
Typ Beschreibung Zeistellung
Vest-

fold

?a nicht definierbar 19

?b nicht definierbar 2

a180 blau, transluzend blau, transluzend 119

a340 grün, dunkel, transluzend grün, dunkel, transluzend 31

a001 klar klar 20

a131 braun-rot, opak braun-rot, opak 20

a030 schwarz schwarz 5

a060 gelb, opak gelb, opak 2

a270 grün, semitransluzend grün, semitransluzend 2

a300 grün, hell, transluzend grün, hell, transluzend 2

a360 grün, dunkel, opak grün, dunkel, opak 2

a100 rot, transluzend rot, transluzend 1

a110 rot, semitransluzend rot, semitransluzend 1

b079 schwarz, gelbe Flecken
zahlreich 790 - 820, 950 - 960el 
weniger bis 885 dann wieder öfter zu 
finden bis 950 n. Chr. 24

b066
schwarz, gelbe oder weiße mittige 
Zickzackfadenauflage, rote 
Schultern

typischer Vertreter der frühen bis 
mittleren Wikingerzeit, 790 - 820-
950 - 960II; erstes auftreten 845 - 
860; nach 915 - 950 nur noch 
selten; das grün ist kräftiger, nicht 
im Zusammenhang mit später B c 
Perlen!

5

Perlen!
5

b016
weiß, verschiedene Achterschleifen 
in rot oder schwarz

vertreten von 790 - 885, später nur 
Streufunde

3

b068

schwarz, groß,  zwei gelbe oder 
weiße oder weiß und gelbe 
Wellenlinien, rote Schultern und 
Mittellinie

charakteristisch für 860 - 950 
n.Chr., erstes auftreten 845 - 860, 
nach 950 nur noch selten

3

b222
gelb, auf kräftiger weißer 
Fadenauflage rote Fäden.

sehr zahl- und variantenreich 
(Größe, Form, Linienführung), am 
häufigsten 790-820 n.Chr. danach 
in der Zahl stetig sinkend

3

B072
schwarz, weiße mittige Wellenlinie, 
weiße Schultern

charakteristisch für 860 - 950 
n.Chr., erstes auftreten 845 - 860, 
nach 950 nur noch selten 2

b078 schwarz, groß mittige weiße Punkte

nicht ungewöhnlich in 790 - 820, 
selten in 820 - 845, dann erst wieder 
in 885 - 915 und 915 - 950 
vorkommend, danach sehr selten

2



b545

grün, transluzend, 13 Versionen, 
Fadenauflage wellig in weiß oder 
gelb, darüber, dazwischen, 
Schultern in rot

typischer Vertreter der frühen bis 
mittleren Wikingerzeit, 790 - 820-
950 - 960II; erstes auftreten 845 - 
860; nach 915 - 950 nur noch selten

2

b558
grün, transluzend, Auflage 
streifenförmig/quadratisch, gelb-rot-
weiß-rot oder weiß-rot-weiß-rot-weiß

häufig zwischen 860 - 885, selten 
790 - 860 und 885 - 950  n. Chr, 
danach nur noch sporadisch

2

b022
weiß, schwarzer oder roter mittiger 
Zickzackfaden, roter Schultern

zahlreich 790 - 820, 950 - 960el 
weniger bis 885 dann wieder öfter zu 
finden bis 950 n. Chr. 1

b039
weiß, tonnenförmig, Strahlenaugen, 
rote umfassen Achteschleife

zahlreich 790 - 820, 950 - 960el 
weniger bis 885 dann wieder öfter zu 
finden bis 950 n. Chr. 1

B059
schwarz, groß, Eierförmig, mehrfach 
weiß gefiedert

häufig 820-845 und 885 - 915 n. 
Chr., sonst sporadisch 1

b221 gelb,  rote kräftige Fadenauflage
vertreten von 790 - 885, später nur 
Streufunde 1

b237 gelb, drei Strahlenaugen

häufig 790 - 820 n. Chr., zwischen 
820 - 845 selten, zwischen 845 - 885 
etwas häufiger, danach nur noch 
vereinzelt

1

b264
rot (hell), Achterschleife weiß-
schwarz-weiß

zahlreich 790 - 820, 950 - 960el 
weniger bis 885 dann wieder öfter zu 
finden bis 950 n. Chr. 1

schwarz-weiß
finden bis 950 n. Chr. 1

b300
rot, verschiedene Größen, gebe oder 
Wellenlinie

charakteristisch für 860 - 950 
n.Chr., erstes auftreten 845 - 860, 
nach 950 nur noch selten 1

B303 rot, tonnenförmig, weiß gefiedert chronologisch nicht fassbar
1

B304
rot, fassförmig, gelbe Mittellinie, 
weiße Schultern

sehr zahl- und variantenreich 
(Größe, Form, Linienführung), am 
häufigsten 790-820 n.Chr. danach 
in der Zahl stetig sinkend

1

b316 rot, fassförmig, Strahlenaugen
häufig zwischen 860 - 885, selten 
790 - 860 und 885 - 950  n. Chr, 
danach nur noch sporadisch

1

b327
rot, Strahlenaugen, weiße 
Achterschleife

häufig zwischen 860 - 885, selten 
790 - 860 und 885 - 950  n. Chr, 
danach nur noch sporadisch

1



b531

grün, transluzend, verschieden groß, 
verschieden weiße, gelbe, rote oder 
kombinierte Fadenauflagen, 31 
Varianten

typischer Vertreter der frühen bis 
mittleren Wikingerzeit, 790 - 820-
950 - 960II; erstes auftreten 845 - 
860; nach 915 - 950 nur noch 
selten; das grün ist kräftiger, nicht 
im Zusammenhang mit später B c 
Perlen!

1

b535
grün, transluzend, zwei wellige 
Fadenauflagen gelb-rot-gelb

charakteristisch für 860 - 950 
n.Chr., erstes auftreten 845 - 860, 
nach 950 nur noch selten 1

b537
grün, transluzend, fassförmige, 
erhabene breite Wellenlinie in weiß-
rot-weiß

charakteristisch für 860 - 950 
n.Chr., erstes auftreten 845 - 860, 
nach 950 nur noch selten 1

b548
grün, transluzend, groß, weiße 
Wellenlinie zwischen roten 
Schultern

typischer Vertreter der frühen bis 
mittleren Wikingerzeit, 790 - 820-
950 - 960II; erstes auftreten 845 - 
860; nach 915 - 950 nur noch selten

1

e140
geblasen, Silberfolie, bräunlicher 
Überfang, segmentiert

790 - 860
2

e120
geblasen, Silberfolie, türkiser 
Überfang segmentiert

nur in 790 - 820
1

s Bergkristall ------------- 10

t Karneol ------------- 5


