. 23, vgl. M. R o s t o w z e w , 1. 1. S. 209. 
7) Eine Auswahl der in Mainz und an dem Rhein gefundenen Schnallen findet 

man in L i n d e n s c h m i d t , Alt. uns. heidn. Vorzeit II , 0, Taf. 5. Es ist hier nicht 
der Ort, liber die verschiedenen Sachen der friihen Kaiserzeit, welche in durchbrochener 
Arbeit hergestellt sind und von denen die Schnallen und Riemenenden nur ein Teil 
bilden, zu sprechen. t)ber die siidrussischen mit Monogrammen M. R o s t o w z e w , 
Skythien und der Bosporus, S. 217, vgl. G o t z e , Mannus, I, 1909. S. 122, Fi^r. 2. 

Prahi s tor i sche Zei tschr i f t XXII. 1931. 
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der Haken mit dem anderen Riemenende direkt verbunden wurde. Doeh ist 
er zu kxein urn in einer Ose festzusitzen und den Giirtel fest zusammenzu-
halten. Man konnte glauben, daB der Haken dazu dienen sollte, urn einer 
Schnur, welche die beiden Enden des Giirtels zusammenband, als Stiitze zu 

Abb. 1. Statue eiues Lowen. China. 
Tang Ζ jit. Museum der Universitiit Pennsylvania in Philadelphia. 

!ienen. Man wiirde aber in diesem Falle erwarten, den Haken eher nach 
nnrn als nach auBen gebogen zu sehen. Ahnliche Vorrichtungen babe ich 

auf anderen Schnallen der klassischen Welt nicht gefunden8). 

8) Den Knoten, der den Giirtel, dessen eines Ende die Schnalle bildete, zusammen-
band, stelle ich mir vor dem Knoten ahnlich, welcher fiir die palmyrenischen Giirtel so 
tvpisch ist; siehe ζ. B. die Knaben- und Mannerstatuen in -Τ. B. C h a b o t , Choix 
d ' lnscript ions de Palmyre, 1922, Taf. XX, 1; XXVII , 13 und XXXII , 12. 
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Die oben besproehenen kleinen Haken erlauben uns aber zu bestimmen, 
in welches Milieu die siidrussischen eigentiimlichen hier besproehenen 
Hakenschnallen gehoren. Der Stil der Darstellungen ist in dieser Hinsiclit 
nicht maBgebend. Ahnliche Lowen und Sphinxe kann man iiberall in der 

Abb. 2. Statuette eines Lowen. Ghandara. Indien. 
Museum der Universitat Pennsylvania in Philadelphia. 

romischen Welt finden. Nur eine unserer Schnallen bildet in dieser Hin-
sicht eine Ausnahme. Es ist das Stiick auf Taf. I, 1. Leider ist es schlecht 
erhalten. Doch auch so, wie es ist, bildet es ein Ausnahme. Der Fliigel, 
welcher den Rahmen der Schnalle iiberragt, ist ebenso merkwiirdig, wie 
die massive Gestalt des Korpers. Noch bezeichnender aber ist der Kopf. 
Die frontale Stellung hat er mit den meisten Lowen und Sphinxfiguren 
unserer Schnallen gemeinsam. Man konnte sie als einen EinfluB der ost-
lichen Kuns t derselben Zeit erklaren9). 

e) G. R o d e n w a l d t , Gnomon VII (1931), S. 19 ff . 
4* 
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Dock gibt es noch mehr Bezieliungen. Wenn micli nicht alles 
triigt, ist der Kopf mit herausgestreckter Zunge oder vielleicht einem 
eigentiimlichen Bar t unter dem Unterkiefer dargestellt . Das macht den 
Lowen unserer Schnalle auffal l ig ahnlich den vielen Lowenfiguren der 
friihindischen (Gandhara) und friichinesischen Kunst , welche ich in einer 
speziellen Arbeit zusammengestellt habe10). Man vergleiche auch die ge-
wohnlichen Lowenfiguren der Gandhara- und friihchinesischer Kunst, 
welche in dieser Arbeit abgebildet sind (vgl. unsere Abb. 1 und 2) mit 
denen unserer Schnallen, und man wird eine auffa l lende Ahnlichkeit 
finden. 1st die Schnalle Taf. 1,1 nicht aus Asien, etwa aus Par th ien oder 
Indien, nach SiidruBland gekommen? Unmoglich ist es nicht. Ich habe 
mehrmals hervorgehoben, daB in der sarmatischen Zeit chinesische impor-
tierte Sachen in siidrussischen Griibern keine Seltenheit sind11). 

Diese Vermutung iiber die asiatische H e r k u n f t der Schnallen 
wird zur GewiBheit, wenn wir uns wieder dem Haken der Schnallen 
zuwenden. Die Hakenschnallen habe ich mehrmals behandelt12). Die 
eine Abart , welche merkwiirdigerweise fiir SiidruBland und China einer-
seits und mit ganz anderen Ornamenten fiir das samnitische Ital ien 
andererseits charakteristisch ist, hat mit unseren Schnallen nur die Form 
des Hakens (Greifenkopf) gemein. Sonst sind beide Serien verscliieden. In 
den Hakenschnallen des erwahnten Typus ist der Haken die Hauptsaclie 
und die Plat te an seiner Basis die Nebensache13). 

Typologisch und genetisch aber gehoren diese Stiicke in dieselbe Reihe 
wie die Schnallen, zu denen die unsrigen gehoren. Das friiheste Beispiel 
solcher Figuren-Schnallen mit durchbrochener Arbei t und viereckiger 
Form ist die beriihmte silbervergoldete Schnalle des Giirtels von Maikop, 
wo ein Greif (sein Kopf ist der Haken) ein P fe rd totet, dessen Hals die 
Ose ist. An diese schlieBt sich die ganz ahnliche Schnalle des Giirtels 
(Adler und Eber) von Bulgarien an14). Wie ich in den in der Anmerkung 
zitierten Biichern ausgefiihrt habe, bildet die lange Reihe der sibirischen 

10) M. R o s t o v t z e f f , Statuette d'un cavalier de la collection de Mm e John 
D. Rockefeller, Mon. et Mem. Piot, XXVII I (1922). Ich hilde hier (Abb. 1 und 2) zwei 
Reispiele dieser Lowenfiguren ab, beide aus dem Museum der Universi tat Pennsylvania 
(Philadelphia). Die eine ist eine groBe, schone, dekorative Figur aus China (Abb. 1), 
die andere ist eine kleine Statuette aus Indien (Abb. 2). 

" ) M. R o s t o v t z e f f , Skythien und der Bosporus, S. 563, Anm. 1 und S. 600 f. 
Vgl. die in der Dnjeprgegend gefundenen chinesischen Spiegel, darunter einen der 
Hanperiode; C h a n e n k o , Antiquites de la region du Dnjepr , VI, Nr. 352, vgl. 354, 
355, 356 (etwa? spater). Siehe auch J. W e r n e r , Eurasia Sept. Ant. VI I (1931), 
S. 43 und Anm. 26. 

12) I . R o s t o v t z e f f , The Animal Style in S. Russia and China, 1929, S. 41 f f . 
and 29 ff . ; Le Centre de lAsie, la Russie, la Chine et le Style animal, Σκυΰικά I P r ag 
1929: Skythien und der Bosporus, S. 567 f. 

13) Animal Style Taf. XII und XXX: Σκυθικά, Taf. V und VI. Die samnitischen 
Schnallen, welche sich aus der typischen Halls tat tschnalle entwickeln, behandle ich 
in einem Aufsatz, welcher demnachst in Syria erscheinen wird. 

" ) M. R o s t o v t z e f f , The Iranians and the Greeks, Taf. XXV; Animal 
Style, Taf. XII I . 
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goldenen und teilweise bronzenen „Gurtelschnallen" der Eremitage, welche 
spathellenistiscli und friihromisch sind, mit diesen Schnallen des I I I . und 
IV. Jah rhunder t s v. Chr. ein Ganzes. Bei diesen goldenen Schnallen ver-
schwindet der Greifenkopfhaken entweder vollstandig oder wird zu einem 
tiberbleibsel reduziert, welches viel Kopfzerbrechen verursacht. Es ist 
aber klar, daB in den sibirischen Goldplatten, wrelche durch Osen auf dem 
Riicken am Riemen befestigt waren, der metallisclie GiirtelverschluB, wie 
in den Iranischen Landern so oft, iiberliaupt fehlte, und die zwei Schnallen 
oder Giirtelenden durch Riemen zusammengehalten wurden. Deshalb fehlt 
auch der Haken in den sibirischen Flat ten oder wird zu einem fast nutz-
losen tiberbleibsel reduziert15). 

In denselben oben zitierten Biichern habe ich ebenfalls gezeigt, 
daB die sibirischen Fla t ten iiber Asien weit verbreitet waren. In 
alien seinen Teilen sind sie durch einzelne Beispiele oder groBere 
Gruppen ver t re ten: im Altai, von wo sie wahrscheinlich kamen, in Indien, 
in der Mongolei, in China. Die nordcliinesischen Plat ten sind besonders 
typiscli. Ich gebe hier eine Auswahl auf Taf el II. Man sielit sofort, daB 
bei den meisten chinesischen Schnallen der Haken in der fiir die Kertscher 
Hakenschnallen typischen Gestalt beibehalten wurde, obwohl er auch hier 
beinahe ein tiberbleibsel ist und vielleicht nur als Hilfe zum Anbinden 
des Riemens diente, welcher die beiden Enden des Giirtels zusammenhielt. 
Besonders interessant sind in dieser Hinsiclit die zwei Giirtelenden der 
Sammlung Freer in Washington (Taf. II, 7) mit den Osen auf dem Riicken 
und dem kleinen Haken vorn auf einer der Platten. Man beachte, daB auf 
dieser Schnalle h in ter dem Haken ein Loch angebracht ist, und daB ein 
entsprechendes Loch sich auch auf der anderen Plat te befindet. 

Interessant ist der Vergleich der Darstellungen der chinesischen 
Pla t ten mit denen der sudrussischen. Wie auf den sibirischen dominieren 
auf den chinesischen die wirklichen und phantastischen Tiere und Sym-
plegmata derselben (Taf. II, 1) der fiir China eigentiimlichen Stilisierung. 
Auch Menschen fehlen nicht. Gottergestalten sind aber nicht vertreten10). 

Dieser Stil hat mit dem der sudrussischen Pla t ten nichts gemein. Die 
sudrussischen sind s tark hellenisiert. Es ist klar, daB sie nicht direkt von 
den sarmatisch-chinesischen entlehnt sind. Hat man die Hellenisierung in 
SiidruBland selbst durchgefi ihrU Ich glaube es kaum. Viel wahrschein-
licher ist es, daB die Schnallen nach Kertsch und Taman aus den partlii-
schen Gegenden iiber die kaukasische oder kaspische Handelsroute im-
port ier t worden sind. Sclion in Par thien hat man sie s tark hellenisiert. 
Dann wurden sie zum zweiten Male in SiidruBland einer wTeitgehenden 
Hellenisierung unterworfen. Durch Parthien mag auch das Vorbild der 

15) Animal Style, Taf. XV—XVII: Σκνϋικά, Taf. I ; B o r o v k a , Scythian Art, 
Taf. 46—51. tiberbleibsel eines Hakens Animal Style pi. XV, 1, vgl. die vielen Repro-
duktionen der sibirischen Schnallen in China, ζ. Β. Σκυθικά, Taf. II, 3. 

1β) Siehe meinen Aufsatz, welcher in der nachsten Nummer der Artibus Asiae 
erscheint. Inzwischen Σκνϋικά, Taf. X und XI. 
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Hakenschnallen aus China. 
1. Sammlung C. T. Loo in Paris. 2—3. Freer Museum in Washington. 

4—6. Sammlung C. T. Loo in Paris. 
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Ephesischen Giirtelschnalle oder die Schnalle selbst nach Kleinasien g 
kommen sein. 

Eine weitere Umbildung der Schnalle wird nu r durcli sarmatisch-
chinesische Schnallen (Taf. Π, 3—5) reprasentiert. Die viereckige Form ist 
hier allmahlich durch die runde ersetzt, die Tiere in heraldischer Zu 
sammenstellung verwendet. Bezeichnend ist es, daB auf einer dieser 
Schnallen (Taf. II , 4) der Haken nach innen und nicht nach an Ben ge-
wendet ist. 

Es f r ag t sich nun, ob die iranisch-griechischen Hakenschnallen eine 
Nachfolge gehabt haben. Ich kenne keine spiiten Nachklange derselben in 
SiiBruBland. E ine weitgehende Stilisierung geometrisierender Ar t stellt die 
Schnalle Taf. I, 6 dar. Weitere Beispiele kenne ich nicht. Man wird sie 
vielleicht in den russischen Sammlungen noch finden. 

Zum SchluB mochte ich aber auf ein Zusammentreffen hinweisen 
welches vielleicht ganz zufalliger Natur ist. In der Sammlung in Oxfor 
habe ich zwei durchbrochene Platten gefunden (Taf. I, 9 und 10), von 
welcher eine einen noch naturalistischen Lowen darstellt , die andere den-
selben Lowen ganz geometrisiert. Man konnte geneigt sein, diese zwei 
Plat ten mit den siidrussischen in Zusammenliang zu bringen, obwohl sie 
auch einen ganz anderen Ursprung haben konnen. Beide stammen an.-
Antwerpen. 

Doch ich ziehe es vor, mich in mir unbekannte Gebiete nicht hinaus-
zuwagen. Fur die siidrussischen Hakenschnallen aus der spaten Kaiserzeit 
steht meiner Ansicht nach der orientalische Ursprung fest. 




