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V o rw o rt .

Das vorliegende Werk bildet den ersten Teil einer Reihe von  
U ntersuchungen, in  denen ich die Bronzezeit im  ganzen s. g. ural- 
altaiischen G ebiet und einigen seiner Grenzdistrikte, in Nordwest- 
und Südrussland und Kaukasien, zu behandeln gedenke. Der 
folgende Teil des W erkes wird die Denkm äler der eigentlichen  
Bronzezeit Ostrusslands ‘und der skythisch-ananjinischen Kultur 
umfassen.

Dam it m an verstehe, dass ich trotz den grossen und der W issen
schaft früher ganz unbekannten, mir verfügbaren Sam m lungen  
keine sichreren Schlussfolgerungen habe ziehen können, muss man  
bedenken, dass das Material der russischen Museen für den W issen
schaftsm ann sehr unvorteilhaft zu benutzen ist, weil es grössten
teils immer noch ohne nähere Fundangaben einläuft. Der Forscher 
m uss dankbar sein, wenn er das Dorf oder auch nur das Gouverne
m ent erfährt, aus dem die Gegenstände stam m en, und m anche 
überaus seltene Bronze hat ihren ganzen wissenschaftlichen W ert 
verloren, weil über ihren Fundort keinerlei Angaben vorliegen. 
Seltsam erweise ist auch die O rtsbevölkerung selbst in dieser B e
ziehung merkwürdig gleichgültig, und ich bin durch ostrussische 
Dörfer gekom m en, in denen niemand etwas von den Funden wusste, 
die nach m einem  Verzeichnis m itunter dutzendweise vom  Gebiet 
des Dorfes vorhanden waren.

Angesichts dieser Schwierigkeiten liegt es nahe die H auptbe
deutung der vorliegenden Schrift und nam entlich ihres auf Ost- 
urssland bezüglichen A bschnittes darin zu sehen, dass das gesam te 
existierende Material in  ihr zusam m engestellt und den europäischen  
Gelehrten bekannt gem acht ist. W ie ich glaube, zeigt schon dies
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zur Genüge, wie ungem ein w ichtig das russische Material für die 
ganze europäische Archäologie ist und wie es bei allen chronolo
gischen und ethnologischen Schlussfolgerungen reiche U nterstütz
ung bietet. H offentlich werden ausserdem die russischen A lter
tum sforscher dazu angeregt den wirklichen Charakter gerade der 
Bronzekultur ihres Landes näher zu studieren, nachdem  das dor
tige und das gleichzeitige westeuropäische Material zum ersten  
Male in einigen Um fang einander gegenübergestellt worden sind.

U nter den Sam m lungen, die mir bei meiner U ntersuchung der 
Bronzezeit Nord- und Ostrusslands zugänglich gewesen sind, ist 
ohne Zweifel am w ichtigsten  eine grosse Privatkollektion, die durch 
Kauf nach Finnland gekom m en und den Sam m lungen des dortigen  
Nationalm useum s einverleibt worden ist. Die bezeichnete Sam m 
lung hat dem Kasaner Kaufm ann W. I. Saussailov gehört, der sie 
hauptsächlich im  Gouvernem ent Kasan in den 70er und 80er Jah
ren des vorigen Jahrhunderts und später zuzam m engehracht hat. 
Die Sam m lung um fasst annähernd 11000 Gegenstände, davon ca. 
6000 steinzeitliche und 400 bronzezeitliche, sodass sie für diese 
Perioden und in ihrer Art die grösste von  diesem Gebiete ist, die 
es gibt. Aber der Boden Russlands ist so ungeheuer reich an ar
chäologischen Funden, dass sich dort wohl binnen kurzer Zeit leicht 
andere ähnliche Sam m lungen zusam m enstellen lassen. Dabei wäre 
nur zu wünschen, dass ihre K ataloge genauer abgefasst würden als 
derjenige Saussailovs, der imm erhin noch nicht zu den schlech
testen  gehört.

Der nächste Platz würde inbezug auf den W ert m eines Erach
tens der in der U niversität zu Kasan aufbewahrten Sam m lung  
zukom m en, deren Gegenstände teils der Kasaner Archäologischen  
Gesellschaft, teils dem geologischen K abinett der U niversität und 
teils dem Vaterländischen Verein gehören. Die m eisten bronze
zeitlichen Sachen der K ollektion sind in einer Publikation des frü
heren dortigen Professors N. Stuckenberg 1901 abgebildet oder 
w enigstens erwähnt worden. Danach hat die dortige bronzezeit
liche Sam m lung kaum eine Bereicherung erfahren. Leider sind 
die von Stuckenberg veröffentlichten Bilder schlecht und undeut
lich und sehr klein.

Eine bedeutende Privatsam m lung besitzt auch der Professor 
emer. Exzellenz N. F. W ysotski in Kasan, dessen Bronzen Stuc-
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kenberg in seiner Arbeit zum Teil m itbehandelt hat. Bedauerlich  
ist nur, dass die Fundangaben dieser Sam m lung unvollständig sind.

Die bronzezeitlichen Funde dieser Sam m lungen stam m en fast 
ausschliesslich aus Ostrussland.

Erst an vierter Stelle rangiert für mich das Russische National
m useum , das Historische Museum im Moskau, in dem sehr wenig  
bronzezeitliche Gegenstände von dem hier zu untersuchenden Ge
biet zu finden sind, darunter jedoch die Reste des w ichtigen Ga- 
litscher M etallschatzes. Ausserdem ist dieses Museum für den For- 

. scher nam entlich wegen des kom parativen Materials aus Kaukasien, 
aber auch von anderwärts, eine wahre Fundgrube.

Kleinere Sam m lungen gibt es im  Museum der Stadt Kasan (frü
her Lichatschewsches Museum), in den Museen der Archivkom 
m issionen oder den städtischen Museen in Samara, Niznij-Nowgo- 
rod, Kostrom a, W ologda, Archangel, Jaroslaw, in der Archäolo
gischen Gesellschaft, der Archäologischen Kom m ission und der 
Erem itage zu St. Petersburg. Einzelne Gegenstände finden sich 
auch im Rum jantzewschen Museum zu Moskau und in der Sam m 
lung des Oberlehrers Ponomarjow in Kasan. Mein kom paratives 
Material habe ich in verschiedenen nord- und westeuropäischen  
Museen gesam m elt.

W eiter einige Bem erkungen zu meiner Veröffentlichung selbst. 
Da die im  vorliegenden Teil meiner Arbeit abgebildeten Bronzen  
bis auf eine nicht analysiert worden sind, kann m an nicht wissen, 
welche von ihnen aus Kupfer und welche aus Bronze sind. Daher 
sind auch die Bezeichnungen schwankend. Von den im Kap. IV  
behandelten M etallen sind die m eisten Bronze, doch vielleicht nicht 
alle. Der späte Celt von Lycksele z. B. ist aus Kupfer. Die Me
tallgegenstände des Galitscher Schatzes dürften eher Kupfer sein.

Vollständig synonym  habe ich T üllenaxt und Hohlcelt ge
braucht.

H. M. bedeutet Helsingforser Museum, des Historische Mu
seum des Staates in Helsingfors.

W olga-K am a Gebiet == BojttKCKO-KaMCKifi Kpafi, G ouv. Kasan, 
teilw eise W jatka, Niznij-Nowgorod und Simbirsk.

Vorliegende Arbeit ist bereits vor einem Jahre abgeschlossen  
gewessen, hat aber widriger U m stände halber erst jetzt zum
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Druck befördet werden können. Die in der Zwischenzeit er
schienenen Abhandlungen konnten daher von mir nicht zur Ge
nüge berücksichtigt werden. U nter diesen Arbeiten nenne ich 
in  erster Linie die Fortsetzung von  G. Kossinnas Abhandlung  
über die Urfinnen und Urindogermanen in der Zeitschrift Man- 
nus, sowie zwei kleinere Publikationen von Oscar A lm gren und 
Gunnar Ekholm in »Upplands fornminnesförenings Tidskrift», 
bezüglich welcher ich auf die Rubrik Berichtigungen verweise.

Eine Spezialkarte über die bronzezeitlichen Funde in O st
russland, nebst Stellenregister wird dem  zw eiten Teil dieses 
Buches angefügt.

Es ist mir eine liebe Pflicht an dieser Stelle allen m einen Leh
rern und Mitarbeitern, die meine Arbeiten ständig m it Interesse 
verfolgt und mir auf mancherlei W eise beigestanden haben, m einen  
besten Dank auszusprechen. Vor allem gedenke ich dabei des 
weitblickenden Begründers der finnisch-ugrischen Archäologie, 
des Finnländischen Staatsarchäologen P r o f . J. R. A s p e l i n , dessen 
Notizbücher und Zeichnungen von seiner Reisen in Russland in 
den 70er Jahren mir zu freier Benutzung überlassen worden sind 
und der meine Forschungen m it ausserordentlichem W ohlwollen  
in jeder W eise gefördert hat. N ächst ihm  gebührt mein Dank dem  
besten Kenner der europäischen Bronzezeit und dem Schöpfer 
ihrer Forschungsm ethode, m einem ersten Lehrer in der Archäo
logie, dem Schwedischen Reichsantiquar P r o f . O s c a r  M o n t e l i u s . 

Herr D r .  A l f r . H a c k m a n  hat mir seine grosse und Seltenheiten  
einschliessende Bibliothek zur Verfügung gestellt und mich m it 
ganz unvergleichlicher H ilfsbereitschaft stets durch Rat und T at 
unterstützt. Meines aufrichtigen Dankes sei er versichert! Herr 
D r .  A. W. B r o g g e r  aus Norwegen, Herr D r .  B. S c h n i t t g e r  aus 
Schweden und Herr D r .  C. N e e r g a a r d  aus Dänem ark haben mir 
gütigst Erklärungen zu einzelnen Erscheinungen der skandina
vischen Bronzezeit zukom m en lassen.

Von m einen russischen M itarbeitern muss ich an erster Stelle 
Herrn A. A. S p i t z y n , Mitglied der Archäologischen Kommission,, 
nennen, der mich in liberaler W eise E insicht in seine genauen  
N otizen über verschiedene russische Museen hat nehm en lassen. 
Herr W . A. G o r o d z o w  in Moskau hat mir unermüdlich die Schätze 
des Moskauer H istorischen Museums zugänglich gem acht, und



IX

Herr P r o f . W y s o t z k i  in Kasan hat mir seine Privatsam m lung  
zur Verfügung gestellt.

Den Übersetzern meines W erkes, Herrn D r. O s k a r  H a c k m a n  

(S. 1— 93), Frau A r w i d s s o n  (S. 94— 199) und Herrn D r. G u s t a v  

S c h m i d t  (die übrigen A bschnitte und Revision der Seiten 145— 199 
spreche ich m einen besten Dank aus.

Dem  Finnländischen Staate, der Kaiserlichen A lexanders-U ni
versität in Helsingfors und der Finnischen Altertum sgesellschaft, 
die meine Forschungen finanziell unterstützt haben, danke ich  
ergebenst.

Helsingfors, den 1 Septem ber 1911.
A. M. T.

Der Druck der vorliegenden Abhandlung ist m it einer D onation  
von 4000 Mark bestritten worden, die unsere durch ihre vielen und 
reichen Schenkungen bekannte Landsm ännin Frau Kommerzienrat 
E va Ahlström  für den Zweck der Finnischen Altertum sgesellschaft 
zur Verfügung gestellt hat. Die Gesellschaft erlaubt sich der edlen  
Geberin für diese neue hochsinnige U nterstützung der vaterlän
dischen Kulturarbeit an dieser Stelle ihren tiefgefühlten Dank aus
zusprechen.





Geschichte der Forschung.

D ie G esch iedenheit der „ura lisch en “ und der 
„a lta iisch en “ B ronzezeit .

Vor fast vierzig Jahren (1875) veröffentlichte J. R. A s p e e i n  

sein auf dem G ebiete der ural-altaiischen A ltertum sforschung  
bahnbrechendes W erk »Suom alais-ugrilaisen M uinaistutkinnon A l
keita» x) (D ie Anfangsgründe der finnisch-ugrischen A ltertum s
forschung). Ungefähr zu gleicher Zeit begann derselbe Verfasser 
die Herausgabe seines einige Jahre später fertiggestellten um 
fangreichen A tlas >>M uinaisjäännöksiä Suomen suvun asumus- 
aloilta  —  A ntiquités du N ord finno-ougriem  (Helsingfors 1877—  
1884). Auf verschiedenen internationalen w issenschaftlichen K on
gressen —  in Bologna, Stockholm , Budapest u. s. w. —  legte Aspelin  
die H auptresultate seiner Forschungen in französischer Sprache 
v o r .2) In den Jahrzehnten, die seit diesen Veröffentlichungen  
vergangen sind, sind vollständigere, das G esam tgebiet der ural- 
altaiischen Archäologie umfassende, Forschungen nicht mehr publi
ziert worden. Abgesehen von R. H a u s m a n n s  als E inleitung zum

!) Suom alaisen K irjallisuuden Seuran to im ituksia  51 osa.
2) Der Inhalt von  Aspelins »Anfangsgründen» findet sich fast vollständig  

auf französisch w iedergegeben in »Etudes A rchéologiques sur le N ord finno- 
ougrien» (3 A ufsätze in dem  C om pte-R endu du Congres In t. Stockholm  1874) 
und D e la civ ilisation  préhistorique des peuples Perm iens et de leur com 
merce avec l’Orient (T ravaux de la 3:e sess. du Congrfes In t. des O rientalistes, 
Vol. II).



2 Z. d. Finn. Alt. Ges. XXV: 1.

K atalog des X . russischen archäologischen Kongresses in Riga 
verfasster Übersicht über die vorgeschichtlichen Verhältnisse der 
O stseeprovinzen Q haben die neu hinzugekom m enen Publikatio
nen entweder nur ein enger begrenztes Gebiet während eines be
stim m ten Zeitalters behandelt —  so vor allem die W erke der fin
nischen Archäologen A. H a c k m a n  und J. A i l i o  —  oder es sind nur 
deskriptive Monographien und M aterialsam m lungen oder A tlas
werke gewesen. Arbeiten dieser Art sind A x e l  H e i k e l s  Schrift 
über die Vorzeit W estsibiriens (vgl. S. 7 ), R a d l o f f s  Publikationen  
über die Altertüm er Sibiriens (s. S. 6), R. M a r t i n s  A tlas von  der 
Rronzezeit Sibiriens (näheres S. 6) und die kleinen V eröffent
lichungen verschiedener russischer Archäologen über bestim m te  
G ouvernem ents in Russland in verschiedenen wissenschaftlichen  
Publikationen, wie S p i t z y n s  in  den Sapiski der Kais. Russischen  
archäologischen Gesellschaft, und viele andere. A uf grössere 
V ollständigkeit können vielleicht D e  L i n a s ’ 2) und T o l s t o i - K o n d a -  

k o w s  3) W erke Anspruch m achen, aber auch sie stellen sich, in 
sofern sie das Gebiet der ural-altaiischen Archäologie berühren, 
auf den Roden Aspelins und entbehren der Selbständigkeit. Und  
doch hat seit dem Erscheinen von  Aspelins w ertvollen W erken die 
Archäologie in W esteuropa ausserordentliche Fortschritte gem acht, 
und sind auf dem Gebiete der w estasiatischen Urgeschichte durch 
die Sam m lungen und Ausgrabungen zahlreicher wissenschaftlicher  
Expeditionen viele überaus w ichtige Funde zu Tage gefördert 
worden. Diese m üssen natürlich für die ural-altaiische Archäologie 
in Retracht gezogen werden, für die sie von ungewöhnlicher Be- 
deutung sind. Am  w ichtigsten sind die Aufschlüsse, die sie für das 
Studium  der russischen Eisenzeit geben, aber sie haben auch un
schätzbaren W ert für den Forscher, der den Charakter der 
dortigen Rronzezeit und die Kultureinflüsse kennen lernen will, 
die auf letztere gewirkt haben.

A s p e l i n s  A nsicht speziell über die »ural-altaiische Rronzezeit», 
die, w ie bekannt, sich von der Bronzekultur W esteuropas, der 
M ittelmeerländer und Skandinaviens scharf unterscheidet, war 
in Kürze die, dass ihre W iege an den Quellen des Jenissei in Zentral-

') E in leitun g  zur A b theilun g  Archäologie.
2) Les origines de l’orfévrerie cloisonnée. Arras 1877.
3) PyccK ia „'(pernioern 1— 6. C. IleT epdypm .
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Sibirien, im goldreichen Randgebiet des A ltai und des sajanischen  
Gebirges, zu suchen sei, wo die M enschen schon frühzeitig m it 
steinernen und kupfernen W erkzeugen Kupfer- und Goldgruben 
zu bearbeiten gelernt hatten, und wo sie als Beweis lang andauern
der Besiedelung zahllose Gräber hinterlassen haben. Da keine 
steinzeitlichen Funde aus W estsibirien bekannt waren, nahm A spe
lin an, dass das zur Bronzezeit im Quellgebiet des Jenissei wohnende 
Volk am Ende der Bronzezeit w estw ärts in die bis dahin unbe
w ohnten Uralgegenden zog, wo es in die Sphäre der von Süden 
her m ächtig wirkenden griechisch-skythischen Kultur geriet und 
schliesslich in Folge dieser südlichen Einflüsse in die Eisenzeit 
eintrat. Vor der Eisenzeit und im Beginne derselben hatten  sich 
schwache Einflüsse aus der reinen Bronzezeit in nordwestlicher 
R ichtung bis in die Olonetzer Gegend und Finnland verbreitet.

Für die Träger dieser Kultur ist Aspelin geneigt, die Völker 
finnischen Stam m es anzusehn, indem er nach Castren u. a. an
nim m t, dass diese in grauer Vorzeit von den Landstrichen am  
Fusse des A ltai w estwärts gewandert seien. Das ungeheure Gebiet 
der Bronzekultur erstreckte siph vielleicht von der Gegend von  
Nertschinsk östlich vom  Baikalsee bis zu den Ufern der W olga 
und Kama im W esten, speziell über die kirgisischen Steppen und 
am Kamme des Urals entlang. Äusserst im W esten ausserhalb 
dieses K ulturgebietes war eine einzelne diesem Kulturkreise an
gehörende Tüllenaxt im Norden aus dem schwedischen Lappland, 
eine andere im Süden aus der Gegend von Kertsch bekannt, und 
überdies eine Anzahl von diesen Kulturformen bis an den Dnjepr 
hin gefunden worden. In Folge der äusserst m angelhaften früheren 
Ausgrabungen und Forschungen sowie überhaupt der Unklarheit 
in den Fundverhältnissen der G egenstände war man nicht im  
Stande, bestim m te L okaltypen zu unterscheiden, weder am Je
nissei noch an der Kama noch in den dazwischen liegenden Gebieten, 
abgesehen davon, dass die westliche Verzweigung überhaupt späte
ren Ursprungs war. D ies war in kurzen Zügen die Auffassung  
A spelins. 1)

Völlig als erster hat Aspelin diese Ansichten nicht vorgebracht. 
In der gleichen Richtung hatten  sich schon früher W ocel und

1) Vgl. A. M. Tallgren, U ral-a lta ila isesta  pronssikaudesta. H istorialli
nen aikakauskirja 1908.
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Eichwald und vor allem der Däne W orsaae ausgesprochen. Doch  
vertritt W o c e l  *) einen prinzipiell verschiedenen Standpunkt, 
denn obgleich auch er in der ural-altaiischen Bronzezeit eine ö st
liche K ulturström ung sieht, ist er doch nicht näher darauf einge
gangen, dies klarzulegen, und er hält für die Träger dieser Kultur 
die Vorfahren der slavischen Stäm m e auf ihrer W anderung von  
Asien nach Europa. Im übrigen hat W ocel eine Menge richtiger 
Bem erkungen und Ideen. So ist er der erste, der auf die M öglich
keit westlicher Einflüsse in der osteuropäischen Bronzezeit hin
weist (S. 16), er spricht von der Ä hnlichkeit der uralischen und 
der brittischen Formen (S. 13), und er bem erkt, dass einige Bronze
typen  der Bronzezeit noch in der Eisenzeit fortleben. (S. 11) —  
Viel klarer äussert sich W o r s a a e .  ln  seinem Artikel in den Aarbo- 
ger v. J. 1872 2) bem erkt er zuerst, dass in Russland nur in be
schränktem  Masse von einer Bronzezeit die Rede sein kann, sodass 
gar nicht daran zu denken ist, hier die U rheim at der Bronzekultur 
zu suchen, wie man hatte tun wollen. Der europäischen Bronze
zeit hat Russland überdies verhältnism ässig ferngestanden. Seine 
Bronzetypen bilden im Gegenteil »en skarpt avsondret tilsynela- 
dende yngre og i hvert Tilfselde raaere Gruppe, som aabenbart 
mere slutter sig til det nordlige og m ellem ste Asien end til Europa» 
(S. 354). 3) Und noch deutlicher legt er seine A uffassung von  
dieser östlichen Bronzegruppe auf S. 360 dar, wo er u. a. äussert: 
»Bronzesagerne i det nordostlige Rusland hidrore aabenbart fra 
en begrsenset ostlig  Ström ning gjennem det nordlige Asien, som  
m ulig kunde staae i Förbindelse med de gamle Tschuders For- 
trsengelse fra disse Egne henimod og over Uralbjergene ved de 
tatariske Nom adefolks Fremrykning.» 3) In diesem Satze ist, 
wenn auch als unbewiesene Behauptung, im w esentlichen die von  
Aspelin einige Jahre später aufgestellte Theorie ausgedrückt. 
Allerdings identifiziert W orsaae die Tschuden nicht ausdrücklich  
m it den finnisch-ugrischen Volksstäm m en, aber man m erkt doch  
heraus, dass dies seine Auffassung war. A spelins Verdienst war

0  J. E. W ocel: D ie B edeutung der Stein- und B ronzealterthüm er für die  
U rgesch ichte der Slaven. Prag 1869.

2) J. J. A. W orsaae: R usslands og det Skand inaviske N ordens B eb y g 
gelse og seldste K ulturforhold.

3) A uf französisch in den M émoires des A ntiquaires du N ord, 1873— 4.
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es, die Beweise zu suchen, und er zuerst lenkte die Aufm erksam keit 
auf die bronzezeitliche Kultur am A ltai und Jenissei, indem  er die 
bis dahin bekannten Tatsachen system atisch klarlegte und zusam 
m enstellte.

Seit Aspelin hat nur noch ein Landsm ann W orsaaes, der dä
nische Forscher S o p h u s  M ü l l e r ,  die ural-altaiische Bronzezeit zum  
Gegenstand wissenschaftlicher U ntersuchung gem acht, und zwar 
in seiner in den Aarboger v . J. 1882 veröffentlichten Schrift »Den 
europeiske Bronzealders Oprindelse og fßrste Udvikling. Die sibi
rische Bronzezeit berührt er im allgem einen nur oberflächlich, 
obgleich sie in seinen Schlussfolgerungen einen w ichtigen Faktor 
ausm acht. Müllers Ansicht ist, dass die altaiische Bronzeperiode 
der europäischen vorausgegangen ist, und dass die Kultur der 
Bronzezeit sich von Asien längs der Nordküste des Schwarzen 
Meeres nach Europa verbreitet hat. Sind ja doch die sibirischen 
und die ‘ungarischen Bronzen sehr nahe m it einander verwandt 
(S. 349), und die Annahm e, dass die ersteren von den ungarischen  
abstam m ten, streitet gegen alles, was wir von den prähistorischen  
Zeiten wissen, denn »Kulturbevsegelserne gik fra Orienten mod 
Yest». Allerdings sind die ungarischen Typen frühzeitig, und die 
sibirischen hat man sich gewöhnt als späten Ursprungs anzusehen, 
aber nach Müllers Meinung ohne Grund (S. 351 ff.).

W ie m an sieht, hat Müller im  grossen und ganzen auf 
andere W eise die Probleme der ural-altaiischen Bronzezeit be
handelt als Aspelin, auf dessen Theorieen er nicht eingeht. Müller 
hat später seinen Standpunkt geändert, da seine frühere Meinung 
im  allgem einen keinen-Anklang fand. In seinem 1905 erschienenen  
W erke »Urgeschichte Europas» entw ickelt Müller ganz andere 
Ansichten über die ural-altaiische Bronzezeit. Deutlicher als im  
Jahre 1882 betrachtet er jetzt die gesam te ural-altaiische Bronze
kultur als eine eigene Gruppe. Das Zentrum dieser Gruppe ist 
am Jenissei, aber »ganz ähnliche Bronzeobjekte wie hier findet 
m an sporadisch einerseits in  Südrussland, anderseits bis zum  
W eissen Meer hinauf». Im ganzen genom m en reicht ihr Gebiet 
zwischen der W olga und dem Ural am w eitesten  nach W esten, und 
die dortigen Bronzen sind völlig »asiatischen Gepräges» (S. 142). 
Aber ganz im Gegensatz zu seiner früheren Schrift, in der er diese 
Bronzen für sehr alt und für Prototypen der europäischen ansah,
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findet er jetzt, dass die ural-altaiische Bronzeperiode sich vollstän
dig »von dem ausgedehnten Kreise der Bronzezeit in W esteuropa  
unterscheidet» und dass die asiatisch-altaiische Bronzezeit —  
über deren Alter er sich nicht äussert —  verhältnism ässig spät 
im  europäischen Kussland Eingang gefunden hat, wo sie dann lange 
fortdauerte, »wohl bis ins letzte Jahrhundert vor Christus» (S. 143). 
W ir sehen also, dass Müller im  allgem einen in  dieser ganzen Frage 
auf Aspelins Standpunkt zurückgekom m en ist.

W ie erwähnt, ist Müller seit Aspelin der einzige, der die ural- 
altaiische Bronzeperiode vom  Standpunkt des k r i t i s c h  unter
suchenden Forschers behandelt hat. D e s k r i p t i v e  Publi
kationen sind dagegen in  ziemlicher Anzahl vorhanden.

Das s i b i r i s c h e  Material haben Radloff, Clementz, Martin, 
K usnetzow  und in Bezug auf W estsibirien A. 0 .  Heikel behan
delt. O s t -  und n o r d r u s s i s c h e s  Material ist von  Lichat- 
chew, Stuckesnberg, Spitzyn und Teplouchow veröffentlicht worden.

Der gründlichste von ihnen ist K a d i.o ff, der lange Zeit im  Quell
gebiet des Jenissei sich aufhielt. Die Hauptergebnisse seiner For
schungen kannte schon Aspelin aus seinen Zeichnungen und Anno
tationen. D ie späteren eigenen archäologischen W erke Radloffs 
leiden an übertriebener Schem atisierung und überm ässig genauer 
Aufzählung der Einzelheiten, besonders seine Sibirische A lter
tüm er (russ.), ein Bilderatlas m it hinzugefügtem  T ext, in  welchem  
Lopatins reichhaltige Bronzesam m lungen veröffentlicht sind. ') 
Die R esultate seiner eigenen Forschungen und Ausgrabungen hat 
er in seinem  deutschen W erke »Aus Sibirien» gesam m elt, in dessen  
zweitem  Bande das V II K apitel der Archäologie gewidm et ist. 
Das W erk existiert auch in russischer Übersetzung. 2)

C l e m e n t z  3) und M a r t i n  haben ausführliche, besonders in  Bezug  
auf das Bilderm aterial sehr reichhaltige K ataloge vom  Museum in  
Minussinsk herausgegeben, dessen Sam m lungen der verstorbene 
Apotheker M artianow zusam m engebracht und das, im  Zentrum  
der Kultur dieser Bronzeperiode gelegen, auf dem Gebiete sibi
rischer Bronzezeit das reichhaltigste der W elt ist. Clementz war

J) OidöiipcKiH ;;peBnocTit. MaTepiajiM no apxejiorin  P o cc in , T omi. 3, 5, 
15, 27.

2) 3anncKH H mu . PyccK. A pxeonornaecK aro OömecTBa, V II.
3) TlpenHOCTii MimycHHCKaro Mvaen. T omck'b 1886.
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nach M inussinsk verbannt worden; Martin ist ein schwedischer 
Gelehrter, der während mehrerer M onate die M inussinsker Sam m 
lungen photographierte, und seine Bilder in seinem grossen A tlas 
oL’äge du bronze au musée de M inoussinsk>>, (Stockholm  1893) 
veröffentlichte.

I. K. K u s n e t z o w  hat ausser einem Bilderatlas der Minussinsker 
Bronzen 1) ein russisches Werk über die alten Steingräber am 
oberen Jenissei publiziert, 2) eine Arbeit, auf die wir bald zurück
kom m en werden. Mehrfache Erwähnung wird auch A. 0 .  H e i k e l s  

in  Band VI der Mémoires de la Société Finno-ougrienne veröffent
lichte Schrift »A ntiquités de la Sibérie occidentale>> finden. Diese 
Arbeit ist rein deskriptiv und beschränkt sich nicht auf die Bronze
zeit, sondern um fasst alle prähistorischen Altertüm er W estsibi
riens aus verschiedenen Museen.

W as die Publikationen aus der ural-altaiischen Bronzeperiode 
des europäischen Russlands betrifft, so sind auch sie fast aus
schliesslich deskriptiv, entbehren aber nicht völlig  aller analysieren-, 
den Betrachtungen. Doch ihre Herausgeber sind nicht w issen
schaftlich geschulte Archäologen, nicht einmal Spitzyn zu derZeit, 
als er sich m it diesem Them a beschäftigte. A. S. Spitzyn behan
delt mehr die Grenzgegenden dieses Kulturgebietes, L ichatschew  
und Stuckenberg den Kern desselben, die Gegend um die Mün
dung der Kama in die W olga, Teplouchow wiederum das Gou
vernem ent Perm.

A. F. L i c h a t s c h e w ,  bekannt wegen seines eifrigen Interes
ses für die ostrussische A ltertum sforschung sowie wegen seiner 
grossen A ntiquitätensam m lungen, die gegenwärtig als besonderes 
Museum der Stadt Kasan gestiftet worden sind, veröffentlichte auf 
dem V II. allrussischen archäologischen Kongress 1887 in Jaroslaw  
eine Abhandlung über die Bronzezeit im Gouvernem ent Kasan. 3) 
Eine feste A nsicht über das W esen der Bronzezeit hat er sich nicht 
gebildet, w ie er selbst bem erkt (S. 126). Dam als war in ganz 
Russland noch kein einziges offenbar der Bronzezeit angehöriges 
Grab bekannt, weshalb es unmöglich war, m it Sicherheit zu be

!) MHuyenHCKhi ;ipei!HOCTii. Mhhvchhckt, 1909 r.
’ lp C H H iH  MOTOJIH.

3)  A. <T>. J lH x a n e R 'h : C . t I v i h  6 p o H 3 0 B a r o  id .K a  in ,  K a 3 aHCK0 i l  ryöep n in  
(T pyflu  VII:ro Apx. C'Kh.s.aa bt> Hpoejianjrfc 1887 r. T. II. p. 125).
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stim m en, ob die Bronzezeit eine besondere vollständige Zeitperiode 
nusm achte, oder nur eine örtlich wechselnde, unselbständige, 
chronologisch unbestim m te Erscheinung war. Für seinen Teil 
schein t Lichatschew diese Frage für ziemlich gleichgültig zu halten. 
D ie  Steinzeit hat während der ganzen sog. Bronzezeit fortgedauert, 
in der die Bronze ziemlich selten gewesen ist (S. 167), und es gibt 
Beweise vom  Zusam m entreffen der Stein- und der Eisenzeit (S. 126). 
Vom Beginne der E i s e n z e i t  lässt sich nichts w eiter sagen, als 
dass er vor dem Jahre 1000 n. Chr. stattgefunden hat. So völlig  
ungewiss sind die Schlussfolgerungen.

K lein war auch das Material, das Lichatschew zu Gebote stand. 
Er kannte insgesam t 25 Bronzen aus dem Gouvernem ent Kasan, 
und auch diese aus nur vier Kreisen: M amadysch, Laischew, 
Tschistopol und Spask. Die Prototypen zu den verschiedenen  
G egenständen waren in den m eisten Fällen w eiter östlich anzutref
fen, besonders im Kreise Jelabuga des G ouvernem ents W jatka  
(S. 132). In Bezug auf das A lter der verschiedenen T ypen war 
Lichatschew  der A nsicht, dass von  den Bronzeäxten die Celte am  
ältesten  wären, und dass sich aus ihnen allm ählich die Ä xte m it 
Schaftloch bildeten (S. 133, 144, 149, 151) —  eine A nsicht, die er 
zweifellos von  Aspelin 1) entlehnt hat; alle geschm iedeten Gegen
stände stam m en vom  Ende der Bronzezeit, da die Schm iedekunst 
erst dam als bekannt wurde (S. 161).

Noch unbestim m tere A nsichten über die Bronzezeit als L ichat
schew  entw ickelt der ebenfalls im  Jahre 1887 erschienene K atalog  
der Sam m lungen des Grafen U w a r o w .  Nach diesem ist die Bronze
zeit in  Russland kurz und bedeutungslos. Ihre w ichtigsten  Spuren 
sind in  Sibirien und im Kaukasus zu finden. Im  allgem einen hat 
die Periode nicht lange gedauert, vielleicht von der Zeit um 900 
vor Chr. bis zum Chr. Geburt. 2)

Über ein viel grösseres Material als Lichatschew  verfügte S t u c 

k e n b e r g ,  als er 1901 in den M itteilungen der Kasaner archäologi
schen G esellschaft seine Schrift über die Bronzezeit in Ostrussland

!) H. P . AcnejiiiHi>, O noTpeÖHOcra H B yiem a (j>opMT> npe;;MeTom. n  
iiocTeneHHOMT. pa3Birrin othx-i, cfiopMT. in . .xoiioTOpii'iecKuxa, BpeMeHaxt
Tpyflu IV:ro Apx. CT/fovta iri> Kaaami. 1877. I.

2)  KaTajiorB c o ö p a u i a  „ i p e B i i o c T e i i  rpacfia Yiiapona I. p. 25.
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veröffentlichte.1 ) Dem entsprechend war auch seine Auffassung  
viel richtiger. Gleich der erste Satz gibt einen Begriff von seinem  
Standpunkt: »Das europäische Russland hat wie die übrigen
europäischen Länder eine Kulturperiode gehabt, in welcher die 
W affen und Geräte entweder ganz und gar oder überwiegend aus
Kupfer oder Bronze verfertigt wurden. !----------------- Diese Periode
endet in unserem Lande 2— 300 Jahre vor Beginn unserer Zeitrech
nung». A uf Grund seines grossen Materiales —  er kennt ungefähr 
130 bronzezeitliche Gegenstände —  hat er auch die W ahrnehm ung  
gem acht, dass die ostrussische Bronzekultur nicht einfach als ein 
Zweig der asiatischen aufzufassen ist, sondern eine selbständige 
Gruppe bildet (S. 167 u. 169), und dass sie auch nicht völlig  aller 
Berührungspunkte m it den westlichen Gruppen entbehrt. Aber 
hierbei bleibt Stuckenberg m it seinen Schlussfolgerungen stehen, 
ohne auf die Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten der Formen  
und Typen näher einzugehn. Doch hat seine Arbeit als M aterial
sam m lung grossen W ert, da er gewissenhaft die ihm bekannten  
G egenstände publiziert. Ich werde noch mehrfach auf seine Schrift 
zurückkommen.

So klare Anschauungen von der ostrussischen Bronzezeit wie 
Stuckenberg besass Spitzyn  in seinen ersten Publikationen nicht, 
ohne Zweifel hauptsächlich aus Mangel an genügendem  Material. 
In seiner Schrift über die A ltertüm er des Gouvernem ents W jatka 2) 
in  der Serie »Materialien für die Archälogie Ost-Russlands» äussert 
er z. B. (S. 25) ausdrücklich, dass in der Bronzezeit an den Ufern  
der Kam a (»bt, npHKaM'h») weder ein Zentrum noch auch nur ein 
Ausbreitungsgebiet der Kultur existierte. Später m ag sich Spitzyns 
Standpunkt wohl geändert haben, obwohl er nicht eigentlich auf 
diese Frage zurückgekom m en ist. Sein H auptverdienst in dieser 
H insicht ist, dass er im J. 1903 eine system atische Darstellung von  
dem gegeben hat, was damals über die Bronzezeit an der oberen 
W olga bekannt war. 3) Eigentliche Schlussfolgerungen zieht er

9  M aTepia.iu ;iyih H ayaem a Mt.^naro rrfiKa BOCTOTinoit iiojiocm Eupo- 
neticKOli P o cc ia . IloBbcTisi 0 6 m . H ct. 9THorp. h  A pxeoji. n p ii H. KaaaH- 
CKOMb yHiinepcHTeTb. T. X V II. 1901 r.

a) MaTopiajibi no A p xeojiorin  boctohhbix-b ry6. P o cc iii. T o m i , I.
3) 3aiiHCKn PyccK. n  CjiaBHHCKoft apxeojiorin  H. PyccK. apx. oöiu,., V:i,

MbflHKtft Bf.K 'B  B 'b  B C pX IieM 'B  I lOBOJIBVIvb.
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jedoch auch hierbei nicht, sondern begnügt sich dam it, die starke  
südliche K ulturström ung hervorzuheben, von der die dortige 
Kultur beeinflusst wurde —  besonders in Bezug auf die Formen 
der Tongefässe.

Te p i .o u c h o w  ]) ist der Ansicht, dass die permischen Bronzen  
aus Sibirien entlehnt sind (S. 36). Er kennt nur wenige, im ganzen  
16, und wie aus der Beschreibung hervorgeht, stam m en diese aus 
sehr später Zeit, und können wirklich w enigstens zum grossen Teil 
sibirisch sein. 2)

W ie m an sieht, sprechen alle Forscher m it Ausnahm e von  
Stuckenberg, der übrigens offenbar auch nicht die W ichtigkeit 
seiner Feststellungen bemerkt, von der grossen ural-altaiischen  
Gruppe als einem einheitlichen Ganzen, und auch die letzten  unter  
ihnen (Müller, Urgeschichte; Gorodzow) betrachten sie als eine 
eigentlich asiatische, d. h. von Asien ausgegangene Kultur. D as 
ungeheure G e b i e t  d i e s e s  K u l t u r k r e i s e s  hat bei 
ihnen dieselben G r e n z e n  s e i n e r  A u s d e h n u n g  bei
behalten, wie Aspelin sie bestim m t hatte. Obgleich näm 
lich im w estlichen und nordwestlichen Russland zahlreiche 
Spuren steinzeitlicher Besiedelung gefunden worden sind, 
scheint dort eine eigentliche selbständige Bronzeperiode gefehlt 
zu haben. Die in Polen, 3) Uittavien, an der Nordküste des 
Schwarzen Meeres 4) und im Kaukasus 5) angetroffenen Bronze-

!) BemecTReHHbie iia.MUTiiHKii KaMeHHaro n  ÖpoHaoBaro nepioAO Bt B'i. 
3anaflH oö uacTH IlepMCKoli ryo. (Tpyyibi üepMCKoii A neiio it ApxHRiroii 
KoMMiiccin. ( l :u i i  Bbm. 1892 r. Separat, 37  s.)

2) B eiläufig h at sich m it der Frage auch der russische Forscher V. A . 
G o r o d z o w  in seiner die B ronzezeit im  allgem einen behandelnden Schrift 
BuTOBaa apxeojiorin, M oskow 1910, beschäftigt. Er is t  der A n sich t, 
dass die russische, d. h. ostrussische Bronzekultur vö llig  aus Sibirien entlehnt 
ist (S. 161 und 218). Sie is t  dennoch ziem lich bedeutend  gew esen, da sie u . 
a. der skandinavischen Vorbilder zu liefern verm ocht hat, deren T üllenäxte  
ein aus Sibirien entlehnter Typ (!) sind, ebenso w ie versch iedene B ronzem esser
formen.

3) Sw iatow it. I— V I (1899— 1905).
4) w enigstens teilweise; z. B. Collection B. Chanenko, livr. 1, PI. IX  

ff. Ü ber diese Sache werde ich w eiter sprechen im  dem  zw eiten Teil d ie 
ses Buches.

5) z. B. M ontelius, D ie B ronzezeit im  O rient und G riechenland. (Arch. 
f. A ntrop . X X I , wo B ibliographie auf der S. 15).
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funde gehören m it wenigen Ausnahm en anderen Kulturkreisen an. 
Uber das nördliche Russland hin Q und besonders in Finnland  
sind zahlreiche ural-altaiische Celte und Gussformen gefunden  
worden, aber diese können vorläufig schwerlich anders erklärt 
werden wie als Handelsware, die bei auf steinzeitlicher Kulturstufe  
lebenden Völkern eingeführt worden ist [vgl. S. 195]. Die nordwest
liche Grenze ist also dieselbe, die Aspelin bestim m te; die südw est
liche Grenze kann noch nicht festgestellt werden. W as nun wieder 
die östlichen Grenzverhältnisse betrifft, so dürften im Quellgebiet 
der Lena und ihrer Nebenflüsse Bronzen in grösserer Anzahl nicht 
mehr gefunden worden sein. Noch weiter östlich am Amur existie
ren w enigstens keine, und auch Funde aus der Steinzeit sind dort 
nicht gem acht worden. 2) An der unteren Lena 150 W erst von  
der Stadt W iluisk im Gouvernem ent Jakutsk ist allerdings ein 
Bronzeschwert gefunden w o rd en 3), aber dieses ist gänzlich  
abweichend von den sibirischen Bronzen, unter denen sich kein  
einziges Schwert befindet und deren Dolche auch völlig verschieden  
sind. W ie dieses Schwert zu erklären ist, m ag unerörtert bleiben, 
vielleicht gehört es zur chinesischen Kulturgruppe. Jedenfalls 
kann die Grenze der altaiischen Bronzegruppe schwerlich auf 
Grund dieses Fundes weiter nach Osten und Norden gerückt wer
den. Der Zukunft m uss es überlassen werden, zu entscheiden, ob 
vielleicht das Gebiet dieser Bronzekultur nach Südosten hin erwei
tert werden muss, ob Radloffs allerdings wahrscheinliche Behaup
tung stichhaltig ist, dass nämlich eine Gräbergruppe in der Mongolei, 
die stark an die bronzezeitlichen Gräber der Abakan-Steppe in 
Sibirien erinnert, derselben Zeit und derselben Kultur angehöre 
wie die Bronzen südlich vom  A ltai. 4) Die A nsichten über die

x) vgl. näher S. 138 ff. Tepleuchow  g ib t an, dass jenseits das Flusses 
Obwa seines W issens im  G ouvernem ent Perm  keine bronzezeitlichen G egen
stände gefunden worden sind.

2) Vgl. The Am erican A nthropologist 1906. —  Die in den V erhandlun
gen des Berliner A nthropologischen Vereins vom  J. 1896 S. 75— 76 sich fin
dende M itteilung, dass in  A laska ural-altaiische D olche angetroffen worden  
seien , ist unrichtig. D ie zitierte Stelle  in Sm ithsonian In stitu te  schildert ganz  
anders geartete Form en, die m it den sibirischen nichts zu tun haben.

3) Congrés International ä Moscou 1892, Com pte rendu, tom e II p. 340.
4) vgl. R adloff, Arbeiten der O rkhon-E xpedition , A tlas, I; 1— 3. Vgl. 

auch B. Läufers vorläufige Anzeige im G lobus 1909 8 u. 1 5 /V II , in  welcher
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räumliche Ausdehnung der ural-altaiischen Bronzezeit haben sich 
also nicht geändert. Aber als einheitlich kann diese Kultur nicht 
mehr gelten. Es ist an der Zeit, die Jenisseiische und die Kama- 
W olgaische von einander zu unterscheiden.

Bevor wir genauer untersuchen, aus w elchen Gründen diese 
Teilung berechtigt ist, m üssen wir darlegen, i n w i e w e i t  d i e  
G r u p p e  a l s  s o l c h e  f ü r  e i n e  ö s t l i c h e  a n z u 
s e h e n  i s t ,  d. h. für den w estlichsten Zweig irgend einer öst
lichen Kultur. Dies ist allgem ein angenom m en worden, und eine 
solche Lösung dieser Frage beeinflusste natürlich die A uffas
sung vom  W esen dieser Kultur. Als Kultur verbreitende öst
liche oder südöstliche Länder können in Frage kom m en China, 
Indien und Iran. Von dem letztgenannten Lande wird später in 
anderem Zusammenhänge die Rede sein. Daher soll jetzt nur 
von den beiden ersterwähnten Ländern gesprochen werden. Eine 
ausführlichere Klarlegung der Sache hoffe ich im dritten Teile 
meiner Arbeit bringen zu können.

I n d i e n  können wir in Kürze erledigen. Es hat allerdings eine 
Zeit gegeben, in der man dieses Land zur ursprünglichen H eim at 
fast jeglicher m ateriellen Kultur m achte und noch in den 90er 
Jahren traten mehrere französische Archäologen eifrig für diesen  
M ythus ein. Aber besonders seitdem  S. R e i n a c h  in der >>L’A nthro
pologie» v. J. 1893 seine scharfe Artikelserie »Le mirage oriental» 
—  die orientalische Trugspiegelung —  veröffentlichte, darf man  
wohl hoffen, dass diese Legende, w enigstens was die Archäologie 
betrifft, ein überwundener Standpunkt ist. Speziell betreffs der 
Beziehungen der ural-altaiischen Bronzeperiode zu der indischen  
kann m it Gewissheit behauptet werden, dass dieselben sehr minimal 
gewesen sind. Obschon Herodot berichtet, dass die Inder zu 
seiner Zeit das Gold aus nördlicheren Gegenden bezogen, kannten  
die Inder doch schon damals unzweifelhaft das Eisen. Es ist nicht 
m öglich, dass die Eisenwaffen Bronzegerätform en geschaffen oder 
beeinflusst hätten, ohne dass das Eisenm etall selbst in  Gebrauch 
gekom m en wäre. Ausserdem  hat Indien kaum je eine eigentliche 
Bronzeperiode gehabt. Im Indian Ant.iquary v . J. 1905 veröffent

der Forscher berichtet, dass er in China bronzezeitliche Gräber angetroffen  
hat, deren In halt auf den Jenissei h inw eist.

r) Lib. I I I : 102.
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licht näm lich V i n c e n t  S m i t h  ein Verzeichnis säm tlicher Kupfer- 
und Bronzegenstände, die in Indien bekannt sind. Es sei nur 
kurz erwähnt, dass ihre Zahl ungefähr 500 beträgt, von 12 verschie
denen Orten im eigentlichen Indien und von zwei in Belutschistan. 
Die m eisten sind aus dem Tale des Ganges. Der nördlichste Fund
ort befindet sich 60 Meilen vom  Himalaja, in 29° 8 ’ nördl. Breite. 
Von diesen 500 Gegenständen sind nur 6 Bronzen, die anderen  
sind säm tlich aus reinem Kupfer. Die Legierung der Bronzege
genstände ist sehr wechselnd, und m indestens zwei von  ihnen sind  
-unzweifelhaft persische Handelsware. D ie indischen haben alle 
ihren eigenen originellen Stil, der m it dem Stile z. B. der sibirischen  
Bronzeperiode nichts zu tun hat. Der Einfluss Indiens auf Zentral
asien dürfte eigentlich erst aus der Zeit des Buddhism us stam m en.

W as C h i n a  betrifft, hat m an Grund, den Sachverhalt etwas 
eingehender zu prüfen. Bekanntlich vindizieren sich die Chinesen 
eine sehr hohe und sehr alte Kultur, indem  sie teilw eise ihre Zeit 
nach M illionen von Jahren berechnen. Die zuverlässige chine
sische Chronologie und G eschichte beginnt m it dem Jahre 842 v. 
Chr., und m it einiger Sicherheit lässt sie sich bis zum A nfang des 
dritten vorchristlichen Jahrtausends zurückverfolgen, in  welche 
Zeit die offizielle chinesische Chronologie und die sog. Bam bu- 
Annalen den Beginn der H siadynastie versetzen. 1) Die ansehn
liche Litteratur und die legendarische grosse Vergangenheit dieses 
Landes geben ihm daher eine Sonderstellung, welche unsere U nter
suchung um so mehr erschwert, als China in archäologischer Be
ziehung sehr wenig bekannt ist. Aber das in China schon frühzeitig  
erwachte Interesse für die Vorzeit hat grosse Sam m lungen veran
lasst, die dann in um fangreichen, von den chinesischen Gelehrten 
m it Kom m entaren versehenen Bilderkatalogen veröffentlicht wor
den sind. 2) Leider haben diese hauptsächlich nur Gefässe, Spie
gel, Münzen und Schriften enthalten, seltener alltäglichere Ge
genstände wie Ä xte, Dolche u. s. w. Jedenfalls sind diese K ata
loge ausserordentlich wertvoll und haben in jüngster Zeit in mehre
ren Publikationen B eachtung gefunden, und zwar gerade in Bezug

9  Vgl. näher den A rtikel von  L e g g e  On Chinese Choronology 1892 in 
den Publikationen  und Sonderdrucken des V ictoria In stitu te .

2) Siehe H irtii Chinese m etallic  mirrors (B oas A nniversary vo lum e  
N ew -Y ork 1907).
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auf die Frage, in welchem  Verhältnis die chinesische K unst zu der 
K unst westlicherer Länder steht. Schon 1897 veröffentlichte der 
D eutsche R e i n e c k e  in der Zeitschrift für Ethnologie einen Artikel, 
in dem er zum ersten Male darauf hinwies, wie gross die Ä hnlichkeit 
zwischen der chinesischen und der sibirischen K unst war, was er 
an den »Tintinnabulen», besonderen dreifüssigen Vasen m it zwei 
aufrechtstehenden Henkeln, ferner an mehreren Spiegeln, ver
schiedenen Dolchen, T üllenäxten u. s. w. beobachtet. In  seiner 
verdienstvollen Schrift kom m t Reinecke zu dem Schlüsse, dass 
der chinesische E influss auf die sibirische K unst schon in der Bronze
zeit bedeutend war.

In weiterem  U m fang hat Fr. H i r t h  das Them a von der chine
sischen K unst und ihren Beziehungen zum Auslande in mehreren 
Monographieen behandelt, von  denen die w ichtigste betitelt ist: 
»Ueber die fremden E inflüsse in  der chinesischen Kunst.» 1) E r le g t  
hier dar, dass der zur Zeit der H andynastie (zur Zeit der Nachfolger 
Alexander des Grossen) unternom m ene Zug nach Baktrien, welcher 
zwischen China und den abendländischen K ulturgebieten eine 
dauernde Verbindung herstellte, der chinesischen K unst viele neue 
M otive zugeführt hat, besonders in Bezug auf die Spiegelornam en
tik, deren zu jener Zeit sich findenden Traubenornam ente rein 
griechischer Herkunft sind. Auch hebt Hirth die w ichtige Rolle 
hervor, welche die Skythen (d. h. die sibirischen Reitervölker) in 
alten Zeiten als Vermittler zwischen chinesischer und westeuro
päischer Kultur gespielt haben, 2) ein U m stand, auf den auch B. 
L ä u f e r  in  seinem Artikel über die chinesischen »birdchariots» —  
in dem zu Ehren des am erikanischen Archäologen Boas herausgege
benen Anniversary Volum e —  grosses Gewicht legt, indem  er die 
chinesischen Vogelwagen für eine unter skythischem  Einfluss 
erfolgte Nachbildung der in Europa zur Este-G olaseccazeit häufi
gen kleinen W agen erklärt.

Besser als irgendeiner der obenerwähnten Forscher hat jedoch  
meiner M einung nach den wahren Sachverhalt S a l o m o n  R e i n a c h  

erkannt, dessen in der Revue Archéologique 1900— 1901 veröffent
lichte Artikelserie »La représentation du galop dans l’art ancien 
et moderne» die grösste B eachtung verdient. Der Verfasser leitet

9  L eipzig und M ünchen 1896.
2) Vgl. auch P a r k b r s  A rtikel im  E nglish  H istorical Journal 1907.
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mehrere chinesische M otive, vor allem das bekannte galoppierende 
Pferd, aus der altm ykenischen Kunst ab, indem nämlich diese 
zunächst die K unst der Nordküste des Schwarzen Meeres be
fruchtet habe, von wo aus dann ihr Einfluss in den letzten  Jahr
hunderten v. Chr. über Sibirien seinen W eg nach China gefunden  
habe. Reinachs Beweisführung ist meiner A nsicht nach vollkom 
men bindend, und seine Untersuchung gehört zu dem w ertvollsten, 
was auf diesem Gebiete geschrieben worden ist. Das A uftauchen  
des galoppierenden Pferdes in China wird jedoeh kaum viel älter 
sein als die H andynastie, zu deren Zeit der grosse Zug nach Baktrien  
unternom m en wurde. Aber aus chinesischen Quellen wissen wir, 
dass China schon früher in ständigen Beziehungen zu seinen w est
lichen Nachbarn gestanden hat. Für m einen Teil bin ich geneigt, 
hierbei die Chinesen hauptsächlich für die Em pfänger anzusehen. 
Z. B. sind die Messermünzen, die um 200 v. Chr. in China im Ge
brauch waren, wie Reinach in seinem  oben zitierten Artikel be
merkt, zweifellos Kopieen sibirischer Bronzemesser. Mir scheint 
hierbei die Annahm e plausibel, dass sie anfangs die M etallvaluta  
gewesen sind, in welcher China sein Kupfer aus dem W esten er
halten hat, und dass sie schliesslich gerade wegen ihres M etall
wertes einen bestim m ten Geldwert bekom m en haben. Ebenso ist 
augenscheinlich, dass eine besondere Art Ä xte, die T üllenäxte die 
im  ural-altaiischen Gebiete so überaus allgem ein Vorkommen und 
die sich auch in China und bis nach Japan hin finden, hier ein Ergeb
nis des westlichen Kultureinflusses sind, denn die Form ist so 
eigenartig, dass m an unm öglich annehm en kann, sie wäre spontan  
entstanden, und im W esten trifft m an alle typologischen Zwischen
formen und Entw icklungsstufen, die im Osten fehlen.

Eine andere A xtform , von welcher typische Exem plare im  
W erke K in-Shi-So  abgebildet sind, ist ebenfalls sehr charakte
ristisch. Eine A xt von völlig gleichem Aussehn aus Vaphio in 
Griechenland finden wir in der »Chronologie der älteren Bronzezeit» 
Bild 406 abgebildet, und ähnliche Exem plare aus Phönizien be
finden sich im Louvre. Diese Übereinstim m ung hat meines W is
sens bisher noch niemand bemerkt. Der Typus ist vorderasiatisch- 
m ykenisch, und hat sich, wie M o n t e e i u s  ') nachgewiesen hat, aus

0  Chronologie der älteren Bronzezeit.



16 Z. d. Finn. Alt. Ges. X X V : I.

einem besonderen egyptischen entwickelt. Nur haben diese Ä x te  
in E gypten  keine Tülle, sondern der Schaft ist bei ihnen in anderer 
W eise angebracht. —  Da so viele Gründe für den w estlichen E in
fluss in der chinesischen K unst sprechen, so trage ich kein B eden
ken, in der erwähnten Übereinstim m ung eines der frühesten Zeug
nisse hierfür zu sehen. x) Der Typus kann auch sehr gut aus dem  
Beginne des dritten Jahrtausendes v. Chr. stam m en, jener Zeit, 
da nach den zahllosen Schriften T e r r i e n  d e  L a c o u p e r i e s  der B a
bylonier Nakhunta, identisch m it dem Chinesen Hwang-Ti, m it 100 
Fam ilien von Chaldäa nach China zog. Ich will dam it durchaus 
nicht behaupten, dass T. de Lacouperie Recht hat. Immerhin 
sollte m an meiner A nsicht nach seinen zahlreichen »Item» oder 
den von ihm zusam m engestellten Übereinstim m ungen zwischen  
der chaldäischen und der frühchinesischen Kultur wieder m ehr 
Beachtung schenken, wenn auch seine W erke so viele Phantasieen  
und Irrtümer enthalten. 2)

Sei dem wie ihm  wolle, m ag die chinesische Kultur gänzlich  
oder nur teilw eise w estlichen Ursprungs sein, jedenfalls ist sie 
durchaus nicht der gebende Teil gewesen. Der form enbildende 
Kultureinfluss Chinas ist in  früherer Zeit gering gewesen —  China 
war der passive Empfänger.

Aber da wir die Frage, ob die ural-altaiische Bronzekultur von  
der chinesischen oder indischen Bronzeperiode herstam m t, negativ  
beantworten müssen, haben wir keinen Grund, die altaiische 
Gruppe a p r i o r i  für älter zu halten als die uralische. Und da wir 
in den altaiischen Typen viele w estliche Einflüsse wahrnehm en, 
könnten wir versucht sein, uns die um gekehrte M öglichkeit zu 
denken. Doch halte ich es für wahrscheinlich, dass hinsichtlich  
des Beginnes und der B lüte der Bronzezeit diese beiden Gruppen 
nicht näher m it einander verwandt sind als z. B. die ungarische 
und die uralische. Sie haben teils aus derselben Quelle geschöpft, 
teils m it einander in Berührung gestanden, zum Teil aber sind sie 
auch ganz verschiedenen Einflüssen unterworfen gewesen und 
haben sich so zu zwei verschiedenen Gruppen entw ickelt. Erst

!) A uch B. Läufer (G lobus 1909 8-15/V II) te ilt m it, dass er in  China 
einen aus m ykenischer Zeit stam m enden G egenstand gefunden habe.

2) Vgl. z. B. die K ritik der Schrift »Chinese Coins» im  R o y a l A sia tic  
Journal 1895.
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am Ende der Bronzezeit dringt eine Kulturström ung —  oder auch 
eine Völkerwelle, vom  Altai zum Ural vor, sodass die Kulturgrup
pen m it einander verschm elzen, und die Formen der Gegenstände 
so übereinstim m end sind, dass ein Gegenstand ebenso gut am Ural 
wie am Altai gefunden worden sein kann. Für jene Zeit ist die 
Bezeichnung »ural-altaiische Kultur» wirklich zutreffend.

W ie man sich erinnert, wirkte auf Aspelins Ansicht von dem  
späten Beginn der uralischen Bronzekultur der Um stand sehr ein, 
dass es in W estsibirien und Ostrussland keine Steinzeit gegeben  
habe, aus der die dortige Bronzekultur sich hätte entwickeln kön
nen, und da ihre Formen (die Ananjina kultur) im allgemeinen  
östlichen Charakters sind, war die Schlussfolgerung sehr begreiflich, 
dass die Uralgegenden von einem am Ende der Bronzezeit vom  
Jenissei her vordringenden Volke besiedelt wurden. Die für diese 
Theorie so wichtige Voraussetzung —  d a s  F e h l e n  e i n e r  
S t e i n z e i t  i m  U r a 1 g e b i e t  —  ist jedoch nunmehr in 
W egfall gekommen, und eine der Bronzezeit vorausgehende Be
siedelungsperiode gefunden worden. In Ostrussland sind die 
steinzeitlichen Funde überaus zahlreich, doch auch in W estsibi
rien sind solche angetroffen worden. J)

Meines W issens war der Russe C le r c  der erste, welcher eine 
M itteilung über steinzeitliche G egenstände am Ural veröffent
lichte. 2) In der Nähe von Jekaterinenburg hatte man in einem  
Gorodischze (prähistorische Burg) Steinäxte gefunden, und der 
Gorodischze enthielt auch andere Merkmale steinzeitlicher Kultur. 
G leichzeitig lernte man auch die ersten steinzeitlichen Funde im  
südlichen Ural, bei dem Gute Slatoust, kennen. 3) Die Funde 
wurden später in einigen kleinen Publikationen von V. U j f a - 

e v y  besprochen, der ihre grosse Bedeutung hervorhob. 4) 
Später sind am Ostabhange des Ural auch andere Funde aus der 
neolithischen Zeit entdeckt worden, 5) sodass die Existenz einer

*) Vgl. später, S. 94 ff. und z. B. Cjiobuobt> 0  Haxojucaxa. KaMeiraaro 
ßtiKa 6jih3b r. T iom6hh . 3 a n . 3an a ,m a ro  ox;(. PyccK. reorpat))n uecKaro 
o6m. III. 1885 r.

2)  3 a n u c K H  y p a j ib C K a r o  O ö n ; .  E cT ecT B O H C in iT a T ejie it  V I I  1 4 9 .

3) Ibid. S. 188— 190.
4) U ber prähistorische Funde in'jW estsibirien und Centralasien (Z. für  

E thnol. IX  S. 490— 493).
5) A. O. H eikel, A ntiquités de la Sibérie occidentale 5, ff.

2





B ronzezeitliche G egenstände aus O strussland. 
Abb. 2.
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neolithischen K ulturstufe in W estsibirien für konstatiert angesehn  
werden kann. Dieser U m stand führt zu w ichtigen Schlüssen, 
denn eine wesentliche Voraussetzung für Aspelins Theorie ist 
hierdurch, wie erwähnt, hinfällig geworden. Die Träger der Bronze
kultur am Ural und westlich davon sind nicht die ersten Bewohner 
dieser Landstriche. Natürlich ist dieser U m stand allein nicht ge
nügend, um Aspelins Theorie zu stürzen, denn m an könnte ja 
annehmen, dass die Steinzeit am Ural sehr lange fortdauerte, 
während die Bronzekultur am Jenissei eine lange B lütezeit gehabt 
hätte, ehe sie schliesslich sich nach W esten ausbreitete und der 
Steinzeit am Ural ein Ende m achte. So scheint auch Aspelin später 
angenom m en zu haben. *)

Wir haben daher in Kürze zu untersuchen, welcher Art die 
beweglichen und die Bodenaltertüm er der Bronzezeit am Altai 
wie andrerseits am Ural sind, um aus ihrer Beschaffenheit Schlüsse 
auf die Verschiedenartigkeit der Kultur dieser Länder ziehen zu 
können.

U b e r  die b e w e g l i c h e n  A l t e r t ü m e r  Sibiriens orien
tiert man sich ohne Zweifel am besten aus Martins Atlas. Die am 
m eisten charakteristischen Typen des M inussinsker M useums sind: 
die Tüllenäxte, gross, m it zwei Ösen, die Breitseiten vongleichm ässi- 
ger Breite oder nach der Schneide zu ein wenig schmaler werdend, 
häufig m it Gardinenornamenten verziert; m anchm al befinden sich 
auf der einen oder auf beiden Breitseiten etwas stilisierte Reliefbil- 
der, und zu Ende der Periode nehmen die Ösen m itunter die Form  
eines Greifenschnabels an. 2) Man trifft auch kleine, niedrige 
Celte, an beiden Breitseiten durchlöchert, und andere, bei denen 
an der einen Breitseite eine Öse ist, und die an einen Meissei, bis
weilen an eine Säge erinnern. i5) Alle derartigen Ä xte sind westlich  
vom  Ural entweder unbekannt oder äusserst selten. Die dort sich 
findenden Celte sind fast alle von anderen T ypen (vgl. näher dass III. 
Kap. S. 169. Und doch kennt man von der W estseite des Ural 
c. 300 Tüllenäxte, aus der Gegend von M inusinsk m indestens 400. 
E s kann daher unmöglich auf einem Zufall beruhen, wenn die 
Verschiedenheit trotz eines so grossen Materials so augenfällig ist.

M z. B. J. R . A spelin , D en finska hästen .
*) 1. c. Taf. I— III.
3) 1. c. Taf. IV— VI.
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Man muss bedenken, dass die m eisten Celte in beiden Gebieten  
Einzelfunde sind, und nicht von Gräberfeldern herrühren, was 
den Vergleich noch berechtigter m acht.

Aus Sibirien haben wir eine Anzahl Ä xte m it Schaftloch. 1) 
Ihre spezielle Eigenart ist die besondere E ntw icklung des H am 
m erteiles. Diese Eigenart ist auf der W estseite des Ural unbekannt 
(vgl. Kap. II u. III). Nur ganz wenige hammerlose Schaftlochäxte  
gibt es am Jenissei. Dagegen kennt m an von der W estseite des 
Ural ganze 140 Schaftlochäxte und aus Sibirien c. 20. Man ist 
also berechtigt, Schlüsse zu ziehn. —

Ferner besitzt man aus Sibirien m it einem besonders geform ten  
langen H am m erteile und m it Tüllen versehene Hacken. 2) Seiten
stücke zu diesen finden sich auf der W estseite des Ural vom  Ende 
der Bronzeperiode aus der Ananjinazeit, in der die östlichen Ele
m ente wahrzunehm en sind. M eisseiartige ausgehöhlte Instrum ente  
aus Kupfer oder Bronze werden sowohl am Jenissei wie im  Kama- 
W olgagebiet angetroffen, aber sie sind auch anderswo durchaus 
nicht selten, z. B. in Ungarn, weshalb sie durchaus nicht dazu 
geeignet sind, die Einheitlichkeit des ural-altaiischen K ulturge
bietes zu beweisen.

Die Sicheln haben hier w ie da die näm lichen Formen, aber 
ausserdem sind in der uralischen Sichelgruppe auch Typen vor
handen, die am Jenissei völlig unbekannt sind (Abb. S. 18— 19).

Die Bronzemesser von besonderer Form, gerade, gebuch
tet, der Griff bald stangenförmig, bald als ein Tier gestaltet, bald 
eine Öse, in der sich ein aufrechtstehendes Tierbild befindet, der 
Schaftteil häufig von durchbrochener Arbeit, bisweilen einen 
D rachenkopf oder eine korrumpierte Palm ette darstellend und  
m anchm al in einer besonderen Schneide m it herzförmigen oder 
einen Greifenkopf u. s. w. bildenden Gravierungen endend —  sie sind  
die allerhäufigsten Altsachenform en des sibirischen Bronzegebie
tes ,i), wo sich ihre Zahl ohne Zweifel auf mehrere Tausende beläuft. 
Dagegen gehören sie auf der europäischen Seite zu den grössten  
Seltenheiten; aus dem europäischen Teile des Urals sind nur sieben  
Exem plare bekannt. Überhaupt sind dort die Bronzemesser

») 1. c. Taf. V II.
2) 1. c. Taf. V III.
s) z. B. 1. c. Taf. X — X X .
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nicht zahlreich —  einschneidige gibt es ausser den obenerwähnten  
m eines W issens nur vier. Die Spitze der letzteren ist oben gebogen  
—  ein den sibirischen Messern vollkom m en fremder Zug. Dagegen  
gehören dünne, p latte, zweischneidige Kupferdolche zu den ty 
pischsten und ' allgem einsten G egenständen der westuralischen  
Bronzeperiode. Von ihnen kenne ich ganze 204 Exem plare, w äh
rend sie auf der sibirischen Seite äusserst selten (3 Stück) sind 
(vgl. Kap. III S. 105). E in Teil von ihnen diente zweifellos als Mes
ser. —  Also offenbart sich auch in dieser Beziehung völlige U ngleich
heit hinsichtlich der Bronzezeit Sibiriens und des Urals.

Dasselbe gilt auch hinsichtlich der sibirischen Dolche. Gleich 
den Messern gehören sie zu den allgem einsten G egenständen der 
sibirischen Gruppe. Unbekannt sind sie auch in der Uralgegend  
nicht, aber sie kom m en dort selten vor und gehören grösstenteils 
der Periode des östlichen Einflusses, der Ananjinakultur, an. Im 
merhin vereinen sie doch die uralische und die altaiische Gruppe 
einigerm assen m it einander und haben verm utlich in erster Linie 
die Zusam m enfassung dieser beiden veranlasst. Obschon sie auch  
in der sog. Skythenkultur Südrusslands Vorkommen, w ohin sie 
natürlich auch von Asien her gelangt sind, und vereinzelt bis nach 
Ungarn hin angetroffen werden, so berechtigen sie doch wohl 
vorläufig dazu, eine gewisse verhältnism ässig nahe Verwandtschaft 
zwischen der urahschen und der altaiischen Bronzezeit zu erkennen.

Die altaiische Bronzekultur hat ferner auch eine Anzahl von  
Schm uckgegenständen aufzuweisen, die w enigstens vorläufig in 
der uralischen völlig unbekannt sind. Hierzu gehören die Nadeln, 
unten viereckig, oben rund, (Martin 1. c. T. 26), die Spiegelplatten  
(1. c. T. 27), die am Ural nur in den Gräberfeldern der Ananjinazeit 
Vorkommen, die einen ruhenden Dam m hirsch darstellenden Skulp
turen u. s. w. Die letzterwähnten, aus den Sam m lungen Stroga- 
nows, von Aspelin in seinem  A tlas 1) als permisch dargestellt, kön
nen nicht aus Perm stam m en.

Wir sehen also, in Bezug auf die beweglichen Altertüm er herrscht 
grosse Verschiedenheit. Ferner können noch einige U m stände  
erwähnt werden: die Funde der jenisseiischen Bronzezeit enthalten

l) A n tiq u ités, k. 313— 315.



Tallgren: Kupf. u. Bronzezeit. 23

Gold, im Ural dagegen ist dieses fast unbekannt, 1) während es 
sich m it dem Silber umgekehrt verhält. Aiü Jenissei kommen  
überdies M iniaturgegenstände in grösser Anzahl vor, die am Ural 
gänzlich fehlen. 2) W eiter finden sich am Ural ausser den früher 
erwähnten, dort häufig und am Altai selten vorkom m enden Typen  
auch ausgehöhlte Lanzenspitzen m it zwei Löchern im B latte u. s. w., 
und in den folgenden K apiteln werden wir noch viele andere ver
schieden- geartete Typen von den verschiedenen Epochen der 
Bronzezeit kennen lernen.

W as d i e  B o d e n a l t e r t ü m e r  betrifft, so tritt bei ihnen  
ein ebenso scharfer Unterschied hervor. Allerdings kennt man nur 
sehr wenig unbewegliche bronzezeitliche A ltertüm er auf der europäi
schen Seite des Ural, aber soviel ist sicher, dass sie nicht m it den 
sibirischen übereinstim m en. Vom Ende der Bronzezeit sind Goro- 
dischzen und grössere Flachgräberfelder (Sujewskoje) oder m ög
licher weise durch sehr niedrige Kurgane bezeichnete Hügelgrab
felder bekannt (Pustaja Morkwaschka). Ja, es scheint überdies 
wahrscheinlich zu sein dass solche auch früher im Gebrauch ge
wesen sind (M aklaschejewka). In Sibirien wiederum sind die 
Bodenaltertüm er ganz verschiedener Art. Sie sind von Castrén, 
Aspelin, Badloff, I. K usnetzow u. a. beschrieben worden.

Am obern Jenissei sind die bronzezeitlichen Gräber im allge
m einen durch Steine bezeichnet. Sie sind entweder von Steinen  
umgebene hügellose Gräber oder bilden rechteckige Hügel, die 

• von zehn Steinen um geben sind, und deren Längsrichtung von  
Norden nach Süden geht 3). Nach Badloff stam m en alle Steingräber 
des Jenisseitales aus der Kupfer- oder Bronzezeit (Radloff, Aus 
Sibirien II, 75), was jedoch von Aspelin bezweifelt wird. Dieser 
nim m t an, dass hauptsächlich die unterirdischen viereckigen und 
die m it unter der Erde liegenden Steinen bezeichneten Gräber 
jenen Zeiträumen angehören.

Ausser den Gräbern gibt es am obern Jenissei noch viele andere 
Bodenaltertüm er, Babas, Steinreliefe, prähistorische B u rg en 4)

b  A us dem  Gräberfelde von  A nanjina g ib t es jedoch einen G oldgegen
stand (Museum H elsingfors, inv. 1400 : 587).

2) Vgl. doch Sauss. 3131.
3) Mit der Schm alseite nach Norden u. Süden (Radi. s. 70).
4 ) K y a H e n o H -!., T f B e p u i H  m o t i i j i h  s .  2 0 .
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u. s. w ., aber ihre Angehörigkeit zur Bronzezeit ist sehr zweifel
haft. W as nun jéne Gräber betrifft, so sind sie auf ein ziemlich 
kleines Gebiet beschränkt. Die Nordgrenze wird von der Linie 
Mariinsk— Atschinsk— Krasnojarsk gebildet, im Osten erstreckt 
sich das Gebiet bis zum Unterlauf des A m yl und dem Dorfe Pok- 
rowska. D ie Südgrenze ist im  Karatusker Kreise in der Gegend 
von Osnatschenna und den Eisenwerken von Abakan zu suchen, 
die W estgrenze bildet im Kreise Mariinsk des G ouvernem ents 
Tomsk der Fluss Kija bis zur Stadt Mariinsk. 1) Im westlichen  
Teile von Sibirien sind dagegen sichere bronzezeitliche Boden
altertüm er nicht vorhanden. 2)

A uf Grund dieser Ausführungen können wir feststellen, dass 
d i e  B o d e n a l t e r t ü m e r  v o m  Q u e l l g e b i e t  d e s  
J e n i s s e i  v ö l l i g  v e r s c h i e d e n  s i n d  v o n  d e n e n  
d e s  K a m  a— W  o l g a g e b i e t e s .  E b e n s o  v e r h ä l t
e s  s i c h  i n  d e r  H a u p t s a c h e  m i t  d e n  b e w e g 
l i c h e n  A l t e r t ü m e r n  d e r  f r ü h e r e n  u n d  m i t t 
l e r e n  B r o n z e z e i t .  E s  k a n n  v o n  e i n e r  e i n 
h e i t l i c h e n  u r a l - a l t a i i s c h e n  b r o n z e z e i t l i c h e n  
K u l t u r  ü b e r h a u p t  k e i n e  R e d e  s e i n .  E s  g i b t  
e i n e  u r a l i s c h e  u n d  e i n e  a l t a i i s c h e  G r u p p e ,  
ln  welchem  Verhältnis die beiden Gruppen zu einander stehen, 
hoffe ich in Zukunft darlegen zu können. Die K larstellung dieser 
Frage ist zum Teil abhängig von den noch unbekannten bron
zezeitlichen Verhältnissen der Ostabhänge des Uralgebirges. Es 
sei nur bemerkt, dass vom  Ural anwendbare W asserwege zu den 
Nebenflüssen des Ob führen, der wiederum in den Bergen des 
Altai entspringt.

») Ibid. S. 7.
2) Vgl. jedoch A. O. H eikels A nsich t von  einem  Erdkurgan in der N ähe  

von Tobolsk, A n tiq u ités de la Sib. occ. S. 15. —  In B ezug auf die sibirischen  
Steppengräber im allgem einen sishe H ans Leders Schrift Ü ber alte G rab
stä tten  in  Sibirien und der M ongolei (W iener M itteil. X X V  1895 S. 9). Der 
Verfasser bem erkt, dass die Nordgrenze der vorgesch ichtlichen B odenalter
tüm er m it der der gegenw ärtigen K ulturzone zusam m enfällt. —  Vgl. auch die 
interessanten W üstengräber der Sahara (Bull. & Mém. de la Société d ’Anthr. 
de Paris 1909 S. 180).



Der S ch atz  v o n  Galitsch und die sog . Fatja  
n o w er  Kultur an der oberen W o lg a .

Von allen bronzezeitlichen Funden des europäischen Russlands 
ist der unter dem Nam en des Schatzes von Galitsch bekannte in  
jeder Beziehung der interessanteste. In seinen Fundverhältnissen  
und vor allem in Bezug auf die Beschaffenheit der Gegenstände 
ist er eigenartig und seltsam , in mancher H insicht einzig in seiner 
Art.

Als die Besitzerin des am Nordufer des Galitscher Sees gelegenen  
Dorfes Turowskoje im Gouvernement Kostroma im J. 1835 oder 
1836 den Mühlweg ( r a Tb )  an der Mündung des kleinen Flusses 
Lykschinka von ihren Bauern verbessern liess, erblickten diese ein 
halb in der Erde vergrabenes grosses Tongefäss. Sie gruben es 
hervor, aber blossgelegt zerbrach es, wobei ein Teil des Inhalts 

-  verschiedene M etallsachen —  in den Fluss hinabfiel. Es blieb 
jedoch eine ziemlich grosse Anzahl von G egenständen übrig, die 
ihrer Eigenart wegen von den Bauern zu ihrer Herrin, einer Frau 
Natalia Iwanowna Tschelejewa, gebracht wurden. Diese »reinigte» 
die Fundstücke in einer Art von Dünnbier, sowie m it Essig und 
Sand, wodurch ein Teil der Gegenstände seine ursprüngliche feine 
Färbung verlor, und gab die Sachen teils ihren Verwandten, teils 
dem damaligen Bischof von Kostroma. Danach scheint es doch, 
dass alle geretteten Fundgegenstände sich entweder im Original 
oder in Abbildungen erhalten haben. Übrigens ist es nicht sicher, 
dass alle die Gegenstände, welche jetzt als zu diesem Schatz gehörig 
betrachtet werden, sich wirklich in dem erwähnten Tongefässe
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befunden haben, denn möglicherweise hat eine für die Sache interes
sierte Person, der General Tschelejew oder sonst jem and, bald 
darauf an der Stelle ergänzende Ausgrabungen vornehm en lassen. *) 

, Die zu diesem interessanten Funde gehörigen G egenstände sind 
folgende:

Abb. 3— 4. 2/3 .

A) aus Silber: einige kleine Buckeln oder Knöpfe und ein Bruch
stück von einer silbernen Schnur. In Zeichnungen in dem Berichte

*) Vgl. A. Cniiui.nri., r a .iii’iKiü K.-ia -̂i., 3anncKH ota. PyccK. Caan, 
apx. H. P . Apx. 0 6 m . V: 104— 110.

H ier findet m an A ngaben über die späteren Schicksale des F undes und 
über die denselben behandelnde L itteratur. Ausserdem : A s p e l i n , Chronol. 
de l’age du bronze altai-ouralien. C om pte-R endu B udapest I: 677— 686.
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Swinjins an die Akadem ie der W issenschaften erhalten. Es m ögen  
wohl dieselben sein, die im Berichte des Bischofs von Kostrom a  
erwähnt werden: »einige verschiedenartige Silbersachen». J) Übri
gens hat es auch im  Archiv von Kostrom a früher derartige Silber
gegenstände aus den Sam m lungen des Generals Tschelejew  gege
ben, aber es ist unsicher, ob sie zu dem Galitscher Funde gehört 
haben ( S p i t z y n ,  1. c. S. 109).

B) aus Kupfer. 1) Götzenbilder oder Idole; a) zwei unversehrte 
Exem plare, m it gebogenen Knieen, beide m it den Händen auf 
dem Magen, auf der Rückseite hohl und um den Kopf eine Art 
von Strahlenkranz (Abb. 3— 4); b) drei unvollständige, bei zweien 
nur der Kopf erhalten, m it Sym bolen der G ottheit geschm ückt, 
bei dem dritten Kopf und Rumpf, alle hohl auf der Rückseite. Im  
ganzen also 5 Id o le2). Von diesen sind zwei im Moskauer Museum, 
eines in den Sammlungen des Grafen Stroganow, eines im  
Kostromaer Museum und vom  fünften besitzt m an nur noch die 
Abbildung.

2) ein kleines innen hohles vierfüssiges Tierbild m it geöffneten  
Augen, und ein zweites Tier m it geöffnetem  Rachen als Griff eines 
dünnen, blattförm igen Kupfermessers (Abb. 5— 6); möglicherweise 
noch ein gleiches Exem plar, und eine eigenartige in der Mitte 
gebogene M etallplatte, deren beide Enden in breite, schem atische  
Tierkopfprofile m it geöffnetem  Rachen auslaufen (Abb. 7). Im  
ganzen 4 Tierbilder. °) Von diesen befinden sich die beiden erster
wähnten im  Moskauer Historischen Museum, die beiden anderen  
sind verloren gegangen und nur aus Swinjins Zeichnungen be
kannt.

3) Arbeitswerkzeuge: eine gebogene, m it Loch versehene A xt, 
das obenerwähnte Messer und zwei p latte Pfeilspitzen. (?) Die bei
den letzteren sind im Museum von Kostroma. Die A xt (Abb. 8) 
erwähnt der Bischof von Kostroma in seinem Bericht, und A s p e 

l i n  bildet sie in seinem A tlas ab (F 301). Sie ist ebenfalls in  
Swinjins Zeichnungen wiedergegeben und später anscheinend ver
loren gegangen. In den Sam m lungen der Archivkom ission von  
Kostroma befindet sich jedoch eine völlig gleiche K upferaxt ohne

9  Vgl. z. B. Aspelin , A lkeita S. 85.
2) Sp itzyn , 1. c. Taf. X X IX : 5, 19; X X X  5— 7, X X X I: 7.
3) 1. c. X X IX : 7— 8; X X X : 1, 9— 10.
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Fundangeben, sodass m an annehmen kann, dass diese A xt m it 
der erwähnten identisch ist. Möglicherweise hat es auch zwei 
solche Ä xte gegeben, von denen die eine vielleicht nicht zum  
Schatze von Galitsch gehört hat (Spitzyn, 1. c. S. 109). *)

4) Schm uckgegenstände oder Kupfersachen, deren Bestim 
m ung schwer zu erklären ist, in grösser Zahl, bes. 11 teils intakte, 
teils zerbrochene, dünne, gegenwärtig verloren gegangene Platten, 
rund, m it einem Loche zum Aufhängen versehen (Spitzyn 1. c. S. 
109 sowie Taf. X X IX : 15 und X X X I: 1— 5, 10— 12); drei unver
sehrte Armbänder, eines dünn und offen, konkav (1. c. Taf. X X X I:  
9), die Enden der beiden anderen nicht zusam m enstossend, son
dern an einander vorbeigelegt und bei dem einen schraubenförmig

verziert (1. c. X X X : 3 und X X IX : 13); ferner Bruchstücke von  
zwei dem zuerst erwähnten gleichen Armbändern (1. c. X X X I: 13 
—14); 7 dünne Bronzeplattenfragm ente, teilweise vielleicht von  
Messern (?) oder Pfeilspitzen herrührend; einige dünne Bronze
perlen, ein verziertes Stück einer Litze (Metallschnur?) (1. c. Taf. 
X X X : 2), sowie ein aus dünnem rundem Bronzedraht geformter 
Schm uck, dessen Enden in  entgegengesetzten Richtungen gebogene 
Spiralplatten bilden (1. c. X X IX : 16). (Abb. 9) Ausserdem noch 
unbestim m bare Fragmente.

9  U nter Aspelins N otizen  vom  J. 1871 findet sich folgende M itteilung: 
»Bronsyxan i K ostrom afyndet har Lerch hos en N effe tili T ante under sin resa 
träffat i W jatka.» N ach Lerchs Skizze ist sie in den »Arbeiten» II S. 662 des 
ersten allrussischen archäologischen K ongresses abgebildet worden, welche 
A bbildung A spelin dann reproduziert hat. —  Sp itzyn , 1. c. Taf. X X IX : 4; 
X X X I: 6, 8.
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C) aus Ton. Sechs Tongefässcherben m it eingegrabenen und 
Gruben-Ornamenten, eine Randscherbe, von m indestens drei 
verschiedenen Gefässen. Nur zwei Fragm ente sind erhalten. (1. c. 
X X IX : 2— 3, 14, 17; X X X : 4, 8).

S p i t z y n , der Gelegenheit hatte, alle den Fund betreffenden  
A ktenstücke sowie die erhaltenen G egenstände zu sehen, bem erkt, 
dass von den Gegenständen offenbar einige —  z. B. die dünnen  
Platten —  geschm iedet, andere gegossen worden sind, z. B. die 
Idole, und ferner, dass z. B. das gliederlose Idol schwerlich in einer 
steinernen Form gegossen ist. Er stellt fest, dass die erhaltenen  
Tonscherben zu verschiedenen Gefässen gehören, wodurch die 
Erzählung, dass sie von dem Gefässe stam m ten, in  dem sich der 
Schatz befunden hatte, hinfällig und auch die Fundgeschichte  
selbst zweifelhaft wird. In Bezug auf die Chronologie des Schatzes 
enthält sich Spitzyn aller näheren Bestim m ungen, und bem erkt 
nur, dass der Schatz offenbar der östlichen Kupferperiode *) ange
hört und bei der Erforschung derselben von grösser W ichtigkeit ist.

Um die topographischen Verhältnisse kennen zu lernen und 
wom öglich Ausgrabungen an derselben Stelle vorzunehm en, wo  
vor 75 Jahren der Fund gem acht wurde und wo noch nie ein  
Archäologe gewesen war, begab ich mich im A ugust 1909 nach 
Galitsch.

Der Galitscher See gehört zum Strom gebiet der W olga, da von  
seinem W estende ein Flüsschen in die K ostrom a rinnt, die ein 
Nebenfluss der W olga ist. Die Breite des Sees beträgt etw a 7 
W erst und die Länge ungef. 1 V 2 Meilen (15 W erst). Die Ufer 
sind hoch, ziemlich steil und von grösser Schönheit. Im M ittelalter 
existierte hier ein selbständiges Fürstentum , und die Ruinen der 
stattlichen alten Burg Stolbischze erheben sich unm ittelbar bei 
der K reisstadt Galitsch.

Das Dorf Turowskoje liegt am Nordufer des Sees auf einem  
ansehnlichen Hügel, die ganze Um gegend beherrschend. 200— 250  
Meter E vom  Dorfe fliesst ein kleiner unbedeutender Bach, und

9  Sp itzvns K upferperiode (M-hjmijii B tr h )  bezeichnet n icht allein die  
K upferzeit, sondern die ganze M etallzeit von  der; K upferperiode an bis zur 
A nanjina-zeit. Sp itzyn  identifiziert n icht die K ultur von  G alitsch und die  
von  F atjanow o. D ie letztere rechnet er „ko BpeMemi paaut.Ta M lvtnaro n-iiKa 
ecjiH He bt> KOHuy ero .“ (3aimcKH, 1. c. s. 79).
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im gleichen Abstande noch weiter E ein zweiter Nam ens Lykschinka, 
wie der ersterwähnte höchstens zwei W erst lang und sehr wasser
arm. Von da noch 300 Meter weiter in  östlicher Richtung befin
det sich das Dorf Bachnetschi, und das Land steigt allmählich  
immer höher an, bis es östlich von dem hinter dem Dorfe fliessenden  
Bache am See hin einen ansehnlichen von Rawinen durchschnittenen  
Höhenzug bildet. Vom See wird dieser durch den niedrigen, 
sum pfigen W iesenstreifen getrennt, der den See auf drei Seiten  
um gibt. Diese W iese, alter Seeboden, pflegt im Frühling über
schwem m t zu sein.

W enn man von der Stadt Galitsch aus über den See nach 
Turowskoje gelangt, scheint es, als ob die Lykschinka in der tiefsten  
Senkung des ganzen Nordufers flösse. Sowohl nach W  wie nach E 
hin hebt sich das Land, und wenn auch die kleinen Bäche zu bei
den Seiten der Lykschinka in gleicher Tiefe fliessen wie diese selbst, 
so sind doch ihre Ufer nicht so niedrig wie die des erwähnten  
Flusses, der nicht einmal bei seiner Mündung eine eigentliche Tal
furche bildet, sondern nur in einer Art von Bodensenkung dahin- 
fliesst. In Bezug auf seine Topographie und prähistorische B e
deutung ist der Hügel von Turowskoje von geringer W ichtigkeit. 
Vor Nordwinden schützt diesen Talboden das nach Norden hin 
ansteigende Land.

Etw a 250 Schritte vor ihrer Mündung durchbricht die L yk
schinka eine niedrige, ungefähr 3— 4 m hohe Bodenerhebung. 
Vor Zeiten hatte sich an eben dieser Stelle eine Mühle befunden, 
die nur im Frühling und Herbst zur Zeit des hohen W asserstandes 
im Gebrauch war. Schon seit m indestens 60 Jahren ist diese Mühle 
zerstört, aber ihre Grundpfeiler sind noch vorhanden. Dies ist 
also der Ort, wo der Schatz gefunden wurde. Die Angabe von  
einem hohen Hügel ist daher unrichtig und irreleitend. Sicher- 
heits halber verfolgte ich den Flusslauf bis zur Quelle und 
durchforschte überdies die Um gegend des Dorfes Turowskoje, aber 
ohne Erfolg. Die einzige Stelle, die in Betracht kom m en kann, 
ist eben jene Bodenerhebung zu beiden Seiten der Lykschinka. 
Das Volk bezeichnet dieselbe m it dem Nam en Sajatschi Gory. 
(Abb. 10— 11).

Diese Erhebung ist, wie erwähnt, ungefähr 3— 4 m hoch und 
erreicht überhaupt nirgends eine Höhe von mehr als etwa 5 m über
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ihre Umgebung. Auf der W estseite des Flusses tr itt der Nordab
hang der Erhebung unm ittelbar an das Flussufer heran, während 
der Südrand eine A usbuchtung bildet, die früher eine Erweiterung 
des Flussbettes gewesen sein mag. Spuren von Kultur sind auf 
dieser Seite nicht wahrzunehmen, der Boden besteht aus tiefem  
Kies, während er aus Erde auf der Landzunge besteht, die offen
bar von Menschenhänden hergestellt ist, und an derselben Stelle  
in den Fluss hineinragt, wo sich am andörn Ufer ein gleichartiger 
Damm befindet, beide zweifellos aus der Zeit der einstigen Mühle 
horrührend (vgl. die Karte). Die Erhebung östlich vom  Flusse 
steigt auf allen Seiten scharf abgegrenzt aus dem um gebenden  
niedrigen W iesenlande auf. Ihre Länge beträgt 112 Schritte und 
ihre Breite 64. Ihr aus grobkörnigem Sande bestehender N-teil 
erhebt sich recht steil in einem 11 Schritte messenden Hange etwa  
4 m, ziemlich gleichm ässig den ganzen Band entlang. Die E-seite  
ist sanfter geneigt, und der S-abhang, der etwa 25 Schritte m isst, 
fällt allmählich ab. Das obere Plateau ist etwa 30 Schritte breit 
und völlig eben. —  Der Abfall auf der Seite des »Flusses» ist steil, 
das Flussbett selbst äusserst schmal und ganz ohne W asser. Offen
bar muss sich früher oberhalb des Durchbruches durch die Boden
erhebung ein Staubecken befunden haben, und die oben erwähnten  
Dämme dürften von dieser Anlage herrühren. Ein altes W eib aus 
dem Kirchdorfe (Alexandra Ossipowna) behauptete, sich erinnern 
zu können, dass der in Swinjins Berichte erwähnte Mühlweg gerade 
hier gegangen wäre.

Gegenwärtig wird die Bodenerhebung vom  Fahrwege zur Kirche 
von Turowskoje teils gestreift, teils durchschnitten. Als ich den 
Erdboden am Südrande, wo der W eg am Rande der Erhebung hin
führt, durchforschte, fand ich einige kleine Scherben eines ver
zierten Tongefässes ganz auf der Oberfläche der schwarzen 
Erde, und entschloss mich daher, hier Nachforschungen anzu
stellen.

Nach dem ich von dem gegenwärtigen Pächter des Gutshofes 
von Turowskoje, einem Galitscher Kaufmann, nach langen Ver
handlungen die Erlaubnis erhalten hatte, in  den Sajatschi Gory 
Ausgrabungen vorzunehm en, ging ich m it vier Mann ans Werk 
und grub etwa 3 Tage lang. Im ganzen wurden 55 qm durchforscht, 
und ausserdem an mehreren Stellen versuchsweise Ausgrabungen

3
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unternom m en. Ein weiteres Graben wurde mir leider durch hin
dernde U m stände unm öglich gem acht.

Die N-seite des ganzen Gebietes, d. h. der nördliche Teil und 
die beiden Enden des Hügels, ist ganz ohne Spuren von Kultur. 
Der Boden besteht bis zur Oberfläche aus grobem, festem  Kies von

K  n c  1 4 « > t /  / «  c m /  J e  / » t  ^ m ^ « /  J ^ a j  tx  fJC A  i G  t r m  d e r tx  D o n /  7 o  ne>i*r-

r-Ac/4 A n e t j  G o c i i / s c A

♦ l/ensc*t A.*r yn* 6nitye rt B  C -c*-rtyrrx ZnS.
Abb. 12.

ganz gelber Farbe. Nur auf der Oberfläche der öfters erwähnten  
Landzunge wurden im Rasen ein paar Tongefässcherben gefunden. 
Da unm ittelbar unter dem Rasen die Grunderde beginnt, ist es 
wahrscheinlich, dass diese Kulturspuren beim Bau des M ühlweges 
zusammen m it der dazu verwandten Erde vom  m ittleren oder 
südlichen Teil des Hügels hierhergeraten sind.
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Zuerst wurde das Gebiet ganz am S-rande gegen den Fahrweg  
hin im ganzen 20 qm, erforscht. Abgesehen vom  Rasen wur
den fünf, stellenweise sechs Schichten Erde aufgeschaufelt, 
da die Grunderde bei 75— 80 cm Tiefe begann. Die Tiefeder 
Kulturerde war überall ungefähr die gleiche, sowohl am oberen 
wie am unteren Teil des Abhanges. Da sich das Land hier gegen
wärtig allmählich erhebt, war es klar, dass schon zu der Zeit, als 
der Platz bewohnt war, hier ein Abhang gewesen ist.

Dem W ege zunächst war der Boden ganz 
kohlschwarz und feucht. Diese schwarze 
Erde erstreckte sich vom  W ege etw a 2,o 
m aufwärts, wo sie dann allmählich in 
gelblichen Kulturboden überging. E igent
licher Sand war so gut wie gar nicht zu 
sehen. Beim  ersten und zweiten Spaten
stich unter dem Rasen wurde ganze Erde 
ausgeschaufelt, die hier und da Kohlenpar
tikeln und einzelne faustgrosse unzer- 
bröckelte kom pakte Steine enthielt. Die 
ersten Funde —  eine ganze Anzahl kleiner 
Tongefässscherben, eine Pfeilspitze aus 
Feuerstein und ein steinerner Meissei be
fanden sich in dieser Schicht. (Abb. 13).
Tiefer unten kamen die Funde seltener und 
in der schwarzen Erde sehr wenig vor. —
Im oberen Teile des durchforschten Gebietes fand sich unter den 
steinzeitlichen Tongefässscherben in 50 cm Tiefe in anscheinend  
unberührter Erde eine abgeplattete e i s e r n e  P f e i l s p i t z e  
vor. Man erzählt, dass auf der Bodenerhebung früher Ackerfelder 
gewesen wären.

Die schwarze Zone zog sich als etwa 1,90 cm breiter Streifen  
am W egrande sowohl nach E wie nach W  über das Ausgrabungs
gebiet hinaus und setzte sich, wie aus versuchsweisen Grabungen 
hervorging, noch beim Vereinigungspunkte der W ege nach W  fort. 
Zwischen diesem und dem Bache fand sie sich nicht mehr. —  Nach 
N wiederum hörten alle Funde ungef. 50 cm jenseits des unter
suchten Gebietes auf, wonach die Besiedelung sich hier als schmia-

C
Abb. 13. 2/3. 

H. M. 5380: 9.
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ler Gürtel am S-rande der Bodenerhebung entlang hingezogen zu 
haben scheint.

Dasselbe Ergebnis lieferte die Untersuchung 18 Schritte E von  
der E-grenze des Ausgrabungsgebietes. Hier war übrigens die 
K ulturschicht merkbar dünner. Schon der dritte Spatenstich  
unter dem Rasen brachte reinen Grundkies zu Tage. Bei den ersten 
zwei Spatenstichen wurden einige w enige Tongefässscherben ge
funden, während auch diese im oberen Teile des G ebietes fehlten. 

.D ie ganze untersuchte Fläche war 2,80 m lang und 2,30 m breit, 
oder 6,44 qm.

o
H. M. 5380: 21. H. M. 5380: 62. 

Abb. 14— 16. i / ‘-
H. M. 5380: 2.

Da sich die oberen Teile des Abhanges als fundlos erwiesen, war 
ich ziemlich skeptisch bei Beginn der Ausgrabungen auf dem  
Plateau des Hügels, wo der Boden völlig  eben und nicht einmal 
nach Norden zu vor W inden geschützt ist. D ennoch zeigte es 
sich, dass hier das Zentrum der vorgeschichtlichen Siedlung ge
wesen war.

Zuerst wurde ein 10 qm grosses Gebiet durchforscht und nach
her die Ausgrabung weiter ausgedehnt, sodass hier im ganzen 28,5 
qm untersucht wurden.

Reichliche Funde kamen bereits in dem eine Schicht von 10 cm 
bildenden Rasen vor. Sie waren offenbar vom  Pfluge aus der 
Erde emporgehoben worden, denn hier hatte sich früher ein Feld
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befunden. In den tieferliegenden Schichten waren jedoch die 
Tonscherben sicher in situ. Der Boden war hier viel lockerer und 
sandiger als an den früher untersuchten Stellen. Die SW -ecke des 
ersten Parallelogram m s war ohne Funde, aber an den übrigen 
Stellen fanden sich zahlreiche und recht grosse Gefässscherben. Am  
m eisten ergab der dritte Spatenstich in einer Tiefe von 35— 55 cm 
unter der Oberfläche. Gleich darunter, bei 60 cm Tiefe, begann  
die Grunderde.

Abb. 17.

An einer Stelle hier fanden sich überraschend viele Tonge
fässscherben, gleichsam  in einer dicken Schicht gehäuft, die gleich  
bei der gelben Grunderde begann und eine Höhe von 15— 20 cm  
erreichte. Vorsichtig legte ich m it der Kelle eine solche Schicht 
bloss. Die Scherben des Gefässes waren völlig durch einander 
geworfen, die Scherben des oberen Teiles teils oben, teils unten, 
teils seitlich, und unm ittelbar dabei oder unterhalb, nur durch eine 
fingerdicke Erdschicht getrennt, die Scherben eines anderen Tonge- 
fässes. —  In den oberen Schichten fanden sich einige Stücke von
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Feuersteinscherben und -Pfeilspitzen in der N E-ecke des Gebietes. 
(Abb. 14— 16).

Hier in der N E-ecke begann ein besonders schwarzes Kohlen- 
und Russterrain aufzutreten, und in der Tiefe von 40 cm stiess 
m an auf eine dünne Schicht von kleinen berussten Steinen. Aus 
diesem Anlass wurde hier weiterhin ein um fangreiches Gebiet in 
der Richtung NE durchforscht.

Nachdem  eine Fläche von etwa 7 qm untersucht worden  
war, konnte m an ersehen, dass in den obersten Schichten  
sich überall einzelne Scherben von Tongefässen befanden, 
aber bei 40— 45 cm Tiefe begann eine kohlschwarze Erd
schicht, in der sich überall neben einander faustgrosse be- 
russte Feldsteine befanden, nirgends auf einander gehäuft, 
aber doch offenbar hingelegt. Mit diesen verm engt fanden  
sich sehr kleine schwarze verzierte Tonscherben, hier und 
da ein Nucleus aus Feuerstein, ausserdem zwei Pfeilspitzen  
aus Feuerstein und in 39 cm Tiefe ganz in der Schlacken
erde ein S t a n g e  a u s  R r o n z e .  (Abb. 18). —  Als 
die Steine entfernt wurden, trat sofort unter ihnen in  der 
Tiefe von 50— 55 cm unter der Oberfläche gelber Sand zu 
Tage, in  welchem  wie an einander gereiht grosse spröde 
gelbe unverzierte Tonscherben lagen, die augenscheinlich  
vom  Roden des Gefässes stam m ten. Zwischen ihnen befand 

f— , sich eine Pfeilspitze aus Feuerstein. —  Gleich unterhalb
dieser Tonscherbenreihe begann die unberührte Grunderde.

Abb 18 - —  Die Steinschicht dehnte sich auf beiden Seiten des
2/3

untersuchten Gebietes noch aus, geradeaus dagegen nicht 
mehr. (Abb. 17).

E ine zweite gleichartige schwarze Erdschicht und eine Reihe 
von Steinen traten 6 Schritte NW  von der ebenerwähnten zu 
Tage, wo die Ausgrabungen zu gleicher Zeit fortgesetzt wurden. Die 
Stelle war im übrigen der geschilderten völlig  gleich, nur ärmer 
an Funden. Die Grunderde bestand aus ungewöhnlich grobem  
Kiesboden m it grossen Steinen. Gelbe tönerne Gefässbodenscher- 
ben fanden sich hier nicht. —  D a diese K ulturschicht sich an den 
Seiten und Grenzen des untersuchten G ebietes auch nach SE fort
setzte, hängt sie offenbar m it dem ersterwähnten Stein- und Kohlen
lager zusammen.
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W eitere Ausgrabungen wurden nur zu dem Zwecke unternom 
men, den U m fang des Kulturbodens zu konstatieren. An den 
auf der Karte m it y  bezeichneten Stellen wurden einige Spatenstiche  
getan. Der Grundkies erstreckte sich bis zur Oberfläche. Resul
tatlos war auch die Untersuchung auf der Landzunge am Flusse. 
Ausgrabungen auf einem Areal von 1 1/2 m Breite und 3 m 
Länge erwiesen auch an dieser Stelle das Fehlen von Kultur
spuren.

D ies sind die Ergebnisse meiner Ausgrabungen, auf die ich 
bald zurückkom m en wurde. I n s g e s a m t  w u r d e n  g e f u n 
d e n  e t w a  5 0  K g  r. T o n g e f ä s s s c h e r b e n ,  d a r 
u n t e r  s e h r  e i g e n a r t i g e ,  9 P f e i l s p i t z e n  u n d  
B r u c h s t ü c k e  a u s  F e u e r s t e i n ,  e i n  s t e i n e r n e r  
M e i s s e i 1) e i n e  B r o n z e s t a n g e  (s. o b e n )  u n d  e i n e  
e i s e r n e  P f e i l s p i t z e  (Museum Helsingfors, Inv. 5 0 8 0 :  
1 — 84) .

Di e T o n g e f ä s s e  gehören zwei völlig verschiedenen T ypen an: 
die einen aus grobem Ton, m it rundem Boden und dicken W änden, 
gewöhnlich über die ganze Fläche m it verschiedenartigen Orna
m enten bedeckt, die anderen aus dünnem Material, m it dünnen  
W änden und flachgerundetem  Boden, m it deutlichem  Rande ver
sehen und m it schmalem Halse, m eist oben m it feinen und zarten  
Ornamenten verziert. Zu der ersten Gruppe gehörte die grosse 
Mehrheit der Tonscherben; von der zweiten gab es nur wenige 
Exem plare, und diese wurden lediglich im Umkreise der schwarzen  
Erde Nr. I gefunden, wo jene gröbere Art kaum vorkam. (Abb. 
28— 31, 38— 40).

Von dem Ort erzählte das Volk, dass unter einer grossen Föhre 
ein reicher Schatz verborgen läge; dort brennte ein Feuer und auf 
dem Hügel selbst hätte ein Tempel gestanden, dessen Ikonostasis 
sich noch im Erdboden befände. Andere w ussten zu berichten, 
dass dort einst ein Kam pf stattgefunden und dass man früher dort 
viele W affen gefunden hätte. Die Toten hätte man auf der N-seite 
des Hügels in der Moorwiese begraben —  was ganz unm öglich ist,

') D ies sind die ersten bekannten Steingerätfunde aus dem  G alitscher  
K reise. Vgl. H. M. BeicapeBH H t: O icaMCHHOM-i, idudi bt, KocTpoMcuoii
ryfiepuin . TpyflH  HpocJiancicaro oC jiacm aro Cri/ke,,aa 1902 r. (cTp. 159).



Abb. 19— 24.



Abb. 25— 27.



A
bb. 

28—
31.
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äjM-

. / / / / / / . / /

da der Boden dort aus zähem Lehm besteht und beständig feucht 
und sum pfig ist, auch dam als wahrscheinlich unter W asser stand.

Es ist klar, dass 
der Hügel weder 
der Standort eines 
Tem pels noch ein 
Schlachtfeld, son
dern ganz einfach  
eine vorgeschicht
liche W ohnstätte  
gewesen ist. W elche 
Periode in Betracht 
kom m en kann, das 
zeigen sowohl die 
T ongefässornamen- 
te als auch die Me
tallfunde. Jene sind 
von der Art, wie 
man sie an W ohn
stätten  der Stein
zeit findet, diese 
wiederum sehr frühe 
Typen aus dem Be
ginne der Metallzeit.
D e r  H ü g e l  i s t  
a l s o  n a c h  r e l a 
t i v e r  C h r o n o 
l o g i e  z u r  Z e i t  
d e s  Ü b e r g a n 
g e s  d e r  d o r t i 
g e n  S t e i n z e i t  
z u r  K u p f e r 
k u l t u r b e w o h n t  
g e w e s e n .

•W ir haben nun zu prüfen, welchem  Kulturkreise und welcher 
Zeitperiode absolut gesprochen diese Funde angehören. Zu diesem  
Zwecke müssen wir zunächst einen Blick werfen auf die bekannten  
kupferzeitlichen W ohnstätten  und Gräberfelder im nördlichen

Abb. 38.

Abb. 39
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Ost-Europa und den angrenzenden Gebieten, ferner die Verbrei
tung der verschiedenen Gerätformen dieser Zeit als E inzel
funde untersuchen, um endlich durch den Vergleich m it ander
wärts vorkom m enden analogen Verhältnissen sichere Schlüsse 
ziehen zu können.

Unweit von Galitsch wurde an einem Nebenfluss der früher 
erwähnten Kostroma in der Nähe der Ortschaft Danilow im Gou
vernem ent Jaroslaw schon in den 70:er Jahren des vorigen Jahr
hunderts ein Gräberfeld blossgelegt, welches das F a t j a n o w s c h e

Abb. 40.

(düiT i .H iiO B C K iH  MOi’u j iM iH K 'b )  genannt wurde, und dessen Name 
auf die gesam te Gruppe, zu der es gehört, übertragen wurde. Über 
dieses Gräberfeld ist mehrfach geschrieben worden. Die letzte  
m it zahlreichen Abbildungen versehene Schilderung desselben  
findet sich in S p i t z y n s  wichtiger, in der Publikation der 
Russischen Archäologischen G esellschaft erschienener Arbeit über 
die Kupferzeit an der oberen W olga. x)

1) isf.rc'i, m> BepxHeMi, noBOJKKBt. 3an . ota. P. C. apx. H.
P. Apx. 0 6 m . V: 77— 93.



Das Gräberfeld liegt auf einem langgestreckten Höhenzuge, 
von Niederungen umgeben. Im ganzen sind 7 Gräber gefunden  
worden. Der Tote —  keine Skelette sind mehr vorhanden —  ist 
gewöhnlich in einer Tiefe von V3 m ( =  1 Arschine) begraben, in
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Abb. 41.

einer Grube im Sandboden. An Gerät sind ihm in der Regel m it
gegeben: Feuersteinm esser, s. g. Spähne, von gleicher Art wie auch 
in Galitsch, Tierzähne, zwei, drei Tongefässe (bisweilen auch mehr, 
in einem Falle 17 (Uwarow, Grab N:o 5), eine dicknackige A xt

aus Feuerstein und eine Stein
axt. Die letztere hat gewöhn
lich ein Schaftloch und ist von  
sehr feiner Arbeit, die Schneide 
nach dem Schafte zu ausge
schweift, längs dem Rücken zu
weilen ein Saum und vom  
Schaftloch nach den Seiten pa
rallele Querfurchen, alles E igen
heiten, die von m etallischen  
Vorbildern entlehnt sind. Die 
Tongefässe sind von ungewöhn
lich feiner Arbeit, m it rundem  
Boden, von der im Deutschen  

m it dem Ausdruck >>Kugelgefässe» bezeichneten Form, gewöhnlich  
nur im oberen Teil mit Ornamenten versehen und selten ohne 
besonderen Hals. Die Ornamente zeigen feine Flechten-, Kamm- 
und Linienm otive. (Abb. 42). Einige von den Gefässen sind 
äusserst kleine sog. Tränengefässe, andere haben etwa 1 V2 dm  
im Durchmesser.

Abb. 42. 1/3.



Tallgren: Kupf. u. Bronzezeit. 47

Das Gräberfeld haben einige Forscher für ein steinzeitliches, 
andere, z. B. S p i t z y n , für ein kupferzeitliches angesehen. Letztere 
Ansicht ist unzweifelhaft die richtige. Man hat im Gräberfelde 
einen als A m ulett gebrauchten Eberzahn gefunden, der an einem  
noch erhaltenen kupfernen Ring befestigt war, und im vergangenen  
Sommer (1909) wurde dort auch eine kupferne Schaftlochaxt an- 
gecroffen, von ganz derselben Form wie die Galitscher; sie ist im  
Museum von Jaroslawl aufbewahrt.

Aber nicht bloss d i e s e  A x t  u n d  d i e  F e u e r s t e i n 
s p ä h  n e liefern Vergleichspunkte m it den G egenständen des 
Galitscher Fundes, auch d i e  O r n a m e n t i k  d e r  T o n g e 
f ä s s e  u n d  i h r e  F o r m 1) bieten Analogieen dar. Wir 
dürfen nicht vergessen, dass Fatjanowo ein Gräberfeld, Galitsch  
eine W ohnstätte war, und dass die Tongefässe des ersteren aus 
diesem Grunde sich durch feine und sorgfältige Arbeit aus
zeichnen, während die des letzteren hauptsächlich für den täglichen  
Gebrauch bestim m t waren. Solch ein Unterschied ist nicht eine 
blosse Verm utung, sondern derselbe ist auch an anderen Orten kon
statiert worden, z. B. in Jordansmühl in Schlesien, wo man ein 
umfangreiches kupferzeitliches Fundgebiet untersucht hat, das 
sowohl W ohnplätze wie Gräber enthielt: in beiden fanden sich 
Scherben gleichartiger Gefässe, in den ersterwähnten jedoch »in 
überwiegender Menge grobes Küchengeschirr».2)

U nter diesen U m ständen b ietet natürlich beim Vergleich der 
Keramik der beiden russischen Fundorte der grösste Teil der 
Galitscher Scherbenfunde keine Analogieen, aber offenbar sind 
solche Randscherben wie Abb. 2 8 ,  sehr nahe verwandt m it derartigen 
Fatjanowschen wie Spitzyn 1. c. p. 8 5 ,  Bild 5 9 :  4; auch die grossen 
gerundeten unverzierten Bodenscherben sind völlig gleichartig. 
D e r  f e i n s t e  T e i l  d e r  G a l i t s c h e r  K e r a m i k  h a t  
F a t j a n o w s c h e s  G e p r ä g e .

In der Nähe von Fatjanowo befindet sich ein zweiter wichtiger in 
Betracht kommender Fundort am S-ufer der W olga nach Jaroslaw  
zu: das Gräberfeld von W e l i k o s e l j s k i  ( S p i t z y n  1. c. S.  8 7 — 8 9 ) .

') 12 von den G efässen befinden sich im  M oskauer M useum (K at. vom  
J. 1893 S. 42).

2) (Se g e r , D ie S teinzeit in Schlesien , Sep. S. 11. Arch. f. A nthrop. 
N. F ., B. V).
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Hier haben mehrere russische Forscher Untersuchungen vorgenom 
men. In den Gräbern sind gefunden worden eine Anzahl gut erhal
tener Skelette, m eisterhafte Ham m eräxte von Fatjanowschem  Typ, 
(Abb. 41) Feuersteinäxte, Feuersteinm esser von der oben erwähnten  
Art, Tierknochen und drei intakte Tongefässe sowie Bruchstücke  
von anderen solchen. Von Metall ist eine kleine runde P latte ge
fundenworden. —  Eines der intakten Tongefässe (von Spitzyn abge
bildet, f. 69) ist ganz und gar vom  Fatjanowschen Typ. Unter 
den Fragm enten gibt es Randscherben, die ein reiches Material 
zur Vergleichung m it den Galitscher bieten (1. c. Tafel X X V : 2).

W eiter strom abwärts an der W olga liegt unw eit der Mündung 
der Oka der wichtige Fundort von T s c h u r k i n s k i  (H y p K H H C K if i )

(1. c. S. 89, 99— 102). Hier sind Gräber 
vom  gewöhnlichen Typ gefunden worden. 
In zweien auf dem Untergründe Asche 
und eine K ohlenschicht, und auch in der 
Füllungserde kam en selbst nach oben 
hin hier und da Kohlen und kleine Steine 
vor. An Gerät fand sich eine Anzahl 
Tongefässe vom  Fatjanowschen Typ mit 

Abb. 43. 2/9. rundem B oden(A bb.43),einige Steinwaffen
und ein Ring aus Kupfer (1. c. S. 99). Die 

W ände des Grabes, in dem dieser Ring angetroffen wurde, waren 
m i t  O c k e r  g e f ä r b t .  Die Tongefässe gleichen in der Form  
des H alses und in den Ornamenten, die m it einem ziemlich breiten  
Stem pel hergestellt sind, so sehr einigen Galitscher Gefässen, 
dass ein Zweifel an ihrer Verwandtschaft nicht aufkom m en kann.

Es ist überflüssig, alle die Fundorte aufzuzählen, welche in 
S p i t z y n s  mehrfach zitierter Schrift Erwähnung finden. Spitzyn  
hat in  dieser Arbeit und besonders in  ihrer Fortsetzung »Neue 
Erfahrungen über die Kupferzeit in Zentral und N ord-R uss
land» 1) eine Reihe von Tatsachen zusam m engestellt, die die Ver
breitung dieser Kultur vom  Quellgebiet der W olga bis zum 
Flusse Ssura und in Einzelfunden an der Oka abwärts darlegen. 
Ja, Spitzyn hält sich auf Grund von Steinaxtanalogien

!) Hobmh ciHyrhuiH o ndyuioM'i. n-I.K-f. m> cpejm eii n cbBepHoii P occin . 
3 a n H C K H  C. P . ot;;. H. P. Apx. Of)m. VII: 1 S- 7 3 — 82.
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sogar für berechtigt, die Grenzen dieses Kulturkreises noch  
weiter auszudehnen, bis zu den O stseeprovinzen im  W esten und  
bis an die Kama im Osten. —  Auf die vollkom m en deutlichen  
Kulturverbindungen in südlicher R ichtung werde ich bald zu
rückkommen.

A l s o :  D e r  G a l i t s c h e r  F u n d  g e h ö r t ,  w a s  s p e 
z i e l l  d i e  f e i n e n  T o n g e f ä s s s c h e r b e n  b e w e i s e n ,  
d e m  F a t j a n o w e r  K u l t u r k r e i s e  a n .  D i e s e  K u l 
t u r  i s t  ü b e r  d a s  n ö r d l i c h e  Z e n t r a l - R u s s l a n d  
v e r b r e i t e t .  S i e  i s t  e i n e  s t e i n - k u p f e r z e i t 
l i c h e  K u l t u r .

Es m ögen die Fundgebiete dieser Kultur w estlich von Niznij 
Nowgorod, oberhalb von  Rjäsan und östlich von  den baltischen  
Provinzen erwähnt werden, die M e t a l l f u n d e  enthalten  
haben.

Spitzyn kennt folgende Metallfunde: aus dem F a t j  a n o w e r  
Gräberfeld den Ring zur Refestigung eines Tierzahnes, wozu noch  
die jüngst aufgefundene A xt kommt; den Fund von  W  e 1 i k o- 
s e 1 j s k i, den Fund von T s c h u r k i n s k i .  Bei dem stein
zeitlichen W ohnplatz W o l o s s o w o  im Kreise Murom Kupfer
schlacken und ein Flachbeil (1. c. S. 193). Im Kreise Murom und im  
Gouvernem ent Niznij Nowgorod kom m en auch einige andere 
Funde vor, doch im allgem einen nur spärlich. Darüber bald 
nähers. (S. 138).

T o n g e f ä s s e  vom  Fatjanow schen Typ gibt es ausser den 
schon aufgezählten in folgenden Gräbelfeldern:

In der Gegend von  K o s t r o m a  ein Gefäss im  Gräberfeld 
von Tschizewa, abgebildet von Spitzyn, Sapiski V p. 89 f. 67. 
Im Gouvernem ent N i z n i j  N o w g o r o d  ist nahe bei Ser- 
gatscki eine ziemliche Anzahl, in e i n e m  Grabe fünf Stück. 
Diese sind 'n icht publiziert worden, ebenso wenig w ie das Gefäss, 
von dem S p i t z y n  1. c. S. 90 berichtet, dass es in  der Nähe des 
ersterwähnten Gräberfeldes im  Dorfe Tschukaly gefunden worden  
sei. —  W eiter von der W olga entfernt kom m en in Brassowo im  
Kreise Sewsk des Gouvernem ents O r e 1 typ ische derartige 
Gefässe vor.

Das Verbreitungsgebiet dieser Tongefässe ist also sehr ausge
dehnt, und die Entdeckung neuer Funde äusserst wahrscheinlich.

4
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Ein bemerkenswerter U m stand ist die H om ogenität der Form  
und der Ornamente der Tongefässe auf einem so um fangreichen  
Gebiete.

W as die S t e i n g e r ä t e  v o m  F a t j a n o w e r  T y p  
betrifft, so sind diese ungewöhnlich w eit in Russland verbreitet; es 
befindet sich z. B. in Saussailows Sam m lung eine grosse Anzahl 
ausgezeichneter Feuersteinbeile und zahlreiche Schaftlochäxte, 
derer Eigenheiten ganz fatjanowisch sind, besonders die breiter wer
dende Schneide. W enn wir jedoch diese m it in  den Kreis unserer 
Untersuchung hineinziehen wollten, so würden wir dam it die ganze 
Frage von der Steinzeit aufrollen. W ir sind daher gezwungen, 
uns m it der Erwähnung dieser Tatsache zu begnügen, in der H off
nung, dass in baldiger Zukunft ein Forscher diese Frage zum Ge
genstände gründlicher Untersuchung m achen werde, um klarzu
stellen, ob diese in den Gouvernem ents Kasan und W jatka allge
m ein vorkom m enden Fundgruppen als von W esten oder Süd
w esten eingeführte Handelswaren oder vielleicht als einheim ische 
Industrierzeugnisse anzusehen sind. Auch die Anzahl der F atja
nower Feuersteinm esser ist im  W olga-K am agebiet sehr gross, 
allein in der Saussailowschen Sam m lung beläuft sich die Zahl 
dieses Fatjanower Steinw affentyps auf mehrere hundert.

W ir sahen, dass die Industrie der T o n g e f ä s s e  v o m  
F a t j a n o w e r  T y p  sich an der W olga entlang, und von  
der Okagegend nach Süden verbreitet hat. Auch können wir sie 
über das Gräberfeld von Brassowo von der Oka bis zur Djesna, 
einem Nebenflüsse des Dnjepr, verfolgen. Doch finden wir in  
derselben Gegend auch A nalogieen zu a n d e r e n  T o n g e f ä s s -  
o r n a m e n t e n ,  näm lich zu dem T yp, der in den von mir 
ausgegrabenen Galitscher Funden am häufigsten zu Tage trat, 
den Kam m ornam enten. Am  w ichtigsten  ist der Fund aus dem  
an einem kleinen Nebenflüsse der Djesna gelegenen Dorfe 
D jadkowitschi im Kreise Brjansk, G o u v. O r e 1. Die Funde, 
die nicht veröffentlicht worden sind, werden von Spitzyn erwähnt. 
N ach ihm  sind dort gefunden worden steinerne Ä xte und Keile, 
»ein Kupfermesser vom  gewöhnlichen Typ», und andere Gegen
stände, die m it den Fatjanow schen nahe verwandt sind, aber die 
Art des Tones und die Ornamente der Tongefässe sind völlig
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anders, letztere m it Gruben- und Zahnm otiven. J) In einer 
späteren Schrift 2) fügt Spitzyn hinzu, dass die Gegenstände offen
bar dem Fatjanower Typ angehören, abgesehen von den Ton
scherben; »übrigens —  gibt es auch Gefässcherben vom  Fatjanower 
Typ».

U nter den Tonscherben, von denen ich Photographien gesehen  
habe, befinden sich schwerlich Fatjanowsche. (Abb. 44). .Statt 
dessen sind dieselben typisch von  gleicher Art wie die grosSe

Abb. 44.

Mehrzahl der G alitscher: der Ton ist merklich grob, die 
Ornamente bestehen aus Gruben und Kamm linien, die nach 
den erhaltenen Bruchstücken zu schliessen die ganze Ober
fläche der Gefässe bedeckt zu haben scheinen. Einige Orna
m ente gleichen in überraschender W eise einigen Galitscher Orna
m enten.

Die steinernen H am m eräxte und m it dickem Bahnende ver
sehenen Feuersteinäxte des Fundes gehören unzweifelhaft dem

3aimcKH V: 1, p. 91.
2) H o b u h  N:o 3.
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Fatjanower Kulturkreise an. Das hier gefundene Kupfermesser 
oder Dolch ist p latt, die Schneide (Abb. 45) gleichm ässig dick, 
was das Obwalten der beginnenden Kupferzeit beweist. Die 

Stätte ist kein Gräberfeld, sondern ein W ohnplatz wie 
Galitsch, und dies ist die Erklärung für die Gleich
artigkeit der Keramik dieses und des grössten Teils der 
Keramik des Galitscher W ohnplatzes. Hierin liegt ein 
sehr wichtiger Beweis dafür, d a s s  a u c h  d i e  G a l i t 
s c h e r  k a m m  k e r a m i s c h e n T o n g e f ä s s e  
w i r k l i c h  a u s  d e r  g l e i c h e n  Z e i t  s t a m 
m e n  w i e  d i e  d o r t i g e  F a t j a n o w e r  Keramik 
(die letztere erscheint ja anderswo m it denselben Stein
gegenständen zusammen, die m an in  D jadkow itschi m it 
den kam m keram ischen Gefässen zusam m en antrifft), und 
indirekt dafür, dass der Galitscher K upferschatz tatsäch
lich gleichzeitig m it den neuen, von mir geborgenen  
Funden ist.

Wir haben also auch für unsere kam m keram ischen  
Tongefässscherben A nalogieen nach Süden hin gefunden, 

und wir könnten diese noch weiterhin verfolgen, in die U k r a in e ,) 
zum Schwarzen Meer und in den Kaukasus, aber das würde 
uns hier zu w eit führen. S tatt dessen wollen wir beiläufig  
die Ä hnlichkeiten erwähnen, die z w i s c h e n  d e r  k a m m 
k e r a m i s c h e n  G r u p p e  d e r  G a l i t s c h e r  K e r a m i k  
u n d  d e r  n o r d r u s s i s c h e n  f r ü h z e i t i g e n  K e r a m i k  
b e s t e h e n .

W enn wir nämlich die Publikationen durchsehen, welche die 
Tongefässcherben aus den steinzeitlichen Fundorten der Gouverne
m ents Kostroma, Nowgorod, Archangelsk und Olonetz beschreiben, 
und diese Scherben m it der finnischen, vor allem der karelischen  
steinzeitlichen Keramik vergleichen, finden wir bei ihnen auffal
lende Ä hnlichkeiten m it der Galitscher groben Keramik. Dieselben  
Gruben-, Linien- und Punktornam ente, derselbe Ton, die gleichen  
Profile und der gleiche Boden der Gefässe, und häufig auch die-

!) A ilio nennt die Gruppe finnisch-ukrainisch. D ie B ezeichnung ist  
m issglückt, denn diese K eram ik tr itt in noch w eiteren G ebieten auf, nach  
O sten und auch nach Süden hin  (Tpy/m i X II:ro  A px. C tb a a a  Taf. X V II).

Abb. 45.
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selbe Anordnung der Ornamente. J) Der Unterschied ist nur, 
dass die Tonscherben der erwähnten Gebiete der dortigen reinen  
Steinzeit angehören, während die Galitscher sich in die Kupferzeit 
hinein erstrecken, die damals dort nicht ganz den Anfangscharak
ter zeigte, wie aus den entw ickelten Formen der M etallgegenstände  
und der Seltenhe t der Steingeräte hervorgeht. Diese W ahrneh
mung ist von W ichtigkeit bei der Bestim m ung von Zeit und Dauer 
der nordischen Steinkultur.

So haben wir denn gesehen, dass die s. g. Fatjanower Kultur
gruppe, deren characteristische Gegenstände wir schon in den 
Fatjanower Funden selbst gefunden haben, gleichzeitig m it 
einer steinzeitlichen Gruppe der Kammkeramik in Nordruss
land ist. Der Galitscher Fund enthält Gegenstände beider 
Gruppen.

Ehe wir weitergehen, haben wir die M etallgeräte zu besprechen, 
die den sogen. Galitscher Schatz bilden und ohne Zweifel aus der 
gleichen Zeit stam m en, wie die von mir ausgegrabenen Geräte. 
Die M etallgeräte sind aus Kupfer oder aus Silber. Letzterer U m 
stand ist besonders bemerkenswert, denn so allgemein und beliebt 
auch das Silber in späteren vorgeschichtlichen Zeiten im nördlichen 
Russland ist, in der Kupfer— Bronzezeit ist es sonst völlig unbe
kannt. U nter den Funden aus Ananjina kennt man einige silberne 
Ringsp ralen, aber diese sind aus verhältnism ässig später Zeit, 
und frühzeitigere giebt es ausser jenen bemerkenswerten kupfer
zeitlichen Galitscher nicht. Es ist von grossem Interesse, dass 
derselbe Sachverhalt auch anderswo bei den Funden der frühen 
M etallzeit beobachtet worden kann. Auf skandinavischem  
Gebiet dürfte Silber aus der Bronzezeit lediglich im D epotfunde  
von Pile aus dem Beginne der Periode angetroffen worden sein  
(z. B. MONTELIUS, Chronologie d. ält. Br. S. 56), in Deutschland  
gleichfalls in dem berühm ten der ersten Periode der Bronzezeit 
angehörenden Leubinger Hügel, in Sizilien und im südwestlichen  
Spanien bloss in der Funden der Kupferzeit. 2) Ebenso verhält es 
sich im Orient. Der bekannte Fund von Gungeria aus der frühen

!) Vgl. bes. J. A ilio , D ie steinzeitlichen W ohnplatzfunde in Finnland, 
Teil I S. 81 ff.

2) M ontelius, Chronologie, S. 42— 3; 210.
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M etallzeit in Indien enthielt eine grosse Anzahl Silberplatten (z. 
B . das letztgen. Werk. S. 133); in  der zw eiten Schicht von  Troja hat 
m an solche gefunden, und ebenso auch, was für uns hier das wich
tig ste  ist, in Kuban nur in  Verbindung m it den allerältesten M etall
geräten. W ir werden später einige dortige geschlossene Gräberfunde 
aus der Kupferzeit erwähnen. Ebenso w ichtig ist es, zu wissen, 
dass in den südrussischen sehr frühen Katakom bengräbern das 
Silber recht häufig als das a l l g e m e i n e  Metall bei Ringen, 
Perlen u. s. w. auftritt. 1) V on da fand es zweifellos seinen W eg  
nach dem Norden.

Über die F o r m  der Galitscher Silbergeräte ist es schwer, etwas 
bestim m tes zu sagen, da m an sie nur aus Abbildungen kennt. 
Jedenfalls ist diese Form sehr einfach, und nur der U m stand, 
dass die Geräte eben aus Silber sind, gibt A nhalt zu Z eitbestim 
mungen. Das A uftreten dieses M etalles in Russland beschränkt 
sich näm lich auf die Kupferperiode und dann von  neuem auf die 
skythisch-A nanjinaer Zeit.

Bei Betrachtung der Galitscher K u p f e r  gegenstände setzt uns 
ihre grosse Zahl und die M annigfaltigkeit ihrer Formen in Erstau
nen. W ir m üssen sie einzeln prüfen, um aus ihnen m öglichst viele 
Schlüsse ziehen zu können.

Die m etallischen A n h ä n g s e l  (Spitzyn, Tafel X X X I) sind 
so gewöhnlich, dass sie uns nur in geringem Masse ür die chronolo
gischen Bestim m ungen von N utzen sein können. Einfach in  ihren 
Formen wiederholen sie sich und bleiben im Gebrauch Jahrhunderte 
lang. 2) Es m ag immerhin erwähnt werden, dass sie in den Kurga-

b  r o p o fln o B t, PlaroMciciü y. S. 20,22 etc. Men vergleiche hierm it, w as 
H oernes in  seinem  W erke N atur- und U rgesch ichte der M enschheit II S. 213 
anführt, dass die silberreichsten Länder der V orzeit A rm enien und die K üsten  
des P ontus waren. In späteren Zeiten jedoch war »den pontischen Skythen  
wie auch den östlicher w ohnenden M assageten nach H erodots Zeugnis das Sil
ber und der Gebrauch desselben unbekannt.» (S. 214). —  Vom  Silber han
delt die Schrift A. de M ortillets »L’argent aux tem ps protohistoriques en Euro- 
pe (R évue de l’école d ’anthropologie III 1903 S. 1 ff.). D iese Schrift ist mir 
jedoch n ich t zugänglich gew esen.

2) Vgl. E vans, Bronze Im plem ents, S. 404 f. 507: vor die Schnauze des 
Pferdes gehängt. A uch aus dem  G ouvernem ent Jenissei (O ra en . Apx. K o m m . 

1895 S. 46). In späterer Zeit als H ängeschm uck für Frauen, z. B . bei den 
Tscherem issen.
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nen der südrussischen Kupferzeit durchaus nicht selten sind, son
dern zu den gewöhnlichsten Gerätformen gehören, jene kleinen  
flachen Kupferplatten. Eine solche wurde auch nördlicher im  
Gräberfeld von W elikoseljski gefunden (Sapiski V, Taf. X X V : 2; 
oben S. 48); allerdings ist die Abbildung etwas undeutlich. —  
Auch solche A r m r i n g e  wie die aus Galitsch, Tafel X X X I ,  
ermöglichen keine genaue chronologische Bestim m ung. Äusserst 
einfach, wie sie sind, können sie natürlich gleich als erste M etall
sachen auftreten, und sind denn auch in jenen Gräberfeldern 
Südrusslands angetroffen worden (Fopo/m oB't, H 3 iOMCKm S. 23).

Derartige B r i l l e n s p i r a l e n  wie die oben abgeb. finden  
sich ebenfalls während eines sehr langen Zeitraumes vor, sind aber 
in der Beziehung charakteristisch, dass sie in vielen  verschiedenen  
Gegenden sich unter den frühesten M etallgeräten befinden. Ihre 
A nwendung ist verschieden gewesen. Einige haben als Hänge
schm uck gedient, wie ihre Stellung in mehreren Gräbern von Jor
dansm ühl in Schlesien beweist, 1) andere dagegen sind Spangen, 
H äkelvorrichtungen, am Gürtel gewesen (vgl. Zeitschr. f. Ethnol. 
Band 36 S . 43). S e g e r  stellt in seiner erwähnten Schrift (Sonder
druck, Note S. 10) die Quellenlitteratur zusammen, in  der dargelegt 
wird, dass diese Gegenstände 2) in fast gleicher Form sowohl in 
der Kupferzeit als auch viel später noch in Gebrauch gewesen sind. 
Als besonders heim isch treffen wir die Form schon sehr früh 
speziell in Ungarn. Zu den von Seger genannten Fundstellen  
sei noch z. B. die älteste Schicht des Velem St. Veiter Fundortes 
erwähnt.

Ä lter ist das Gräberfeld unweit des an einem Nebenflüsse des 
Pripet gelegenen Dorfes Grabowo SW  von der Stadt Bobruisk im 
G ouvernem ent Minsk. Es scheint, als ob das Gräberfeld in seiner 
G esam theit der Stein-K upferzeit angehöre. M a j e w s k i  hat es in 
einem  m it Abbildungen versehenen Artikel in der Zeitschrift 
Swiatowit, Tom e II. 1900 beschrieben. A uf Seite 34 Bild 27 ist 
ebenfalls eine typische Brillenspirale abgebildet. Sie zeugt 
unstreitig von Beeinflussung durch die schlesisch-siebenbürgische 
Kultur.

') Seger, Arch. f. Anthrop. N . F. V.
2) Zuweilen aus Gold, z. B. im  Möringer Pfahlbau (M ortillet, Mus. préh. 

X C II, Fig. 1174.
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Auch in  Osteuropa ist diese Form nicht fremd. W i l k e  (Z. f .  

E. Band 36 S. 43) erwähnt solche »Brillenspiralen» aus mehreren 
alten Gräberfeldern Kaukasiens, aus Koban, Stepan Zminda, Jami, 
Helenendorf, Sam thavro u. s. w. A lle diese Gräberfelder sind 
jedoch aus verhältnism ässig später Zeit, von der Grenze der Bronze- 
und Eisenzeit.

Auch in  Ostrussland im Kreise Spassk des Gouvernem ents 
K asan hat Lichatschew im Gräberfeld von Poljanok eine gleich
artige Bronzespirale ausgegraben, abgebildet in  Stuckenbergs 
Schrift. In dem erwähnten Gräberfeld sind im ganzen 3 solche 
Exem plare, teilw eise zerbrochen, zu Tage gefördert worden. (N ä
heres S. 102).

Ausser den Schm uckgegenständen enthält der Galitscher Schatz 
an M etallsachen noch eine Anzahl 1) Arbeitswerkzeuge, 2) Skulp
turen. Die ersteren sind: eine krumme A xt, ein paar Pfeilspitzen und 
ein plattes, in einen Drachenkopf m it offenem Bachen auslaufendes 
Kupfermesser (vgl. auch die »ägyptischen Äxte», weiter unter).

B etrachten wir zunächst die Ä x t e ,  welche m it Schaftloch  
versehen sind. Es gibt eine grosse Menge von diesen Ä xten  in 
mehreren verschiedenen Variationen von demselben Grundtypus 
in Russland. Bei einigen ist die Längsachse gebogen wie bei 
den Galitscher (A), (Abb. 8 ) bei anderen ist der Rücken gerade 
und der Schaftteil zylinderförmig (B), *(Abb. 49) andere wieder 
sind keilförm ig und vierseitig (C), (Abb. 47) während bei den ersten 
Gruppen der D urchschnitt senkrecht oval war. Eine vierte Art 
wiederum Ist schmal, von gleichm ässiger Breite, schlank (D). 
(Abb. 48). —  Von derartigen Typen, die ich vorläufig als e i n e  
G r u p p e  behandle, kenne ich folgende Exemplare: *)

!) V on den hier berücksichtigten  Sam m lungen kenne ich aus eigener  
A uschauung in Kasan  die der U n iversitä t und der G esellschaft für A ltertum s
kunde, sow ie der Prof. W yisotzk i und L ichatschew  (Stadtm useum ), in Moskau 
das H istorische M useum , die Sam m lungen von  R um jantzew  und Schtschukin  
sow ie das A nthropologische Museum; ferner die Museen von  N izn ij N ow
gorod, Kostroma, Jaroslaw, Wologda und Archangelsk, in Petersburg die Ere
m itage, die Sam m lungen des Vereins für A ltertum skunde und die der A rchäo
logischen K om m ission; das Helsingjorser h istorische M useum und die Sam m 
lung von  Saussailow . V on den M useen in Samara und Jekatarinenburg habe  
ich die K ataloge eingesehen, und betreffs der übrigen Sam m lungen stü tze  ich 
m ich auf die gedruckte L itteratur.
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I A U S  DEM WESTLICHEN NORD RUSSLAND.

Aus dem Gouv. Jaroslaw  vom  Fatjanow schen Gräberfeld; vom  
Typ Aspelin 233. N icht veröffentlicht. Im  öffentlichen Museum  
von Jaroslaw. (A)

Aus d. Gouv. Kostroma  aus Galitsch 1 oder 2. Vgl. oben. (A) 
Aus d. Gouv. Niznij-N owgorod  ohne nähere Fundangaben; 

wie S tuckenberg1) II: 3. Die Masse 170 X 42 mm. —  Im Geolog. 
K abinett des Kasaner Museums N:o 32 E. (A).

Aus d. Gouv. W ladim ir  m indestens 2. (vgl. unten S. 139). Beide 
sind im Museum Rum jantzews. Die eine (2383) hat Aspelin Fig. 238 
ahgebildet, die andere (2985) ist aus gelbem Kupfer, dem Typ A  
am nächsten stehend.

II Aus O s t r u s s l a n d .

Gouv. Kasan. Kreis Jadrinsk 1, Länge 190 mm; vgl. Aspelin  
233 (Saus. 3281). A.

Kreis Kosm odem jansk, eine eben solche, aber kleiner (W ysotzki, 
Kasan). A.

Kreis. Tscheboksary, 1 aus Aljm inskoje (Saus. 3280), eine zweite 
aus Bogorodskoje (vgl. Stuckenberg, Tafel II: 3 und S. 176), eine 
dritte aus Karam yschewo (Saus. 4365). Die letzterw ähnte ist ein 
schönes Exem plar, die Schneide nach den Seiten hin breiter wer
dend. Die Kontouren überall bogenförmig. (Abb. 46). (Der erste 
B. die anderen A.)

Aus dem Kreise Tsiwiljsk aus dem Dorfe K urbaty im W olost 
Koban ein Schneidenfragm ent wie Stuckenberg II: 3 (vgl. 1. c. S. 
176, Photographie von A. 0 .  Heikel), aus dem Dorfe Mozary 
eine 183 mm lange A xt (Saus. 3282) wie Aspelin 233, und aus 
Kjusch unw eit der Stadt Tsiwiljsk 2, von denen Stuckenberg 
die eine abgebildet hat, I: 23 (vgl. 1. c. S. 176, Typ 1). —  Aus 
dem Kreise Swijazk ist eine 209 mm lange, fast gerade A xt, 
im m erhin dem Typ A  am nächsten stehend, (Saus. 1103) aus 
K aibitsi, eine andere ohne nähere Fundberichte (Saus. 4364); sowie

0  HaB-LcTiH, Ka3aHi> 1901.
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eine dritte, 154 mm lange, aus Kulanga (Saus. 3285); aus dem Kreise 
Kasan und der Stadt Kasan ist eine (Saus. 4361), 170 m m  lang, 
und eine zweite ohne nähere Fundberichte (Stuckenberg IV: 11 
und S. 176— 177). Alle 9 vom  Typ A.

Der Kreis Tetjuschi ist sehr reich an diesen Ä xten  wie über
haupt an Bronzen aus der Bronzezeit. Aus Nowonaseljnaja Tojaba  
ist eine A xt im  Moskauer historischen Museum wie Aspelin 233, 
sowie eine zweite gleichartige ohne nähere Fundberichte, wahr
scheinlich dieselbe, die B ulitschow  abgebildet hat. Q —  In Sau- 
sailows Sam m lung finden sich mehrere, nämlich 1 (4363) 171 mm  
lange aus Schem jakino, 1 kleinere (1342) 126 mm lange aus Balj- 
schija Jaljtschiki, eine gleichartige (957) 158 mm lange aus Kult- 
schany, und eine 146 m m  lange (1187) aus Imraly; ferner ist eine 
etwas eigenartigere, von  besonders zierlicher Form, 146 mm lang, 
an der zwar der Querschnitt der Schneide oval und die Längsachse 
gebogen ist, aber die Schneide nach beiden Seiten hin breiter wird 
(3283), in Bakartschi gefunden worden. Endlich 1 typische  
gerade, vierseitige keilförmige A x t aus rotem  Kupfer, 119 X 50 X 
42 */2 mm, aus K urm yschewo (Sau». 1101). (D ie 7 ersten A., 
die letzte G).

Östlich von der W olga ist aus dem Kreise Spask aus dem Dorfe 
Mullino eine wie Aspelin 230 (Saus. 3978), 165 mm lang, und eine 
zweite gleichartige ohne nähere Fundberichte im Museum der 
Kasaner U niversität. Aus dem Kreise Laischew ist ohne Fund
berichte eine wie Aspelin 233, kurz, 122 mm  lang (Saus. 3279) und 
eine zweite sehr kurze aus dem Dorfe Schum kowa (Stuckenberg  
S. 176 und Lichatschews Museum in Kasan Kat. 1905, vitr. 7: 1), 
und aus dem Kreise Tschistopol in der Kasaner U niversität eine 
200 mm lange (wie Stuckenberg II: 3) sowie aus Biljarsk in diesem  
Kreise eine Zierwaffe, Stuckenberg III: 3 und S. 178. D ie 2 ersten  
B, die anderen A.

Ausser den erwähnten sind mir aus dem Gouvernem ent Kasan  
ohne nähere Angaben noch als gefunden bekannt: Stuckenberg  
II: 3— 4, idem , II: 7 und S. 174 (im Museum habe ich das Exem plar 
nicht gefunden, m ag verloren gegangen sein); Moskauer Museum,

0  A n tiq u ités de la R ussie orientale X II: 2 v . J . 1902. D ie A x t ist dam als 
in  U fa in einer P rivatsam m lung gewesen.
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aus gelbem Kupfer (wie Z. f. E. 1896 Fig. 14 S. 65); bei W ysotzski 
eine gleichartige und ein typisches Exem plar der Gruppe C. (3 A.).

Aus dem Gouvernem ent W jatka  ohne nähere Fundberichte 2 
in der Sam m lung W ysotzkis. Die eine, 120 mm lang, wie Stucken
berg IT: 3, die andere 127 mm lange etwas breiter, wie 1. c. III: 2. —  
Dazu kommen: Aus dem Kreise Jaransk eine 156 mm lange aus 
dem  Dorfe Beresnika, wie Aspelin 233 (Saus. 2280) und 2 gleich
artige, aus dem W olost Koban, in der Kasaner U niversität (144 
und 133 mm lang). Nach einer M itteilung des Herrn Lebedew hat 
er 2 A xtfunde aus diesem Kreise gesehen. Beide sollen dem Typ B 
angehören. Sollte einer von  diesen zu den von Spitzyn 1) erwähnten 
A xtfunden aus diesem Kreise gehört haben, von  denen der eine 
vom  Berge Burkow bei dem Dorfe Gidajewa, der andere aus Oziga- 
lowsk im W olost Jukschum  stam m t? Die anderen sind vom  Typ A.

Aus dem Kreise Urzum ist eine bei der Fabrik Schurmansk 
gefundene A xt, wie Aspelin 233, im Moskauer Museum, und von  
einer zweiten beim Dorfe Serdezk gefundenen spricht Spitzyn. 2)

Aus dem Kreise Slabada dürfte eine solche A xt zu einem Depot, 
funde gehört haben ( S p i t z y n  1. c. und 3aimcKH C. P . o t # .  V. S. 109. 
vgl. unten), und mehrere sind aus dem Kreise Jelabuga, nämlich vom  
B typ  1 in der Sam m lung W ysotzkis, 170 mm lang, in der Kasaner 
U niversität 2 (Stuckenberg III: 11 und IV: 10). Vom Typ A, vgl. 
Aspelin 233, sind im Moskauer Historischen Museum 3, in der Ka. 
saner U niversität 2, davon die eine, 160 mm lang (K at. 902), aus 
Potscht. Rozdestwenskoje im W olost Abnow, die andere, 180 mm  
ohne nähere Angaben. —  Ausserdem  dürfte eine solche A xt im 
Dorfe Ananjina gefunden worden sein, und befindet sich jetzt im 
Moskauer Historischen Museum. 3)

Östlich vom  G ouvernem ent W jatka wird der A xttyp u s seltener. 
Aus dem Gouvernem ent Perm  dürfte eine A xt, Aspelin 237, in 
Stroganows Sam m lung sein. Aus dem Kreise Birsk des Gou
vernem ents Ufa sind eine A xt wie Aspelin 233 im Moskauer H isto
rischen Museum, (verm utlich dieselbe wie Bulitschow, 1. c. IV: 7), 
und eine zw eite gleichartige vom  Dorfe Kuterem owo an der Mün

0  CnHi;uHri>, MaT. no  apx. B octohh. ryöep m ii  P occ. I: 33, 34.
2) 1. c. S. 34.
s ) T pyA u l:r o  apx. c'iyfcaja, A tlas Taf. IV  Fig. 9.
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dung der Bjelaja (1. c. X II: 3). Eine ist aus Milowka (ist Moskauer 
Museum. K atalog vom  J. 1893). Diese A x t ist analysiert und aus 
reinem Kupfer, 99, 78 °/o Kupfer). Ausserdem befindet sich eine 
A xt vom  »Ural» in Rum jantzews Museum (K at. 3171— 72), klein, 
keilförmig. Sie stam m t vielleicht schon aus dem G ouvernem ent 
Orenburg. In diesem ist »in einem Grab» eine A xt, Aspelin Fig. 230, 
gefunden worden, von der sich u. a. eine Kopie im Helsingforser 
Museum befindet (K at. 622).

W eiter südlich haben wir aus dem Strom gebiet der W olga aus 
dem Gouvernem ent und Kreis Sim birsk  eine A xt wie Aspelin 233, 
aus dem Dorfe Tim irgan (Saus. 1115), und eine zweite gleicher A rt, 
in der Kasaner U niversität, aus Astrachanski Most am Flusse  
Baryscha im  Kreise Karsunsk, während wiederum das Gouverne
m ent Sam ara  durch eine A x t vom  Typ D vertreten ist, die im  
südlichen Teile des G ouvernem ents im Dorfe Staryi Bujan gefunden  
wurde. (Museum von Samara). J) Noch südlicher ist im Gou
vernem ent Saratow  eine nach der Schneide zu breiter werdende 
Schaftlochaxt bei U w eka gefunden worden, 2) und Aspelin 235 
bildet eine zweite aus der Gegend von  Sarai ab. Die letzterw ähnte  
ist verm utlich dieselbe, von der im K atalog des Moskauer H istori
schen Museums 3) angegeben wird, sie sei bei Tzarewa im  
nördlichen Teil des Gouvernem ents Astrachan gefunden worden. 
Die von  Aspelin Fig. 234 abgebildete A x t dürfte aus Mos- 
kowskoje im Gouvernem ent Stawropol sein. 4) Aus diesem Gou
vernem ent haben wir auch andere A xtfunde, u. a. in dem ge
schlossenen Funde aus dem Dorfe Priwoljnoje im Kreise Med- 
wezensk. 5)

Überaus gross ist die Anzahl der M etalläxte vom Typ C 
zwischen den K aspischen und Schwartzen Meeren; es giebt dort 
von  ihnen etw a zweihundert.

Die Landstriche westlich von den G ouvernem ents Saratow und  
Simbirsk gehören wohl eigentlich nicht mehr zum uralischen Bronze
gebiet, aber derartige Ä xte treten  dort doch auf. Aus dem Gou

1) 3an . H. P . Apx. 0 6 m . V III: 1— 2, S. 163— 64.
2) 1. c. S. 140.
3) K atalog vom  J. 1893 S. 46 N:o 1104.
4) 1. c. S. 51 N:o 1270.
B) OfHeTB 1894 S. 42.
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vernem ent Pensa  gibt es meines W issens eine, ziemlich m assiv, in 
der Gegend zwischen den Flüssen Jurjewka und A tm ir im  Kreise 
Nizelom owsk zugleich m it einem Armring gefunden. 1)

Im Gouvernement Woronez sind sie schon zahlreicher, w äh
rend wieder, soviel ich weiss, im Gouv. Tambow  keine gefunden  
worden sind. Von ersterem Gouvernem ent sind z. B. 2 solche wie 
Aspelin 235, aus gelbem  Kupfer, ins Moskauer Museum gekom m en  
(äP unc  ̂ ausserdem eine aus Skakun am Don im Kreise
Semljansk während wieder eine A x t von dem selben Orte

28308einen etwas abweichenden Typ aufweist (-93-)•
Aus dem Gouvernem ent Charkow  hat m an aus K olontjewa im  

Kreise Bogoduchow zwischen D onjetz und Dnjepr einen grossen  
Fund, 12 intakte Kupferäxte, von denen 9 ins Moskauer Museum  
gelangt sind (H ist. Mus. Mosk. 241qj—7) 2 Sie sind vom  Typ A  
wie Aspelin 233. Dieser Fund ist w ichtig, da er auch für den Typ A  
Kultureinflüsse nach Süden hin beweist.

Von Kusslands westlicheren Gouvernem ents erwähnen wir nur 
Podolien. Nach der für den Archäologenkongress in K iew 1899 
angefertigten Karte waren »Kupferäxte von altem Typ» gefunden  
worden: 2 in der Nähe von Tuljtschin im Kreise Bratzlaw, 3) 3 
später verloren gegangene im Kreise Jampol, »einige» später in  
private Sam m lungen geratene 4) beim Dorfe Prostem jetz, und 
endlich unw eit des Dorfes Bogosna an einer Krutoi Jar genannten  
Örtlichkeit eine 5 Pfund schwere, später verloren gegangene Ham 
m eraxt. °)

Ohne nähere Fundberichte, aber verm utlich aus dem östlichen  
Russland und am wahrscheinlichsten aus dem Gouvernement 
Kasan stam m end ist im Moskauer Anthropologischen Museum  
eine Anzahl Ä xte vorhanden, die m eisten vom  Typ A, einige vom  
Typ B. Ganz ohne Fundberichte ist ebenfalls in der Saussailow- 
schen Sam m lung eine grosse Anzahl Ä xte, nämlich 13 vom  Typ A

x) H istorisches M useum zu M oskau.
2) Ottotb 1890 r. S. 123.
3) TpyAui Apx. C'f>li.3;;a, K ijew, S . 241 und 3an . H. P . Apx. 06m .

X I: 279.
1) Tpy.nu S. 277, 280.
B) 1. c. S. 293.
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oder von dam it verw andten Formen (Saus. 2245, 2246, 2247, 2248, 
2249, 2251, 2253, 2262, 3284, 3286— 87, 3289, 4362), 4 vom  Typ B 
(Saus. 4366— 67, 3284, 3289), 1 vom  Typ C (Saus. 2252) und 2 von  
unbestim m ter Form (3292 und 3290: Zwischenform). D ie Zahl 
der unsicheren ist also ungefähr 30.

Mit W eglassung der letzteren finden wir also die kupfernen  
Schaftlochäxte in Russland in  der W eise verbreitet, dass im  w est
lichen Nordrussland 5 (6 ), in Ostrussland wiederum 61 vorhan
den sind. Von letzteren ist der grösste Teil aus dem G ouvernem ent 
Kasan: 37, aus dem Gouv. W jatka 19, U fa 3, Perm 1, 
Orenburg 1, aus den südlicheren Gouvernem ents an der W olga  
5. In Südrussland ist die Anzahl gross, und nim m t vom  W esten  
nach den östlicheren Landstrichen hin zu. Besonders reich an 
diesen Ä xten  ist die Nordseite des Kaukasusgebirges, wo speziell 
der Typ C in mehreren alten grossen Kurganen vertreten ist; 
dagegen kenne ich dort nur 3 Exem plare vom  reinen Typ A . '

Ausserhalb des europäischen Russlands ist die m etallische  
Schaftlochaxt ebenfalls sowohl nach W esten wie nach Osten hin be
kannt. M u c h  schildert in «einem W erke »D ie Kupferzeit in E u
ropa», 1893, 2 derartige Ä xte aus Galizien [S. 45— 46 (f. 40— 41)], 
die eine aus dem Dorfe Komarow, die andere aus Sloboda-Run- 
gurska an einem Nebenflüsse der Pruth. In Mähren kom m en sie 
allgemein vor (S. 215), und in  Rum änien sind im  Bukarester Mu
seum 26 »einfache Äxte» aus Sinaia. Aus Kroatien kennt Much 
über 30 (S. 58). Ich bin nicht sicher, dass es sich in jedem  
dieser Fälle um  genau diesen Typus handelt, aber w enigstens 
ist es dieselbe G a t t u n g ,  denn Much m acht einen scharfen  
U nterschied zwischen eigentlichen Ä xten  und sogen. Hammer
äxten; nur bei ersteren ist das Loch ganz am einen Ende. Sie 
sind säm tlich Einzelfunde, während dagegen Ham m eräxte aus 
geschlossenen, gewöhnlich Gräber-funden stam m en (u. a. bei 
Lucska in Ungarn).

Sehr allgem ein ist eine besondere Schaftlochaxt in Ungarn, 
näm lich die, welche M o n t e l i u s  in  seinem  W erke Chronologie, d. 
ält. Bronzezeit Fig. 19 ( =  433) abgebildet hat. Diese Ä xte hat
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H a m p e l  i n  einem Artikel »Neuere Studien über die Kupferzeit» in 
der Zeitschrift für Ethnologie 1896 behandelt, wobei er die Ä xte  
in drei verschiedene Gruppen einteilt. Seine E inteilung ist jedoch  
willkürlich und m issglückt (z. B. wäre 1. c. S. 6 6  Fig. 21 besser zu 
der Gruppe a als y zurechnen, die A xt S. 64 Fig. 13 könnte besser 
der Gruppe I ß. zugeteilt werden; die Gruppe y ist sehr wenig  
homogen, indem  sie die Stichwaffen (f. 16) vereinigt, u. dergl. 
Das Original des Bildes 32 ist keine A xt, sondern ein Knochen
messer, wie schon das Grössenverhältnis 7 2  zeigt u. s. w.) —  Im  
ganzen kennt Hampel aus Ungarn 32 Stück Schaftlochäxte aus 
»Kupfer».

In Bosnien ist in den letzten Jahren ebenfalls eine grosse Anzahl 
gefunden worflen:

1. D epotfund in Grica (Varcar Vakuf) 11 Stück
2. » » » Brekinskaja (Pakrac) 45— 50 »
3. » » » K o z a r a k ......................  9 »
an anderen Orten .  ......................... ...  5 einzelne

zus. etwa 75 Stück

Vgl. W issensch. M itteil. Bosn. Herz. X I: S. 44, 54.
Von den Gegenständen des Fundes N:o 1 verm utet der sie 

beschreibende Autor, Herr Truhelka, dass sie das W arenlager eines 
Giessers ausgem acht hätten, und eine A x t sei den Spuren des 
Gusses nach noch unfertig. Bei den Ä xten  lagen 24 abgeplattete  
Kupferkeile, welche Form sonst aus Thera in Griechenland be
kannt ist.

Auch weiter w estlich aus Böhm en und aus der Schweiz sind 
einige derartige Ä xte bekannt. Eine derartige ist aus Kujawien  
in der preuss. Provinz Posen (M ontelius, Chronologie Abb. 18), und 
im polnischen L ittauen ist nach M ontelius’ Angabe eine solche 
gefunden worden und wird jetzt im Stockholm er Museum aufbe- 
wahrt; aber im allgem einen sind diese Ä xte in den westlichen Län
dern sehr selten. So bem erkt auch N e l r g a a r d  (Nogle Depotfunde 
fra Bronzealderen) in den Nordiske Fortidsm inder S. 70, dass die 
Schaftlochäxte in der Bronzezeit ausserhalb der Donauländer kaum
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eine Rolle gespielt hätten, w ogegen in  der Steinzeit der Sachverhalt 
ein umgekehrter gewesen sei.

Aus S i b i r i e n  kenne ich folgende Schaftlochäxte:
M a r t i n , l’Age du bronze VII: 8  (die übrigen 1. c. sind Hammer

äxte). Eine gleiche im Museum in Tomsk. Photogr. H ist. Mus. 
Helsingfors V III: 1240.

Aspelin, A ntiquités 231 aus Semeinogorsk. Akadem ie der
W issensch. (St. Petersburg).

>> » 232 aus Sem ipalatinsk.
wie » '» » » » Moskauer Histor. Mu

l l seum.
>> >> » » vom  Issyk-K ul, Asien» » »
» » >> » » Museum in Tom sk 2822. Pho

togr. Helsingfors H ist. Mus. 
Photogr. V III: 34.

Die Gruppe II scheint einen ganz besonderen asiatischen tur- 
kestanischen Typ auszum achen, von  dem ich ausser den erwähnten  
nur noch eine A xt kenne, auch diese von  der Grenze von Asien, 
aus der Gegend von Orenburg (Phot. Helsingf. H ist. Mus., A nut- 
schins Sam m lung auf dem Moskauer Kongress).

Als aus Sibirien stam m end sind in den Sam m lungen des Mos
kauer Hist. Mus. einige Ä xte wie Aspelin 233 verzeichnet, näm lich  
eine zu den von  M. K. Sidorow gesam m elten A ltertüm ern gehörende 
aus der Gegend von Minussinsk, ausserdem N:o die sich in 
der Vitrine Sibirien befindet, aber von  der jegliche Fundangabe  
fehlt, ebenso Kat. 1893 N:o 1983— 84; von  diesen kann schwerlich  
eine aus Sibirien sein, eher aus dem W olgatale. D ie Unsicherheit 
der Fundberichte der Sidorowschen Sam m lung erkennt auch der 
K onservator der Hist. Museums Herr Gorodzow an.

Endlich haben die Funde der letzten  Jahre in den uralten  
Kulturzentren des Iran und M esopotam iens zahlreiche Schaftloch
äxte an den Tag gebracht, von  der Art wie sie schon M ontelius 
aus Kujundschik, Nippur, Kypros u. a. abgebildet hat. Bei ihnen  
allen ist jedoch der Typ ziem lich verschieden von dem der W olga
gegenden. Diesem kom m t dagegen ziem lich nahe der Typ der
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von J. M o r g a n  in Persien ausgegrabenen Ä xte, aus Mussian in 
der SW -ecke Persiens (M émoires V I I I  f. 195, 295, 308), aus Talvsch  
(Mém.  V I I I  f. 639) 1) und aus H ovil (Miss.  Scientifigue en Perse 
I S. 76), wo die gefundene A xt aus einem Dolm en stam m t. Doch  
unterscheiden sich die persischen Ä xte von denen der W olgagegen
den ganz deutlich dadurch, dass sie kürzer und breiter sind als 
die letzteren.

Wir haben einen Blick auf die Verbreitung der m etallischen  
Schaftlochäxte geworfen. Sie sind ein ausgeprägt östlicher Typ, 
der hauptsächlich an der unteren Donau, in Nord-Kaukasus 
und Vor-Asien und in Ostrussland vorkom t. Doch scheint 
unser Typ A überwiegend ostrussisch und dort sehr beliebt 
gewesen zu sein. In Ostrussland können wir allerdings viele  
verschiedene T ypen unterscheiden; doch ist von diesen eben der 
Typ A unbedingt überwiegend, 75 °/o sämtlicher Funde, deren 
Typ sich feststellen lässt.

Man könnte es vielleicht unberechtigt finden, die m etallischen  
Schaftlochäxte, von  den Typen A-D als eine einzige Gruppe zu 
behandeln. Die Forscher haben es jedoch immer getan und mit 
Grund, denn in. einigen Fällen ist es schwer, die Typen auseinander
zuhalten (z. B. H a m p e l , Altert, der Bronzezeit in Ungarn X X X I:  
4 ,  aus Altorja, Ungern, P u l s z k y , Magyarorszag Archeaolo- 
giåja I, S. 111 Fig. 2 u .s. w.), und ausserdem sind sie dort gleich
zeitig. Aus typologischen Gründen ist natürlich der Typ C als 
Typ m it der vierkantigen keilartigen Form der Ä xte, für älter 
anzusehen als z. B. der rundschäftige Typ A. Aber dennoch dürften  
die beiden Typen noch gleichzeitig im Gebrauch gewesen sein. 
In Zentralrussland wird der Typ A zusammen m it Gefässen der 
Fatjanower Kultur angetroffen, nördlich vom  Kaukasus dagegen  
der Typ C m it ganz ähnlichen Gefässen.

Nachdem wir das Verbreitungsgebiet dieser Ä xte klargestellt 
haben, ist es unsere Aufgabe, ihre ursprüngliche H eim at sowie ihre 
Chronologie zu erkunden. W as erstere betrifft, kann es sich nur 
um den Kaukasus, Ungarn-Siebenbürgen, den Norden der Balkan
halbinsel und die Landstriche zwischen Ural und W olga handeln.

!) auf der Abbildung 1. c. 343 zusam m en m it T ongefässen, einem  Meissei 
und einer 78 cm langen Schw ertklinge.

5
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Offenbar ist Siebenbürgen ein derartiges Fabrikationszentrum  
gewesen. H a m p e l  hat in seinem erwähnten Artikel in der Z. f. E .  

zwei dort gefundene steinerne Gussformen abgebildet, die für 
solche Ä xte wie die vom russischen Typ B hergestellt waren, den 
wir, wie aus den Fundberichten hervorgeht, aus Südrussland und 
dem Gouvernement W jatka kennen. Dieser Typ ist offenbar in  
Ungarn und seinen Provinzen heimisch gewesen. Auch aus dem  
Laibacher Moor ist ein Bruchstück einer solchen Gussform vor
handen (Mi t t .  der W iener Anthr. Gesellsch. VI I I ,  S. 80 Tafel  
1: 5). Und endlich ist in der Zeitschrift Archaeologiai Ertesitö  
1899 S. 153 ( Vattinai Lelet Fig. 5) eine gleichartige Gussform  
abgebildet.

Über den ungarischen Ursprung dieses Typus kann also gar 
kein Zweifel obwalten. Ob nun dieser, was sehr wahrscheinlich ist, 
auch an der Kama hergestellt worden ist, muss dagegen vorläufig  
noch unerörtert bleiben. Da der Typ A hingegen fast nur an der 
W olga vorkom m t, ist es augenscheinlich, dass er das Produkt 
dortiger Fabrikation ist, wenn uns auch noch keine Gussformen  
bekannt sind.

Das Alter und die chronologische Stellung der m etallischen  
Schaftlochäxte hat meines W issens zuerst J. R. A s p e l i n  z u  be
stim m en versucht. Er nahm seinerzeit an (A lkeita S. 98 und 
Chronologie de l’Age du bronze A ltai-ouralien S. 680 ff.), dass sie 
aus dem Ende der Bronzezeit seien und Zwischenformen zwischen  
den bronzezeitlichen T üllenäxten und den gewöhnlichen geraden 
Schaftlochäxten der Eisenzeit darstellten. Ausser auf typologischen  
Gründen beruhte diese A nsicht augenscheinlich auch darauf, dass 
Aspelin den Galitscher Fund verhältnism ässig spät, aus dem Ende 
dér Bronzezeit, datierte, wofür damals viele W ahrscheinlichkeits
gründe sprachen.

Aspelins Chronologie ist jedoch durch die späteren Forschun
gen und Funde, vor allem auch durch die negativen Funde, nicht 
bestätigt worden, und jetzt sind die Forscher allgem ein der A n
sicht, dass diese Form aus der ganz frühen Metallperiode stam m t. 
So bem erkt M o n t e l i u s  (Chronologie S. 213), dass diese Ä xte in 
allen den reichen ungarischen D epotfunden aus der späteren Bronze
zeit fehlen, weshalb sie früher sein müssen. Darauf deutet auch 
die Gussform aus dem Laibacher Moor hin. Vor allem jedoch aus
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typologischen Gründen teilt der erwähnte Forscher sie schon der 
Kupferzeit zu (1. c. S. 180), die nach seiner Chronologie der eigent
lichen Bronzezeit vorausgeht. —  Für kupferzeitlich sieht auch 
H a m p e l  in seiner oft zitierten Schrift den Typ an, wenn auch 
deswegen nicht jedes einzelne Vorkommen, da ja die Form in 
abgelegeneren Gegenden noch länger hat leben können. Schon  
früher hat M u c h  in seinem Werke über die Kupferzeit Europas 
dieselbe Ansicht noch gründlicher dargelegt. Diese Theorie ist 
meines W issens bis jetzt nur von G o w l a n d  in England angefochten  
worden, der dagegen anführt (Journal of the Anthrop. Instit. of 
G reat-Britain and Ireland 1906 S. 11 ff.), dass diese Formen zum  
grössten Teile sehr entw ickelt und schön sind, und dass sie eine 
durch lange Erfahrung erworbene K unstfertigkeit in der Behand
lung des Metalles dartun, weshalb sie nicht aus dem Beginne der 
M etallzeit sein könnten. Dass ein grösser Teil der Ä xte aus Kupfer 
oder zinnarmer Bronze ist, beweist nach Gowlands A nsicht nichts, 
da K upfergegenstände auch während der Bronzeperiode lange Zeit 
hindurch in Gebrauch waren.

Diese letztere Frage zu erörtern, ist in diesem Zusammenhänge 
nicht von W ichtigkeit. Für meinen Teil neige ich mich in Bezug  
auf die Chronologie dieser Zieräxte einer Gowlands Standpunkt 
nahestehenden Ansicht zu. !) Die Menschen haben lange Zeiten

') W as ich über m einen eigenen Standpunkt betreffs der Chronologie 
dieses T yps geäussert habe, bezieht sich ledigtich auf den Typ als solchen, 
d. h. auf sein erstes A uftreten . An anderen Orten is t  diese A rt von Schaft
lochäxten unzw eifelhaft v ie l später. M öglicherweise sind sie auch in Ungarn  
und seinen Nachbarländern zu Ende der B ronzezeit im Gebrauch gewesen. 
Aus Serajevo in Bosnien ist ein D epotfund vorhanden mit, einer Schaftlochaxt, 
die jedoch v ielleich t dem  K obaner M uster am  nächsten steh t und einer un
garischen einohrigen T üllenaxt (W issensch. M itt. Bosnien IV  S. 59 Fig. 160). Aus 
M ackovac in B osnien ist ja auch eine A xt, m it geradem  R ücken, lang, schm al, 
vierseitig, aus einem  D epot, in dem  sich auch ein B ruchstück von  einer g leich
artigen A xt, sow ie ungarische T üllenäxte u. s. w. befinden. —  Am  bem erkens
w ertesten ist, dass man auch aus der 7 ten S tad t von Troja, also aus der nach- 
m ykenischen Schicht, mehrere typ ische ungarische Schaftlochäxte, aus Bronze 
besitzt. Meines W issens dürften die B eziehungen dieses F undes zu den euro
päischen noch kaum  klargestellt worden sein (G ötze, Dörpfeld: Troja S. 404 
— 5). —  Auch in K aukasien scheint diese Form länger gelebt zu haben, denn 
aus einem  nordkaukasischen Gräberfelde der K oban-Z eit hat die Gräfin U w a-
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hindurch Metall zu messerartigen Instrum enten und zu Schm uckge
genständen verwendet, während sie noch Steinäxte gebrauchten, 
die nur langsam  von den m etallischen Ä xten  verdrängt wurden. 
Man muss bedenken, dass die Übergangszeit, in der das Metall 
allmählich über den Stein siegte, sehr lang gewesen ist, weshalb  
die Schaftlochäxte dieser Übergangszeit, aber ihrer Schlussperiode 
angehören können. Eine solche Übergangszeit ist noch die erste 
Periode der sogen. Bronzezeit; jedenfalls lässt sich M ontelius’ 
scharfe Grenze nicht aufrechterhalten, denn m it allem Schem atisie
ren lässt sich von  seinen T ypen nicht immer sagen, ob sie aus 
seiner Kupferzeit oder aus der ersten Periode der Bronzezeit 
sind.

Dass dieser Typ als solcher der Übergangsperiode von der Stein- 
zur Kupferzeit angehört, beweist der U m stand, dass m an Ä xte  
von diesem Typ sowohl aus Stein wie aus Kupfer antrifft, so gleich
förmig, wie die Verschiedenheit des Materiales gestattet. Man 
vergleiche z. B. m it den abgebildeten M etalläxten solche Stein
formen wie die bei C h a n t r e , Le Caucase I, PI. I: 8— 10 aus 
Terek oder in Samokwassows K atalog Tafel I: 5— 7 aus Pjätigorsk  
abgebildeten sowie aus letzterer Gegend W o c e l ,  Die Bedeutung, 
Tafel 1 : 1 .  Es m ag dahingestellt bleiben, was der U rtyp ist, ob 
die steinernen Formen Kopien der m etallischen sind oder um 
gekehrt.

Ausser den typologischen haben wir auch andere Belege für 
das Alter dieser Typen, ^nämlich die geschlossenen Funde. Aus 
Metall ist die A xt von Typ A in Kussland viermal zusam m en m it 
anderen G egenständen aufgefunden worden. Doch ist hierbei die 
in Ananjina gefundene A xt ausser Bechnung zu lassen. Zwei
fellos ist nämlich diese viel älter als die übrigen Geräte des 
Gräberfeldes, indem  sie zu derselben Kulturgruppe gehört w ie die 
steinzeitlichen Kulturreste, die in jenem  Gräberfelde reichlich an
getroffen worden sind. Es bleiben also nur drei Funde übrig, der 
Galitscher aus dem Gouv. Kostroma, der von Priwoljnoje im

row ein kleines E xem plar von  unserem  T yp A  abgebildet (Ma-r. no A px. K aB - 
Kaaa V III, Taf. L X X V II: 2 und T ext S. 180).

') In der Sam m lung N ew ostrujew s (Tpy;u>t l:ro  C fb a /ja ), die Bauern  
abgekauft worden ist.
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Gouv. Stawropol, der auf Seite 60 verzeichnet wird, und der aus 
Fatjanowo im Gouv. Jaroslaw (N:o 1).

Die Stawropoler A xt ist zusam m en m it 11 anderen Bronzen  
gefunden worden. 1) Diese Gegenstände sind: 5 Stück abgeplattete  
keilförmige Kupfermeissei, (F lachäxte) 4 kupferne Hohlmeissei und 
2 blattförm ige abgeplattete Kupferdolche, welche letztere am  
Ende des südrussischen Neolithicum , zugleich m it den rotbem alten  
Knochen, auftreten. Das A lter der A xt ist also einigermassen genau 
bestim m t, da die K ulturstellung der erwähnten südrussischen 
Gräberfelder ziemlich klar ist und keinesfalls bis zur m ittleren  
Bronzezeit reicht.

< Die A xt aus Fatjanowo im Gouv. Jaroslaw ist allerdings für 
sich allein gefunden worden, aber die Geräte dieses Gräberfeldes 
sind so homogen, dass wir m it ziemlicher W ahrscheinlichkeit die 
A xt derselben Periode zurechnen können wie die anderen Funde, 
nämlich der beginnenden Kupferzeit. Und in dieselbe Zeit führt 
uns auch die A xt im  Galitscher Schatz. Die A xt ist nämlich  
nicht allein m itbestim m end bei der Feststellung der Chronologie 
des Schatzes, sie wird auch selbst durch die anderen Fundgegen
stände, vor allem die Tongefässe, chronologisch bestim m t. An  
dieser Stelle habe ich nur nachweisen wollen, dass das Vorkommen  
der A xt einer früher Datierung des Galitscher Schatzes nicht wider
streitet, sondern eher eine Stütze dafür gewährt.

Also: von diesen Schaftlochäxten gibt es eine Menge von Typen, 
die doch ung. gleichzeitig sein müssen. Sie treten schon sehr früh 
auf, z. B. in der Kubaner Gegend, wo dieselben sowohl aus Stein  
wie Metall gefertigt sein können. Typ C kom m t in den Kubaner 
Gross-Kurganen vor; in diesen letzterw ähnten gibt es Gefässe 
vom Fatjanower Typus, w o d u r c h  d i e  Ä x t e  v o n  T y p  
A.  i n  G a l i t s c h  c h r o n o l o g i s c h  a l s  g l e i c h a l t r i g e  
b e s t i m m t  w e r d e n .

B etrachten wir nun die anderen Kupfergegenstände des G alit
scher Fundes, zunächst die übrigen noch erhaltenen W affen oder 
W erkzeuge, dann die Skulpturen. Solche abgeplatteten Pfeilspitzen  
wie Spitzyn T. X X X I sind die allergewöhnlichste Form in den kup
ferzeitlichen Gräbern Südrusslands und haben sich auch nach den

*) O-rie'n, aa 1894 r. S. 42, Fig. 57— 61.



A bb. 48. 1/2. Sauss. 4367 Abb. 49 !/a. Sauss. 3292.
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Gouvernem ents Kasan und W jatka hin in sehr beträchtlicher 
Anzahl verbreitet. Dagegen kommen solche einseitigen Pfeilspitzen  
w ie die Galitscher 1. c. 3 seltener vor. Eine völlige Analogie 
kann ich nicht anführen, doch m achen zwei Messerspitzen in der 
Saussailowschen Sam m lung denselben disharmonischen Eindruck 
(Sauss. 3156 u. 3157, aus den Dörfern Nyrsy und Jenantschewo, 
Kreis Laischew, Gouv. Kasan). Doch sind beide ziemlich viel 
länger, 153 und 136 cm.

In diesem Zusammenhänge kann ich auch eine Frage nicht 
unerörtert lassen, die sich an zwei problem atische Gegenstände des 
Galitscher Schatzes knüpft, nämlich an die von Spitzyn Tafel 
X X IX : 1 und X X X I: 15 abgebildeten. Der erstere ist nur aus 
der Abbildung bekannt. Der letztere ist gleichm ässig dünn, von  
Spitzyn in natürlicher Grösse abgebildet. D r . A l f r . H a c k m a n  

hat mich auf die bemerkenswerte Ä hnlichkeit zwischen diesen 
beiden und einigen ägyptischen Schaftlochäxten ]) aufmerksam  
gem acht. Auch bei diesen letzteren ist der eine Rand bogenförmig, 
und der entgegengesetzte Rand hat zwei kurze Einbuchtungen  
nach innen. Die Form  ist also völlig die gleiche. Aber die ägyp
tischen sind viel grösser, und augenscheinlich auch viel dicker 
als die Galitscher. Resteht da nun zwischen ihnen eine Gemein
schaft der Idee? Die ägyptischen Ä xte dieser Art scheinen vor
nehmlich der Zeit der 12. D ynastie angehört zu haben, die um  
2200 v. Chr. geherscht haben dürfte.

Das Galitscher M e s s e r ,  das in einen Tierkopf ausläuft, ist 
ganz platt und dünn, und schon dadurch ist seine Chronologie be
stim m t. Dagegen ist sein Stiel sehr merkwürdig und geradezu 
einzig aus Metall in seiner Art, ein Beitrag zu der grossen 
M annigfaltigkeit dieses interessanten und seltsam en Schatzes.

Dass der Griff eines Messers oder einer W affe in einen Tierkopf 
ausläuft, ist allerdings nichts aussergewöhnliches, da diese Form 
bei den steinernen Ä xten  in Nord- und Zentral-Russland sehr 
häufig vorkom m t, worauf ich bald zurückkommen werde.

Aus diesem Gründe m üssen wir jetzt die Skulpturenfrage erör
tern. Zum Galitscher Schatze gehören ausser jenem Tierkopf-

') M ontelius, Bronsåldern i E gypten. Ym er 1888 S. 25 Fig. 15 u. s. w.
*) M ontelius, 1. c. S. 27.
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messer 5 Bronzeidole, eine bronzene Tierfigur und eine Scheibe 
m it Tierköpfen. M etallische Seitenstücke zu diesen sind nicht vor
handen.

W enn wir unsere Blicke nach dem nördlichen und nordwestlichen  
Teile Osteuropas richten, so finden wir, dass dort die Bildhauer
kunst in der neolithischen Zeit eine ziem lich hohe EntwicklungSr 
stufe in der Darstellung von Menschen und Tieren erreicht hatte. 
Diese Tatsache ist der W issenschaft gut bekannt, und es ist mehr
fach darüber geschrieben worden 1). So kennen wir aus Ostpreus- 
sen eine ziemliche Anzahl m e n s c h l i c h e r  F i g u r e n  a u s  
B e r n s t e i n ,  die der dortigen Steinzeit angehören 2). In Ost- 
preussen sind auch vielfach T i e r f i g u r e  n aus demselben Ma
teriale gefunden worden, und einige derartige haben sich auch nach  
auswärts verbreitet; so treffen wir in Norwegen 2, in Dänem ark 2 
u. s. w. s), während sowohl in Schweden wie in Finnland je eine 
m enschliche Figur aus Bernstein gefunden worden ist 4). In D äne
mark sind andere steinzeitliche Skulpturen nicht vorhanden, in '  
Schweden kennt m an noch ein paar tönerne Elentierfiguren und 
ein knöchernes Bildwerk aus Gotland, aber im allgem einen ist im  
westlichen Nordeuropa die Skulptur während der Steinzeit spärlich 
vertreten. Ganz anders verhält es sich im Osten. Ausser dem  
Galitscher M etallfiguren finden wir im nördlichen Bussland eine 
ganze Anzahl steinzeitlicher Feuerstein- und Knochenskulpturen, 
und zwar, von W esten nach Osten gerechnet, folgende:

Binnekalns, L i v l a n d :  knöcherne Vogel- und Pferdefiguren  
u. dergl.0)

Ladogakanal, I n g e r m a n l  a n d :  eine Anzahl von K nochen
skulpturen, u. a. eine m enschliche Figur (Abb. 50), die Darstellung  
eines Seehundes u. dergl. 6).

1) J. A ilio, Sananen neolitisen  k ivikauden ku van veisto ta iteesta  (Journal 
de la Société Finno-O ugrienne X X III ) . —  Oscar Alm gren. N ordiska sten- 
åldersskulpturer (Fornvännen 1907). —  A. W. Brogger, E t norsk ravfund fra 
stenalderen (1908); Idem , Den arktiske stenålder.

2) Klebs, Der Bernsteinschm uck. K önigsberg 1882.
s) Brogger, E t ravfund, S. 6.
4) Ailio, 1. c. S. 6, Alm gren 1. c. 117.
5) K atalog der archäologischen A usstellung, R iga 1896. Taf. I.
’’) tliioeTpaiiueB'i., JtoHCTopiiHecKiü 'ienoBrliK'i.. .



Iswjedo, Gouv. T w e r: Skulptur, die ein kleines Reptil dar
stellt i ).

K olom tzy, Gouv. N o w g o r o d :  ein paar knöcherne Tierfi
guren und 5 Feuersteingegenstände 2).

Solotitza, Simnyj Bjereg, Gouv. A r c h a n g e l s k :  einen 
Seehund darstellendes Bildwerk aus Feuerstein, l )
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Knochen, aus Polen. 
Abb. 51.

K nochen, aus Ingerm anland. Feuerstein , aus W olossow o.
Abb. 50. Abb. 52.

W olossowo, Gouv. W l a d i m i r :  3 Vogelköpfe, eine Fisch- und  
eine Vogelfigur aus Knochen sowie 6  Feuersteinskulpturen 3).

Sjukejewo, Kreis Tetjuschi, Gouv. K a s a n :  unkenntliches 
Skulpturfragm ent aus Feuerstein,4) denen aus W olossowo gleichend, 
Zan. V 1, Tafel X IX  f.)

J) A ilio, 1. c. S. 4.
2) Sau . C. P. ota. II. P. A pxeoji. 0 6 m . VII: 2 S. 233.
3) 3an . H. P. Apx. 0 6 m . VII: 2 S. 233 f. 6 und ibid. V: 1, Tafel X IX  so 

w ie A ilio , 1. c. und y B a p o B t, 1. c. II: 14 E; zu letzterem  vgl. G alitsch, Spitzyn  
X X X I 15 und X X IX : 7; Com pte R endu, M oscou, Tom e II, S. 247 ff.

*) Sauss. Sam m l. 543. Abg. bei Saussailow , Kaiu, bIu«. Fig. 436.
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W ie wir sehen, stam m en auch die am w eitesten östlich gefunde
nen Gegenstände dieser Gruppe aus Gegenden westlich der Wolga. 
W eiter nach Osten sind sie unbekannt. In späteren Kulturgruppen  
ist allerdings gerade im Osten, besonders in Perm, die Behandlung  
des Tierm otives ausserordentlich verbreitet, und könnte man von  
dort unzählige Analogien zu den Feuersteinskulpturen und den 
Galitscher Tiergruppen aufbringen. Aber der Zeitunterschied ist 
zu gross: selbst die frühesten permischen Tierbilder können nicht 
viel vor Christi Geburt zurückdatiert werden (der Opferplatz von  
Gladjenow), und unter den von Osten bekannten bronzezeitlichen  
Formen suchen wir bis jetzt vergebens nach Analogien zu diesen 
Gruppen.

Wir können also nicht annehmen, dass diese Skulpturengruppe, 
deren Gegenstände ihrer Form und der W ahl der M otive nach zu 
gleichartig sind, um aus verschiedenen Zeiten und einander fremd 
zu sein, durch entfernten östlichen Einfluss entstanden sei, wie 
B r o g g k r  j) bei Erwähnung des grossen Skulpturenreichtum s von  
Osteuropa verm utet. E in sehr bemerkenswerter U m stand ist ja 
auch, dass die Steinzeit im Gouvernement Kasan, aus der wir doch 
mehrere tausend Steingegenstände kennen, sich an Skulpturen so 
überaus arm erweist.

Sind nun die Skulpturen Zentralrusslands von der ostpreus- 
sischen Bernsteinkultur beeinflusst worden? Die A ntw ort auf 
diese Frage muss wohl bejahend ausfallen. Der grosse Bernstein
fund bei dem Dorfe Kontschanskoje L) östlich von Nowgorod und 
die am Ilm ensee gefundene Bernsteinperle s) bezeugen einen ganz 
unzweifelhaften Handels- oder sonstigen Einfluss, der von den 
Ufern der W eichsel her sich bis ins nordwestliche Zentralrussland 
geltend gem acht hat. 4) Und das Vorkommen gleichartiger Mo
tive in W olossowo, in Rinnekain und in Ostpreussen beweist, dass 
das Gebiet zur Zeit, in der jene Skulpturen gebräuchlich waren,

*) A rktisk Stenålder S. 236.
2 ) 3 a n H C K H  OTfl. PyccK. h C jia B H H C K . a p x .  V: 1 s. 22.
3) A rchiv f. A nthropologie. N . F. III: S. 292.
4) G orodzow, B t r r o B a a  apxeojioria , S. 231 N ote , fürht allerdings an, dass 

nach einem  alten  B erichte auch an der K üste des W eissen Meeres Bernstein  
gefunden worden sei, aber selbst w enn dies der Fall war, hat dies doch nicht 
von nennensw erter B edeutung sein können.
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ein im grossen und ganzen einheitliches war. Möglicherweise hat 
K o s s i n n a  recht (Mannus I: 4 0 ) ,  wenn er annim m t, dass der Skulp
tureneinfluss in der H auptsache von W esten nach Osten gegangen  
ist, wenn auch seine Theorie, dass z. B. die Skulpturen von W olos
sowo zur skandinavisch-finnischen steinzeitlichen Gruppe gehören 
und daher älter als die M etallgegenstände seien, durchaus nicht 
sicher begründet ist. Richtiger dürfte es doch wohl sein, diese 
Gruppe für eine lokale baltisch-zentralrussische Gruppe anzusehen, 
die je nach den örtlichen Verhältnissen verschiedenes Material, 
Knochen, Bernstein oder Feuerstein aufweist. Aus der Natur der 
Dinge geht hervor, dass von diesen M aterialen der Feuerstein nicht 
das ursprünglichste sein kann. Die aus Feuerstein bestehenden  
Gegenstände sind zweifellos den Bernstein- oder M etallsachen  
nachgebildet, und in den östlichen Formen (W olossowo, Sjukejewo) 
glaube ich bestim m t westlicheren, baltischen, Einfluss annehmen  
zu k ön n en .J)

Ehe wir jedoch die Behandlung dieser Frage abschliessen, haben 
wir zu prüfen, ob die Galitscher Metallbildwerke und die eben 
besprochenen anderen Skulpturen zusammengehören. Die Mo
tive der Skulpturen sprechen für die Zusammengehörigkeit, be
sonders das ausgehöhlte Reptilbild (Abb. 6 ) aus Galitsch. 2) Doch  
noch bestim m ter werden die beiden Kulturen durch die zusammen  
m it den Feuersteinskulpturen aufgefundenen Gegenstände mit 
einander verbunden. Die Keramik von W olossowo ist also kam m 
keramisch, wie z. B. die von Djadkowitschi, und es sind dort 
mehrere Feuersteinm eissei und steinerne Schaftlochäxte gefunden  
worden. Die Fatjanower Keramik ist nicht vertreten. Aber da wir 
schon früher die Kulturen von Galitsch, Fatjanowo und D jadko
w itschi als gleichzeitig zusam m engestellt haben, könhen wir auch 
jeder einzelnen von ihnen die Gruppe der Feuersteinskulpturen an 
die Seite stellen, wenn auch in dieser spätere Formen und M otive 
enthalten sein mögen.

Wir haben also im wesentlichen die Galitscher M etallskulpturen  
und die zentralrussischen Feuersteinskulpturen einander koordi
niert. Bis auf weiteres wagen wir nicht zu entscheiden, welche

') z. B . K lebs, 1. c. V II: 6, 8 und YBapoBt, 1. c. 22: 4219, 4237.
2) Vgl. dam it Abb. 51 aus Polen.
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von den beiden Gruppen älter, und welche als N achahm ung zu 
betrachten sei. Die Entscheidung wird dadurch noch erschwert, 
dass die Galitscher Skulpturen augenscheinlich nicht säm tlich an 
Ort und Stelle verfertigt sein können und vielleicht nicht einem  
einheimischen Ideenkreise ihren Ursprung verdanken.

B i l d w e r k e  von G ö t t e r n  oder M e n s c h e n  m it einer 
Strahlenkrone, einem Heiligenschein, um das H aupt, wie die 
Galitscher, sind im allgemeinen nur in geringer Anzahl bekannt. 
Sehr alte derartige Skulpturen sind, soviel man weiss, nicht vor
handen. In Südrussland gibt es allerdings derartige Statuen aus 
Ton in den griechischen Kolonien, und zwar entweder komische 
oder auch, weniger häufig, m ythische Figuren. Von ersterer Art 
besitzt die Petersburger Erem itage einige aus Kertsch. Eine solche 
ist im Compte Rendu der Archäologischen Kommission vom  J. 1873, 
Tafel 11:7 abgebildet. Von den m ythischen Figuren sind 9 E xem 
plare bekannt. Diese sind jedoch säm tlich Frauenstatuen, m it 
einem Kinde im Schosse —  Astarte-Gruppe — , aber die Strahlen
krone ist genau die gleich wie bei den Galitscher Figuren. Ihr 
A lter wird in dem genannten Werke nicht ausdrücklich erwähnt, 
doch scheint der Verfasser anzunehm en, dass sie aus der Zeit der 
griechischen K olonisation stam m en. Der Fundort ist P an ticap aia .') 
In der Römerzeit wird die Strahlenkrone um das H aupt häufiger 
getroffen. H o e r n e s , Urgeschichte der bildenden Kunst IX: 16 
bildet eine solche Figur aus Bronze ab, die in Vetulonia in Italien  
gefunden wurde. Sie ist eine der wenigen derartigen Figuren aus 
Metall, die ich kenne.2) Die Funde von Vetulonia stam m en aus der 
I— II Benacci-Zeit, die Hoernes 1. c. S. 406 ins X — IX  Jahrhundert 
v. Chr. setzt, wie schon vor ihm Montelius. !) D ie erwähnte Statue ist 
die früheste mir bekannte Strahlenkronenfigur, aber es kann kaum  
bezweifelt werden, dass solche Figuren schon früher in den M ittel
meerländern vorkam en, venigstens im Orient, wo die Strahlen
krone irgend ein G ottheitssym bol gewesen sein mag. 4)

’ ) Vgl. My3eH, O aecca, l ,  Tafel X III: 3, w elches W erk mir Dr. Hj. A ppel
gren-K ivalo in liebenswürdiger W eise zur B enutzung überlassen hat.

2) Vgl. z. B. Arch. Ert. 1898, U j.  föl. X V III S. 153 f. 1).
3) The preclassical Chronology, Journ. of the A nthrop. In stit. Tafel S. 258.
4) Am  nächsten liegt es natürlich, an den G ott der Sonne und des Feuers 

zu denken, besonders da man w eiss, dass der K ult desselben in Südrussland
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W ie bekannt, sind Idole aus Ton, aus Metall und bisweilen aus 
Stein in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten und beson
ders in der sogen. Kupferzeit ausserordentlich häufig gewesen. *) 
Meist stellen jedoch diese Idole weibliche G ottheiten dar und bieten  
in keiner Hinsicht Analogien zu den Galitscher Skulpturen. Männ
lich sind dagegen die kaukasischen Figuren, die jedoch ebenfalls 
ziemlich abweichender Natur, phallistiscli, sind. Die Frage nach 
dem Ursprung und der Natur der Galitscher Idole muss daher 
unbeantwortet, bleiben. W ohl kom m t das M otiv —  die M enschen
figur —  gerade in der Kupferzeit häufig vor, und ist zu jener Zeit 
als Bernstein- wie als K nochenskulptur auch im baltischen Gebiete 
bekannt, aber die Galitscher Strahlenkrone würde nach dem Süden  
hindeuten, wenn auch die von dort bekannten Analogien aus 
ziemlich später Zeit sind.

Bei Besprechung dieser Skulpturen haben wir die Steinwaffen  
unberücksichtgit gelassen, deren eines Ende in einen Tierkopf aus
läuft, und die aus Finnland und Olonetz bekannt sind. Ihr Ver
breitungsgebiet ist etwas nördlicher, aber nur unbedeutend öst
licher als das der eben besprochenen Skulpturengruppe. 2) Das

bereits in der K upferzeit geherrscht hat. In den K atakom bengräbern sind 
Spuren des heiligen Feuers (K ohle und rote Farbe) gefunden worden (Fo- 
Poauob, BaxMyTCKiii y. 13). Es m ag hier auch daran erinnert werden, 
dass ein anderes mir bekanntes Idol m it Strahlenkrone, das v ie l später, aus 
der R öm erzeit, ist, für die S tatue eines Priesters des Apollo erklärt worden ist 
(vgl. Aarboger 1871 Tafel V II).

P (Ungarn, Bosnien, Troja, Griechenland, Sizilien u. s. w.); vgl. Hoernes 
1. c-., D échelette, M anuel préhistorique I: 594 u. a.

*) D ie aus F innland und O lonetz bekannten Steinw affen sind in A ilios 
Artikel »Suomen neolitisen kiviajan taiteesta» (ü b er  die K unst der neolithi- 
sc.hen S teinzeit in Finnland; Journal de la Soc. finno-ougr. X X I) aufgerechnet, 
doch m it A usnahm e des später in Säkkijärvi gefundenen Exem plares.

1. A xt, Antrea Aspelin A ntiquités Fig. 73. H ist. M useum, 1557.
2. „ , M aaninka. ,, , A sukkaat Fig. 39. „ „ , 2023: 105.
3. ,, , Säkkijärvi. Suom . Museo 1907 S. 67. „ ,, ,

4— 7. ,, , Schuja u. a. O lonetz. Petersburg, G eolog. Museum.
8. „ , O lonetz Tulguba. Aspelin, A nt. 71. Petersbg. Arch. Ges.
9. ,, , ,, Padosero „ „ 76. „ , Akadem ie der W is-

sensch.
10. „ , ,, Tulguba(?) ,, ,, 74. Rajewski.
11 (?) „ , Archangelsk Petschora. Uw arow , 34. M oskau, H ist. Museum.
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Alter und die Stellung dieser Ä xte ist jedoch zu ungewiss, um sie hier 
in Betracht zu ziehen, wenn wir uns auch erinnern, dass das Motiv 
in der Galitscher Gruppe zur Anwendung kom m t, und Brogger l) 
bemerkt, dass in der Skulpturengruppe von Binnekalns in Livland  
eine W affe m it langohrigem Tierkopf bekannt ist (Z. f. E. 1875: 
Taf. XIV: 26). Unsere Tierkopfwaffen im Gebiete von Finnland bis 
zum W eissen Meere können jedoch vielleicht später sein, da die 
Sitte, die W affen m it einem Tierkopf zu schm ücken, erst etwas 
später richtig in Aufnahm e kam. (die Funde aus dem Gljädenower 
Opferplatz, Bobrinskis aus Smjela und die Funde vom  Gorodischtze 
Pischma (Aspelin, A lkeita S. 129), die Messer aus der älteren Bronze
zeit in Skandinavien, sowie in England (Evans, Bronze Im plem ents 
Fig. 259 u. a.). Da jedoch die Gruppe oft in diesem Zusammenhänge 
erwähnt wird, habe ich es für angebracht gehalten, hier beiläufig  
von ihr zu sprechen. B elativ  gehören die Steinwaffen m it Tierkopf 
in Finnland und Olonetz der Steinzeit an. Ailio rechnet sie in 
Bezug auf die absolute Chronologie wegen ihres ovalen Schaft
loches der Zeit der Ganggräber zu. So könnte man dazu kom m en, 
sie der bereits besprochenen Skulpturengruppe wirklich an die 
Seite zu stellen, aber Ailios Begründung kann nicht stichhaltig  sein, 
denn auch das Schaftloch der oben erwähnten R u p  f e r ä x t e  
(S. 57) ist immer oval, und das gleich gilt auch von Ä xten  aus viel 
späterer Zeit. So zum Beispiel von den typischen K oban-äxten aus 
dem 11. Jahrhundert v. Chr. Das Loch ist bei ihnen immer oval 
( Virchow , Gräberfeld von Koban S. 81: in m axim o eine Länge von  
4 bei einer Breite von 2 V2 cm). Typisch oval ist auch das Loch  
bei den Schaftlochäxten aus der M vkene-Zeit in Griechenland. 
(Vitterh. Akad. Månadsbl. 1889 S. 53, 55 Aten> Akropolis).

Aus allen diesen Ausführungen geht also hervor: l:o  D e r
G a l i t s c h e r  u n d  d e r  D j a d k o w i t  s c h e r  F u n d  f a l 
l e n  m i t  d e n  K u l t u r g r u p p e n  d e r  k a m m k e r a m i 
s c h e n  u n d  d e r  F a t j a n o w e r  K e r a m i k  s o w i e  m i t  
d e r  F e u e r s t e i n s k u l p t u r  w e n i g s t e n s  t e i l  wr e i s e  
z e i t l i c h  z u s a m m e n .  2:o I n  d i e s e n  b e i d e n  G r u p 
p e n  w a r  d a s  M e t a l l  d a m a l s  n o c h  s e h r  s e l t e n ;  
d o c h  b e w e i s t  d e r  G a l i t s c h e r  M e t a l l s c h a t z ,  
d a s s  d i e  M e t a l l e  i h r e n  W e g  h i e r h e r  i n  g r ö s s e 
r e r  M e n g e  f i n d e n  k o n n t e n .

A l s o  e i n e r s e i t s :  g r ö b e r e  u n d  f e i n e r e  K e r a 
m i k  m i t  K u g e l a m p h o r e n  u n d  f e i n p o l i e r t e

9  Bregger, R avfu nd , S. 23.
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H a m m e r ä x t e ,  a n d e r e r s e i t s :  m e t a l l i s c h e  S k u l p  
t u r w e r k e  u n d  H a m m e r ä x t e ,  g r ö b e r e  u n d  f e i 
n e r e  K e r a m i k  m i t  K u g e l a m p h o r e n ,  w i e  i n  d e r  
v o r h e r g e h e n d e n  G r u p p e ;  d a z u  n o c h  F e u e r 
s t e i n s k u l p t u r e n  u n d  K a m m k e r a m i k ,  a l l e s  
e i n e  b e s o n d e r e  z e i t l i c h  v e r e i n i g t e  G r u p p e  i n  
Z e n t r a l r u s s l a n d  b i l d e n d .

U n t e r  d e n  K u p f e r g e g e n s t ä n d e n  i m  G a l i t 
s c h e r  S c h a t z e  i s t  d i e  A x t  v o m  ö s t l i c h e n  
o d e r  s ü d l i c h e n  T y p ,  v i e l l e i c h t  t e i l w e i s e  
a u c h  d i e  S k u l p t u r e n ,  j e d e n f a l l s  d a s  M e t a l l .  
D a s  r e l a t i v e  A l t e r :  Ü b e r g a n g  v o n  d e r  S t e i n -  
z u r  B r o n z e z e i t .

.W ir  haben das folgende Bild betreffs dieser Kultur: In Zent
ralrussland Ä xte hauptsächlich aus Stein (Fatjanower Typ), 
östlicher und südlicher auch M etalläxte. Dicknackige Feuer
steinbeile. Skulpturen aus Feuerstein (über das ganze Gebiet), 
Metall (Galitsch) Bernstein (das westliche Grenzgebiet). Feine 
Kugelgefässe süd- und westwärts, Kammkeramik über das ganze 
Gebiet, im Norden allein herrschend.

W ie verhält sich nun diese Gruppe zu den westlichen neolithi- 
schen Kulturen, der M egalithgruppe und zu den keramischen 
Gruppen Deutschlands und Skandinaviens? W ie zu den südlichen? 
Von wo sind die M etallgegenstände gekommen?

Mit dem Problem der Beziehungen der Fatjanower und der 
anderen dem gleichen Kulturkreise angehörenden Gruppen nach 
W esten hin hat sich A i i . i o  in seinem grossen Werke über die Stein
zeit Finnlands ganz natürlich nicht befasst, er bemerkt nur, dass 
die Fatjanower Kultur »ohne Zweifel» chronologisch der Ganggrä
berzeit entspricht, ohne seine Behauptung näher zu begründen. 
Früher versuchte B r o g g e r  die Beziehungen dieser Gruppen zu 
erforschen, doch war ihm die mangelnde Kenntnis des russischen  
Materiales hinderlich, obschon er dessen ungeachtet in mancher 
Beziehung zu richtigen Resultaten kam. Broggers Ausführungen  
über die Verwandtschaft der Steinzeit in Ostpreussen m it der im 
westnordwestlichen Russland stützen sich hauptsächlich auf die 
Verbreitung des Bernsteins und der Skulpturen. Die eine wie die 
andere ist eine gute Basis für die Forschung; doch bin ich nicht
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überzeugt von der apriorischen Beweiskraft des Bernsteinm ateriales 
und der V-Bohrung in Bezug auf die Chronologie. Ostpreussen ist 
merkwürdig arm an eigentlichen Bronzen, was nicht recht dazu 
passen will, dass dieses Land zu Ende der Steinzeit ein Zentrum  
des europäischen Handels gewesen sein sollte, wie Brogger annim m t. 
Die Bernsteinausfuhr von dort nach W esten und Süden dürfte in 
der H auptsache später stattgefunden haben.

Für meinen Teil gehe ich bei der Vergleichung in erster Linie 
von den Tongefässen und den Schaftloch-Steinäxten aus. Obschon 
man, um im W esten Analogien hierzu zu finden, über Ostpreussen  
hinausgehen muss, so liefert das Ergebnis dennoch eine indirekte 
B estätigung der Broggerschen Theorien, denn, wie wir erwähnten, 
beweist die gleichartige Keramik, dass die Steinäxte vom  Fatjano- 
wer Typ und der Galitscher Schatz einander an die Seite gestellt 
werden müssen, und die Skulpturen des letzteren deuten auf ein 
w eites K ulturgebiet hin, das sich bis nach Ostpreussen erstreckt 
und dessen Ursprung vielleicht dort zu suchen ist.

In den Fatjanower Steinäxten kann man  
nicht die Vorbilder der K u p f e r  äxte von  den 
Typen A-D sehen. Die Schneide der ersteren 
ist sehr breit, der Bücken gewöhnlich gerade und 
bisweillen m it Falten versehen, und die Bahn  
ist entweder eben oder abgerundet. Das Loch 
ist soviel ich weiss, immer rund, die Form ist 
abgerundet und die Seiten neben dem Loche 
bisweilen ornamentiert (Abb. 41).

Bei Durchsicht der skandinavischen Publi
kationen finden wir sehr bald ein Seitenstück  
zu dieser Form —  in Dänemark. Vergleichen 
wir z. B. M ü l l e r  Ordning, Stenalderen  Fig. 81 
(Abb. 53) und die A xt aus dem Gräberfelde 
von W elikoseljsk i.*) Dieselbe G estaltung der 
Schneide, kam m artig w eit nach rückwärts 
ausgebogen, die Form schm ächtig und der 
Kücken gerade. Nur m acht die dänische A xt 

A b b.53. einen älteren Eindruck, indem sie kantiger

3) 3anncKH V: 1, Tafel X X III :  8 oben S. 46 abgebildet.
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und so zu sagen «metallischer» ist. In den Aarb&ger 1898  gibt 
M ü l l e r  eine Übersicht über das Vorkommen dieser Art 
von Steinäxten in Dänemark. Sie sind charakteristisch für 
die jütischen »Enkeltgrave», (Einzelgräber) auch für die »Under- 
grave» derselben, welche zur Zeit der Ganggräber aufkommen 
und sich bis zum Ende der Steinzeit erhalten. Das Grab
inventar ist im allgem einen dürftig, aber die gewöhnlichste  
W affe ist gerade die A xt dieser Art. Meist ist die Form vier
eckig und die Schm alseiten abgeplattet, aber die schönsten E xem 
plare (1. c. Abb. 4 S. 175) sind »gjennem storste Delen av La-ngden 
trinde». »Denne Form föreligger i 5 Undergrave og 1 Bundgrav» 
(1. c. S. 175). Offenbar ist diese abgerundete Form verwandt m it 
den viereckigen Ä xten, aber welche Form älter ist, kann nicht 
bestim m t werden. Die Prototypen beider fehlen in Dänemark, 
und hierin sieht Müller eine kräftige Stütze für die Ansicht, dass 
die Enkeltgravkultur eine fremde, von Süden her nach Dänemark 
gebrachte ist. —  W ir müssen daher die Untersuchung auf süd
lichere Gegenden erstrecken. *) In Bezug auf Dänemark bleibt 
uns das Resultat, dass der Typ dort der Ganggräberzeit angehört 
und fremden Ursprungs ist.

Zum Verständnis des Auftretens dieses Typs in Dänemark tra
gen einige Funde aus Schlesien bei. Ä xte dieser Art sind dort nur 
drei vorhanden, 2) sodass jedenfalls der Typ auch in Schlesien nicht 
heimisch geworden ist. Immerhin kom m t er dort vor. Und aus- 
serdem befindet sich dort ein wichtiger Fundort aus gleicher Zeit, 
Jordansmühl, den S e g e r  beschrieben hat, und wo m an u. a .  auch 
einen Fund angetroffen hat, der für die Erforschung der dänischen  
Enkeltgravkultur und som it auch der A xttypen  derselben, also 
indirekt auch der Fatjanower Steinaxttypen, von grösser W ichtig
keit ist. Das Grab N:o 28 (Seger) in Jordansmühl gleicht nämlich 
völlig den dänischen Enkeltgraven. Auch sein Inventar hat ein 
fremdes Gepräge, und unterscheidet sich, ebenso wie die Form  
des Grabes, von den übrigen Jordansmühler Funden. Im Grabe

!) N ahe verw andt sind die m ecklenburgischen und sonstigen nord
deutschen, von denen B eltz einige abbildet (Meckl. Jahrbücher 1898 S. 70—  
71: geschw eifte Ä xte).

2) Vgl. jedoch Seger, Schlesiens Vorzeit, N . F. Bd. III S. 21 u. Fig. 68.

6
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N:o 28 befand sich u. a. eine K r a g e n f l a s c h e ,  wie sie in 
Dänemark zur Dolm enzeit sehr häufig sind. (Einige Kragen
flaschen sind übrigens auch weiter südlich, in der Gegend von  
Krakau, gefunden worden). Ausserdem war das Grab auf drei 
Seiten von einem Steinkranze umgeben, wie die Enkeltgrave, und 
das übrige Inventar bestand aus 6  Gefässen und 3 Bernsteinringen.

Da nun das Jordansmühler Grab N:o 28 und die dänischen  
Enkeltgrave gleichartig sind, drängt sich uns die Frage auf, ob 
der K ultureinfluss von  Nordwesten nach Südosten oder umgekehrt 
gewandert ist. S e g e r  verficht die erstere, M ü l l e r  die letztere 
Ansicht. Die Frage ist für vins von grösser W ichtigkeit, denn die 
Steinwaffen unserer Fatjanowo-Gruppe m üssen unzweifelhaft zu 
dieser selben Kulturgruppe gerechnet werden, und auch die Kera
mik derselben —  die Bom benflaschen — , ist, wie ich später dar
legen werde, m it derselben Kulturgruppe verwandt.

Die ältesten dänischen Enkeltgrave stam m en aus der Zeit der 
Ganggräber. Kragenflaschen sind in ihnen nicht mehr vorhanden, 
denn diese sind in Dänemark älter. Die ganze Enkeltgrav-K ultur  
m acht einen fremdartigen Eindruck. Sie hat sich nach Müller 
hauptsächlich in den westlichen Teilen Dänemarks zentralisiert, 
und da viele dortige Ganggräber halbleer sind, sind sie offenbar 
ausser Gebrauch gekom m en, als die neue Bevölkerung (das En
keltgrav-Volk) die ältere, bei der die Ganggräber üblich waren, 
verdrängte. Soweit Müller.

S e g e r  wiederum behauptet, dass die schlesischen und polnischen 
Kragenflaschen nicht nur relativ jünger als die dänischen sind, 
da sie m it Metallen zusammen Vorkommen, was in Dänemark nie 
der Fall ist, sondern sogar absolut jünger. Daher ist m an schon  
auf Grund der Kragenflaschen berechtigt, von einer n ö r d l i c h ' e n  
K ulturström ung in Schlesien zu sprechen, da die Kragenflaschen 
nur im Norden häufig sind; diese Ansicht wird bestätigt durch das 
Inventar des einzigen den Enkeltgrav-Typ aufweisenden Jordans
mühler Grabes, vor allem durch die dortigen Bernsteinperlen, die 
zweifellos von Norden, von der Ostsee, eingeführt worden sind. 
So auch K o s s i n n a  in Mannus.

Jede dieser beiden A nsichten hat ihre Berechtigung und auch 
ihre Bedenken, doch hin ich in dieser Beziehung eher geneigt, 
mich auf Müllers Standpunkt zu stellen. W enn man einen ein-
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seitig  nordwestlichen Einfluss annim m t, ist das häufige Auftreten  
der E nkeltgrav-Ä xte in Russland (in der Fatjanower Kultur) sehr 
schwer zu begreifen. Dieses lässt sich leichter erklären, wenn man 
das eigentliche Zentrum der Verbreitung dieser Ä xte in Polen oder 
in der Gegend von Kiew sucht, von wo dann die Kulturströmungen  
teils in nordwestlicher Richtung, teils nach NO und N gegangen  
wären. Da diese Landstriche archäologisch noch unerforscht sind, 
erscheint es natürlicher, dies zu verm uten, als in dem gründlich 
durchforschten Dänemark das Vorhandensein von noch älteren 
Enkeltgraven als die bisher bekannten zu erwarten. Letztere ent
halten ja, wie erwähnt, keine Kragenflaschen, die in Dänemark 
nur in der m egalithischen, nicht in der Enkeltgrav-K ultur Vorkom
men. Meiner A nsicht nach ist eine vom  Südosten, aus den Karpa
tengegenden, ausgegangene Kulturström ung anzunehmen, die zur 
D olm enzeit den dortigen keramischen Typ —  die Kragenflaschen  
— nach Dänemark gebracht, und später, zu Beginn der Ganggräber

zeit, demselben Lande direkt die Bevölkerung zugeführt hat, die 
ihre eigene Grabform —  die Enkeltgrave —  sowie ihre Steinaxt
typen dort heimisch m achte. Die Metalle wurden erst durch die 
Einwanderung dieses Volkes nach Dänemark importiert, obwohl 
sie in der Heim at desselben schon zur Kragenflaschenzeit bekannt 
waren.

Man m uss nämlich, welchen Ausgangspunkt man auch für die 
K ulturström ung annehm en mag, eine »archäologische Verspätung» 
feststellen, entweder hinsichtlich der Metalle oder in Bezug auf die 
Kragenflaschen, wenn auch die Verkehrswege schon zweifellos 
offen standen. Seger nim m t die Verspätung in Bezug auf die Kra
genflaschen an: sie finden sich in Dänemark in der Döszeit, ent
sprechen in Jordansmühl der Ganggräberzeit und gehören in Polen  
dem Beginne der Bronzezeit an. Der Unterschied der äussersten  
Grenzpunkte dieser Zeiträume beträgt annähernd 700 Jahre. 
Diese Annahm e kom m t mir jedoch nicht sehr wahrscheinlich vor, 
da der Typ gar zu entwicklungsfähig ist. Plausibler erscheint mir 
doch die andere Verspätung: die bei der W anderung der Metalle 
nach den Ostseeländern eingetretene Verzögerung.

Der Zeitunterschied zwischen den alten dänischen Enkeltgraven  
und dem Jordansmühler Grabe kann nicht bedeutend sein. Dies 
geht vor allem aus dem Verhältnisse beider zu dem russischen
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Material, der Fatjanower Kultur, hervor. In den dänischen En- 
keltgraven wie in der Fatjanower Gruppe die gleichen Hammer
äxte, *) in der Fatjanower Gruppe wie in Jordansmühl die gleiche 
Keramik. Letzterer U m stand soll allerdings erst in unserem  
letzten  Kapitel ausführlich dargelegt werden; doch sei schon jetzt 
darauf hingewiesen, dass Seger die Bernburger und die Jordans- 
mühler Keramikgruppe für gleichzeitig ansieht, und dass wir die 
Fatjanower und die Bernburger Gruppe auf Grund der in beiden  
allgemein vorkom m enden Kugelamphoren zusam m enstellen kön
nen.

Im Hinblick auf die grosse Verbreitung dieser Keramik in  
D eutschland sind wir berechtigt, in ihrem Auftreten in Russland 
—  in der Fatjanower Gruppe —  westlichen Einfluss zu erkennen, 
um so mehr, als wir auch zu der Fatjanower Steinaxt nur w estliche  
Analogien finden. A uf Grund der Verbreitungsgebiete in D eutsch
land und Russland dürfte man wohl die ursprüngliche H eim at 
dieser Keramik in zwischen beiden Ländern liegenden oder beiden  
benachbarten Gebieten suchen, vielleicht in den K arpaten (vgl. 
Sw iatow it 1905 (VI) spassim), von wo die Kulturström ung in der 
einen wie in der anderen Richtung ihren W eg genom m en hat.

Im W esten fanden wir nun sehr nahe Analogien zu den F at
janower Steinäxten in Dänemark und Schlesien, wie es scheint, 
ung. gleichzeitig m it der Ganggräberkultur. In Deutschland giebt 
es Kugelamphoren in der s. g. Bernburgerkultur, die gleichzeitig  
m it den Ganggräbern zu sein scheint. (Jordansmühl).

Im letzten  Kapitel werden wir noch auf dieses unser R esultat, 
die Beziehungen der Fatjanower keramischen Gruppe zum W esten, 
zurückkom m en und daraus Schlüsse in Bezug auf die absolute  
Chronologie ziehn. Aber wir dürfen hier nicht vergessen, dass zu 
dem w ichtigsten Funde der Fatjanower Gruppe, dem Galitscher 
Schatze, auch Metalle in grösser Menge gehören, zu denen wir im  
W e s t e n  und S ü d  w e s t e n  keine Seitenstücke finden. Im  
Osten wiederum ist allerdings der m etallreiche U ral, aber die dor
tigen Tongefässe weichen völlig von denen der Fatjanower Gruppe

9  »Doch sei erwähnt, dass das Breslauer M useum aus Jordansm ühl 
einen grossen A xtham m er von ungarischer Form  besitzt, dessen genauer F und
ort nicht bekannt ist.» (Seger, 1. c. S. 11).
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ah. Dagegen finden wir nach S ü d e n  hin m annigfaltige und 
reiche M etallgerätformen sowie entsprechende Tongefässtypen.

Schon bei der allgemeineren Besprechung der Keramik der F atja
nower Gruppe verfolgten wir ihre Verbreitung südwärts bis ins 
Gouvernement Orel und an die Ufer des Dnjepr, der in das Schwarze 
Meer fliesst. Den nächstfolgenden Fundort für Bom benflaschen  
treffen wir südwestlich in der Nähe von Kiew, südöstlich erst im 
Kubangebiet. Von anderen Orten £n der K üste des Schwarzen 
Meeres haben wir vorläufig keine solchen Funde.

In Südrussland hat man schon seit mehreren Jahren den aus 
dem Beginne der dortigen Kupferzeit stam m enden Kurganen  
B eachtung geschenkt, in denen die Gebeine der Toten m it roter 
Farbe bem alt sind. Solche Kurgane sind aus einem sehr um fang
reichen Gebiet, aus säm tlichen Gouvernements im Süden vom  
Kaukasus bis in die Gegend von Kiew bekannt. Am häufigsten  
finden sie sich am Don, wo der Moskauer Archäologe G o r o d z o w  

eine grosse Anzahl von ihnen blossgelegt und erforscht hat. Gorod
zow hat sein Forschungsmaterial in zwei grossen Publikationen  
veröffentlicht. *)

Die Kurgane der M etallzeit werden hier in drei Gruppen einge
teilt. Die ältesten sind die, in welchen die Toten in Hockerstellung  
in unterirdischen Gruben bestattet sind; die zweite Gruppe bilden  
die Katakombengräber; die dritte Gruppe ist die der aus Holz 
gezim m erten Gräber. Das Inventar, das man z. B. im Kreise 
Isjumsk in den Kurganen der ersten Gruppe gefunden hat, besteht 
nur zu 23,5 °/o aus Bronzen, wahrend die K atakom ben schon 63 °/o 
M etallgegenstände enthalten (1. c. S. 6 ). In den Grubenkurganen 
finden sich als Inventar hauptsächlich Pfeil- und Lanzenspitzen aus 
Feuerstein, bisweilen Reste von steinernen oder knöchernen W affen, 
Tongefässe und recht selten M etallgegenstände. Im allgemeinen sind 
die Gräber arm an Geräten oder entbehren derselben völlig. Die 
rote Farbe, m it welcher die Leichen der S itte gem äss bem alt sind, 
hat entweder den Boden des Grabes oder den Körper des Toten  
bedeckt; m an hat keinen einzigen Fall konstatieren können, in

!) Peay.ibTaTi.i Apx. MacjiK);;t,naiiifr b t > H b io m c k o m b  y k a ; ; f > ,  XapbKOBCKoii 
ryC>. 1902 (Tschernigower Arch. Kongr.) und ebenso, b'b BaxMyrcnoMT. y. 
(Charkower Arch. Kongr.)
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dem die Knochen selbst gefärbt worden wären. Die Tongefässe 
haben runden Boden (Isjum , S. 14), und sind entweder unver- 
ziert oder weisen Schnurm otive auf. Der Hals ist schmal. ') Die 
spärlichen M etallsachen sind entweder Perlen und Fragm ente, oder 
grosse Nadeln. Auch eine P latte ist gefunden worden, ganz von  
gleicher Art wie im Gräberfelde von-W elikoseljsk im Gouv. Jaroslaw  
(Bachm ut, S. 9). —  Diese Gräber stam m en teils aus der neo- 
lithischen Zeit, teils aus der ällerfrühesten M etallzeit.

Die Katakombengräber, die nur am D on und am Donez Vor
kommen, repräsentieren nach Gorodzow ein neues Volk. Diese 
Gräber sind von völlig gleicher Art wie die, welche M o n t e l i u s  2 )  

vom Beginne der Kupferzeit aus Sizilien und den übrigen Mittel- 
meerländern abgebildet hat: eine ziemlich grosse ca. 1— 1,50 m hohe, 
unterirdische Grube m it runder Decke und steinernen W änden, 
m it seitlicher Öffung, von der ein schiefer Gang unter die Erde 
führt. Die enge Öffnung ist durch eine Tür aus Holz oder Lehm  
oder durch eine Steinplatte geschlossen; auf der Aussenseite der
selben ist ein Tierschädel, Pferdeknochen oder dergl. —  Der Stein  
ist nach den angestellten Untersuchungen m it M etallwerkzeugen  
behauen worden, die eine p latte und in der M itte ausgehöhlte 
Schneide gehabt haben, und deren Grösse m an nach den Spuren 
m it m athem atischer Genauigkeit bestim m en kann (Isjum , S. 17). 
Diese Metallwerkzeuge selbst sind jedoch in keiner einzigen K ata
kombe gefunden worden. In diesen trifft man dagegen gewöhnlich  
verschiedene Spuren vom  Gebrauch von Feuer oder Farbe, sowie 
m anchmal nicht nur eine, sondern mehrere Leichen (z. B. fand 
man in einem Grabe in Bachm ut 6  Leichen (Bachm ut, S. 15). D ie
selben liegen immer auf der rechten Seite, der Kopf m eist nach 
W  oder S zu. Das Grabinventar ist viel reichhaltiger als in den 
Gruben: es finden sich steinerne Gegenstände (drei Ä xte und ein 
paar Fragm ente von solchen, Pfeilspitzen und Splitter aus Feuer
stein, eine Steinkugel, eine marmorne Nadel), Gussformen zu 
kupfernen Stiften (Isjum, Taf. V), ;!) verschiedene Geräte und An-

1) G orodzow sagt von diesen G efässen, dass sie an die T ongefässe der 
neolith ischen Zeit am m ittleren Laufe der Oka erinnern.

2) Chronologie der B ronzezeit. F ig . 487— 490.
3) aus denen, w ie G orodzow annim m t, später durch Schm ieden z. B. 

D olchm esser u. a. verfertigt worden sind.
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hängsei aus Knochen, ein paar G 1 a sperlen, silberne Ringe, kupferne 
Messer, Nadeln, Ringe, Perlen, P latten  von der gleichen Art wie 
im Gräberfelde von W elikoseljsk (Isjum , S. 24), u. a. dergl. W ie 
gesagt sind grössere kupferne W erkzeuge nicht gefunden worden, 
und da z. R. die flachen Messer oder Dolche säm tlich Schmiedearbeit 
sind (Isjum, S. 23) hat Gorodzow daraus den Schluss gezogen, dass 
das M etallgiessen noch eine recht ungewohnte und wenig bekannte 
Kunst war —  zumal da die gefundenen Gussformen nur für die 
einfachsten Gerätformen bestim m t sind-

Tongefässe sind aus den K atakom ben in grösser Anzahl zu 
Tage gefördert worden. Aus dem Kreise Isjumsk besitzt man  
41 Exem plare aus 26 Katakom ben, aus Bachm ut 12 Stück aus 11 
Gräbern. Bei diesen Gefässen ist der Hals hoch, das obere Profil 
gerundet, der Boden eben und die ganze Fläche m it Ornamenten  
bedeckt, von denen Gorodzow sagt, dass sie u. a. an die Fatjanower 
und an die neolithischen finnischen Gefässe erinnern (Isjum, S. 
25 u. 27). Im allgem einen konstatierte Gorodzow bei diesem Grab
inventar sehr viele kaukasische Züge (Bachm ut, S. 21— 22). Doch  
ist eine einheim ische M etallindustrie vorhanden gewesen. D ies 
beweisen nicht nur die Gussformen, sondern auch eine hier aufge
fundene Metallgrube (Bachm ut, S. 35— 37).

Die südrussischen Ockergräber sind in anderen Gouvernem ents 
einigermassen abweichend. In  diesen sind die Toten in Steinsärgen  
auf der Erdoberfläche b estattet und über ihnen ist dann ein Kurgan 
aufgeworfen. Die Zeitfolge dieser verschiedenen Typen ist nirgends 
so genau bestim m t worden wie am Donez. Die erste grosse Über
sicht dieser Gräber gab S p i t z y n  in den Sapiski der Kais. Russ. 
Archäolog. Gesellschaft 1899. Seitdem  hat M a j e w s k i  sie aufs 
neue im Sw iatow it VI 1905 behandelt. Nach seiner Darstellung  
(S. 33) kennt man folgende Ockergräber: Gouv. Kiew: 53, Krim  
und Gouv. Cherson: 65, Gouv. Jekaterinoslaw: 16, Kuban und 
Terek: 30, Gouv. Saratow: 11, W olhynien: 10, Dongebiet: 12, Gouv, 
Orel: 4, sowie in Bessarabien, Padolien und den Gouvernem ents 
Charkow, Kursk und Stawropol zusam m en 14. Gegenwärtig ist 
besonders durch Gorodzows Ausgrabungen die Zahl der bekannten  
Ockergräber bedeutend gewachsen. Jedenfalls gehen sie über das 
Steppengebiet auch nach N hinaus.
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Zeitlich sind m anche dieser Gräber verhältnism ässig spät zu 
datieren, aber besonders Gorodzows Ausgrabungen haben erwiesen, 
dass diese Art von Gräbern in der Kupferzeit begonnen hat. Mit 
der Fatjanower Gruppe wird ein Teil von ihnen durch folgende 
Tatsachen verknüpft: die Leichen sind in beiden Gruppen mit 
Ocker bem alt und in beiden Gruppen trifft m an abgeplattete  
kupferne Dolchschneiden (Djadkow itschi, Galitsch u. a.). Möglicher
weise ist auch der U m stand nicht ohne Bedeutung, dass ein Ocker
grab im Gouvernement Tscbernigow, das dieser Zeit angehört, 
da sich Pfeilspitzen aus Feuerstein sowie ein abgeplatteter Kupfer
dolch darin befanden, ausserdem eine Bernsteinperle enthielt 
(Spitzyn, 1. c. S. 125).

W ichtiger für das Studium  der Kultur der Fatjanower Gruppe 
als diese niedrigen Ockergräber sind einige inseressante Gross- 
kurgane im Kubangebiete. Der bekannteste von ihnen ist der 
an Inventar besonders reiche M a i k o p e r  K u r g a n ,  aber für 
unsere Forschung wichtiger sind W eselowskis Ausgrabungen v. J. 
1898, über die in den Bericht für Jahr 1898 S. 33 der Archäologischen  
Kommission berichtet wird. J) Es wurden u. a. 3 Kurgane in der 
Nähe der Station T z a r e w s k a j a  ausgegraben.

Der Kurgan N:o 1 war folgender Art: Höhe 9,6 m. In der
M itte waren zwei Gräber in aus gestam pfter Erde gebildeten Haufen 
(Höhe bis zu 1,05 m .), in gerader Linie, m it einem Zwischenräume 
von 1,4 m. Das östliche Grab war geplündert und enthielt noch 
rotgefärbte Knochen und eine Lanzenspitze aus Feuerstein. Das 
w estliche Grab war unberührt. Darin befanden sich ein rotge
färbtes Skelett, zu Füssen desselben ein Tongefäss und neben dem  
Kopfe zwei Goldringe.

Am  E-ende des Kurgans war ausserdem ein späteres Grab, 
ein »Dolmen», m it zwei Kammern und steinerner Decke. (Abb. 54). 
Die Seiten und das obere Ende waren überdies von  einem Stein
kranz umgeben.

An der m ittleren Zwischenwand des Kurgans befand sich eine 
38 X  27 cm grosse Öffnung. Die R ichtung des Dolm ens war 
N N W — SSE. In der grösseren Kammer lag am W -ende ein Skelett in

9  Vgl. auch Baron de B aye, Fouilles de kourganes au K ouban, Caucase  
M émoires de la Soc. N at. des A ntiqu. de France 1898 S. 43 ff. ____



Abb. 58.
Aus dem K urgane Tzarewskaja, Kuban.
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Hockerstellung, rot gefärbt. Am Kopfe desselben befanden sich 
2 Paar goldene Ohrringe, 2 Hinge, herzförmige Perlen aus 
Gold, Silber und K rvstall, eine goldene Nadel, 2 silberne Nadeln 
5 silberne Ösen. —  An der Brust 3 kupferne Meissei (Abb. 55), 3 
abgeplattete kupferne Keile, ein plattes kupfernes Messer, 8  abge
p lattete kupferne Lanzenspitzen, eine kupferne Lanzenspitze mit 
Öse, 2 gabelförmige Kupferspitzen, 1 dito m it Menschenfigur, ein  
kupferner Löffel, 4 kupferne Ä xte (Abb. 57). —  An der Ostwand  
2 Kessel aus dünnem Kupferblech, 2 kupferne Schalen, von denen  
die eine Perlen aus Gold, Silber und Krvstall enthält, und 5 
T o n g e f ä s s e  v o n  d e u t l i c h e m  F a t j a n o w e r  T y p ,  
z u m  T e i l  g e n a u  w i e  d i e a u s d e m W e l i k o s e l j s k e r  
I n v e n t a r  (3aimcKH o ta . C. P. A. V: 1 S. 91 F. 6 8  und OxueTb 
1898, Tafel V). Zwei von diesen Gefässen haben 2 Henkel. 
(Abb. 56, 58). In der kleineren Kammer befand sich eine Stein
kugel, 6  gezähnte Pfeilspitzen aus Feuerstein, 4 Tongefässe, 1 
Schüssel, 2 kleine Schleifwerkzeuge und ein Schleifstein, K nochen
perlen und 4 viereckige Kupferstangen. —  Der zweite und dritte 
Kurgan sind gleicher Art.

Wir haben also an der K üste des Schwarzen Meeres »Dolmen»-, 
Gruben-, Sarg- und Katakom bengräber getroffen. Nur die 
Keramik der erstgenannten zeigt völlig den Fatjanower Typ; der
selbe kom m t doch auch weiter westlich in den gewöhnlichen  
niedrigen Ockergräbern vor, besonders in einigen bei Jankowitza  
im Gouvernement Kiew. Die Halsform und die Ornamente sind 
ganz wie bei den Fatjanower Gefässen, nur der Boden ist spitzer 
zulaufend. Zweifellos ist diese Keramik den Fatjanower Typen  
nahe verwandt. Das Inventar des ganzen Gräberfeldes von Janko
w itza ') ist von völlig gleicher Art wie das Fatjanower: Tierzähne 
und knöcherne Anhängsel, Steinwerkzeuge s. w. (vgl. die Bilder 
1. c . ) .  2)

Aus allen diesen Ausführungen geht hervor, dass die K ultur
gruppe, zu der die südrussischen Ockerkurgane gehören und die 
als immer schmaler werdender Gürtel auch Teile der Gouverne-

J) Vgl. hierüber K ossinnas sehr lehrreiche A ntikein in  M annus, speziell 
1910. Ü ber die R ich tun g der K ulturflüsse bin ich ganz anderer M einung 
als er.

2) 3aniicKH H. P . Apx. 0 6m . V: 1 8. 91— 92.
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ments Saratow und Charkow um fasst, m it der zentralrussischen, 
Fatjanower Gruppe in Verbindung gestanden hat, wie sowohl 
S p i t z y n  *) als auch G o r o d z o w  bemerkt haben. Allerdings finden 
sich die deutlichsten Analogien der Fatjanower Gruppe im 
W esten —  Kiewr, Schlesien, Dänemark —  aber in Bezug auf den 
Metallreichtum des Galitscher Schatzes bietet nur die Kubaner 
Grosskurgan-Kultur Analogien, wobei zu beachten ist, dass abge
sehen von dem reichen M etallinventar auch die Tongefässe dieser 
Kulturgruppe m it der feineren Fatjanower Keramik des Galitscher 
Schatzes zu vergleichen sind. 2)

Ausserordentlich gross ist allerdings die Entfernung vom  Zent
rum der südrussischen Ockerkultur, dem Kuban, nach der Ga
litscher Gegend und dem Gouvernem ent Jaroslaw' (von der Mün
dung des Don nach Galitsch beträgt sie in gerader Linie 1200 km). 
Es ist daher nicht wunderbar, wenn wir im Norden die steinzeit
liche Kultur noch in fast ungebrochener B lüte sehen, und schöne 
Schaftloch-Steinäxte finden. Das Metall war dort noch lange 
Zeit eine Seltenheit, wobei nur der Galitscher Schatz m it seinem  
Metallreichtum eine Ausnahm e bildet.* Sind nun die M etallgegen
stände desselben an Ort und Stelle verfertigt worden? 3)

Zu Beginn der Metallperioden treffen wir in den verschiedenen  
Kulturgruppen häufig für uns n e u e  F o r m e n .  Entweder sind 
diese Formen entlehnt oder sie sind Kopien von früher bekannten, 
aber uns nicht erhaltenen Holz-, Knochen- oder Steingegenständen. 
V ö l l i g  n e u  k ö n n e n  s i e  n i c h t  s e i n .  Diese Auffassung  
beginnt unter den Forschern immer mehr Boden zu gewinnen. 
Z. B. sagt M ü l l e r , Bronzealderem Begyndelse S. 7 2  von einigen 
M etallknöpfen in dänischen Funden: »Den nsermest forudgaaende 
Tid havde ganske tilsvarende Doppeltknapper af Trae; de bleve

0  Im letzten  K apitel werden wir das Verhältnis der Kubaner Gruppe zu 
Troja und M itteleuropa behandeln. An dieser Stelle  genügt es uns, einerseits 
zwischen der Fatjanow er und der K ubaner Gruppe, andererseits zw ischen der 
F atjanow er Ä xten  und den Jordansm ühler E nkeltgraven Parallelen gezogen  
zu haben.

2) Sw iatow it VI (1905) Tafel III: 1.
3) Sp itzyn  findet bei Besprechung eines G alitscher Idols, dass dieses 

einen »charakteristischen finnischen G esichtstypus» h at (!) (3anncK n P. 
Apx. 0 6 m . X I (1899) S. 228— 29).
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da ferst dannede i det. fremmede Metal, efterat de vare skabte i 
et hjem ligt Stof.»

In dem Kulturkreise, zu dem der Galitscher Schatz gehört, 
gibt es Formen (Tierfiguren u. a.), die ebenso gut die Prototypen  
der M etallsachen des Schatzes sein können wie um gekehrt, denn 
ihr chronologisches Verhältnis zu einander ist noch nicht festge
stellt. Doch darf nicht vergessen werden, dass man erst m it dem  
Metall vertraut werden m usste, um allm ählich daran zu gehen, 
die alten Formen in dem neuen Stoffe hervorzubringen.1) Nun 
stam m en die M etallgegenstände des Galitscher Fundes gerade aus 
der Übergangsperiode von der dortigen Stein- zur Kupferzeit. 
Die Steinzeit "ror noch nicht völlig beendet. Zu diesem Zeitpunkt 
kann die M eisterschaft im M etallgiessen dort noch nicht eine so 
hohe Stufe erreicht haben, dass m an im Stande gewesen wäre, so 
verschiedenartige und gute Formen wie die, um welche es sich 
hier handelt, zu giessen. Um dies auzunehmen, m üsste m an eine 
ursprüngliche lokale M etallkultur m it im portierten Kleinsachen  
voraussetzen, welche Kultur älter als jene Formen gewesen wäre 
und eine lange E ntw icklung gehabt hätte. Hierzu sind wir nicht 
berechtigt, denn nach den Tongefässscherben und Axtform en zu 
schliessen, gehört der Schatz völlig der Fatjanower Zeit an, also nach 
dem Zeugnisse guter Funde der frühesten lokalen Metallperiode. Ich 
will natürlich nicht den lokalen Ursprung und vielleicht nicht einmal 
den lokalen Charakter einzelner Gegenstände bestreiten. Eine primi
tive Metallurgie kann allerdings schon bekannt gewesen sein — man  
erinnere sich an die von mir gefundene Kupferstange — , aber äuss- 
erst prim itiv war diese selbst in Südrussland noch zur K atakom 
benzeit, 2) die schon später als die Fatjanower Gruppe gewesen  
sein dürfte. Ein grösser Teil der Gegenstände muss daher für aus
wärtige Einfuhrware angesehen werden —  wobei in erster Linie 
an den kubanisch-trojanischen Kreis zu denken ist.

Damals herrschte am Oberlaufe der W olga und natürlich auch 
nördlich davon noch völlig die Steinzeit. Sie m acht dort ganz und 
gar nicht den Eindruck einer absterbenden Kultur. Man kann sich 
unm öglich vorstellen, dass jene m annigfaltigen Tongefässorna-

1) Müller 1. c. S. 96.
2) ropjuoB'b, IfeioMCKiti y. S. 20, 21; Taf. V: 1— 7.
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m ente und Bildwerke Produkte einer absterbenden Ornamentik  
sein sollten. Noch lange dürfte die von ihnen repräsentierte Kultur 
in B lüte gestanden h a b en .]) Aus der Bronzezeit des westlichen  
Zentralrusslands besitzen wir keine Überreste; die Ursache ist uns 
noch nicht bekannt. Unentschieden muss auch noch bleiben, was 
die Völker des Südens in die Jaroslawer Gegend zog: die begehrtes
ten Handelsartikel der prähistorischen Zeit waren dort nicht vor
handen, weder Metalle, noch Bernstein, noch Salz. Man m öge jedoch  
nicht vergessen, dass auch späterhin diese Gegend m it der K üste  
des Schwarzen Meeres im Verkehr gestanden hat. Im Gouv. Jaros- 
lasv ist ein Münzfund aus der Zeit Philipps von M akedonien zu 
Tage gefördert worden ( A s p .  Alkeita  S. 211).

A s p e l i n  war der Ansicht, dass der Galitscher Schatz aus dem  
Ende der Bronzezeit stam m te. Diese Annahm e erschien sehr na
türlich, denn Analogien zu den Idolen und der ausgehöhlten Tier
figur kannte man bloss aus der frühesten Permer Eisenzeit, und 
auch die A xttypologie wies auf das Ende der Bronzeperiode hin. 
Es wäre damals kaum möglich gewesen, zu einer anderen Schluss
folgerung zu gelangen, aber die seitdem  gefundenen Tongefässe 
machen eine andere Zeitbestim m ung, sowohl relativ wie absolut, 
zur Gewissheit.

M Vgl. unten S. 195 ff.



Der A n fan g  der M eta llzeit  in O strussland.

I.

Als J. R. A s p e l i n  im Jahre 1875 sein Werk: »Suom alais-ugri- 
laisen muinaistutkinnon alkeita» veröffentlichte, kannte man aus 
Ostrussland, aus den Gouvernements W jatka, Kasan, Perm, Ufa
u. s. w. nur einige Steingegenstände, und auch diese waren ent
weder Pfeilspitzen oder Feuersteinsplitter, deren steinzeitlicher 
Charakter zweifelhaft war. ]) Ein ganz anderes Material steht 
dem Forscher zur Verfügung, der sich jetzt m it der Steinzeit Ost
russlands bekannt m achen will, denn aus den Gouv. W jatka und 
Kasan allein sind gegen 13,000 Steingegenstände gesam m elt wor
den, nämlich im Historischen Museum zu Helsingfors in der Saus- 
sailowschen Sam m lung ca. 5,000, im Städtischen Museum zu Ka
san (der früheren Lihatschewschen Sammlung) ca. 5,000, in der- 
dortigen Universität ca. 3— 400, im dem W ysotzkischen Privat
museum in Kasan »einige tausend» (K atalog S. 1), im Historischen  
Museum zu Moskau einige hundert und bei Herrn A. S. Lebedew  
im Gouv. W jatka ca. 300. Dass solche kolossalen Sammlungen zu
sammengebracht worden sind, ist fast ausschliesslich das Ver
dienst einzelner Personen; die Zeit, in der dieselben zustande 
kamen, ist die Periode des durch den in Kasan tagenden Kongress

') Aspelin, A lkeita (S. 37.): In der Collection des Herrn Lerch ca. 30
P feilsp itzen  aus F euerstein aus dem  G ebiete zw ischen O lonetz und W jatka  
und K am a — . (1. c. s. 41) Im M useum zu W jatka ein ige zw anzig Feuerstein- 
p litter  u. P feil-sp itzen  — . (S. 41) Im M useum zu H elsingfors 7 P feilsp itzen  aus 
F euerstein  aus dem Kreise Jelabuga im G ouv. W jatka.
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für Altertum skunde wachgerufenen lebhaften Interesses für Alter
tumsforschung, Ende 1870 und Anfang 1880. ]) Zu diesem wis 
senschaftlichen Kongress für Altertum skunde hatte bereits Herr 
Lihatschew Privatsam m lungen gemacht, aber die eigentliche For
schung beginnt erst im Jahre 1878, als es Herrn W ysotzki gelang, 
einen steinzeitlichen W ohnplatz ausserhalb von Kasan zu ent
decken. Er setzte seine Forschungen gewissenhaft bis zum Jahre 
1885 fort und zwar war die Zahl der bekannten Fundorte damals 
schon eine grosse, die m eisten im Kreise Kasan gelegen, doch wur
den solche auch in den Kreisen Svijazk, Laischew, Spask, Tschi- 
stopol im Gouv. Kasan angetroffen. Ihnen allen ist gemein, dass 
sie sich in der Nähe von Gewässern befinden, oft an der Mündung 
kleiner, unbedeutender Flüsse und zuweilen auch auf ehemaligen 
Inseln, in geologischer Hinsicht immer derart, dass sie auf einer 
»mittleren Terrasse», d. h. oberhalb des eigentlichen Flutgebietes, 
aber unterhalb der obersten Uferlinie der obersten Terrasse gele
gen sind. Besonders am östlichen Ufer der W olga kann man 
leicht Beobachtungen anstellen. Da Ansiedelungsreste auch im 
Flachlande der F lut angetroffen worden sind, haben die russischen 
Forscher (Stuckenberg, S. 14, W ysotzki, Kat. S. 3) den zweifels
ohne richtigen Schluss gezogen, dass dieselben nur zufällige 
W ohnsitze zur Sommerzeit während des Fischfangs gewesen sind.

In den steinzeitlichen W ohnplätzen im Gouv. Kasan sind 
auch Beste von W ohnungen angetroffen worden, kesselförmige 
m it Kulturerde angefüllte Gruben von 1— 2 Arsch. Tiefe und 2 
Arsch. —  1 Sasch. Breite. Auch Gräber sind ein paarmal vorge
funden worden, die jedoch jedes äusseren Zeichens entbehrten; 
es waren in die Erde gegrabene Gruben, in denen die Toten, auf 
dem Rücken liegend, ca. 1 Va Arsch, tief, den Kopf nach Süden 
gekehrt, begraben worden sind 2). Als Geräte wurden Tongefässe 
m it flachem Boden benutzt.

!) Vrt. I I lT y K e H Ö e p n . & Bm cohküt, M a T e p i a j m  jijis ir a y T O H ia  k r m g h -  

Haro u li ic a  b t > K a a a H C K o ii r y ö e p m i i .  T p y 'b H  O fim e c T B a  E cT eoT B O iic-iiB iT a-  

T e j ie f t  n p i i  IT. K aaaH C K O M t y H H B ep cH T e T b  XIV:5, 1885 r. und I I c T o p u K o -  

A p x e o ; i o r n ’ie c K i i i  M y a e ii  npof}>. H .  B i . i c o i iK a r o ,  I1.3b 1;ctlu  0 6 m ,.  H .  9 .  A .  

K aaani. X X III  B b m . 6. 1908 r.
2)  I I lT y K e n f ie p r - B ,  S. 7 2 .  Vgl. jedoch b e i  Nowo-M ordowo. I Ü T y K e H Ö e p r m ,  

B mcouküi, S. 8 .
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Flach ist der Boden ausnahmslos bei all den tausenden von  
Tongefassfragmenten, die in steinzeitlichen W ohnplätzen in Ost
russland angetroffen worden sind.

Die gröbsten Tongefässscherben sind unverziert, die übrigen 
sind m it verschiedenen Ornam entm otiven verziert (vergl. 1. c. 
Tafel IX  u. X). Die Ornamente sind von derselben Art wie die
jenigen der steinzeitlichen Keramik der westlicheren Gebiete, 
aber die Tongefässe jener Gegenden unterscheiden sich deutlich  
dadurch, dass die Böden derselben fast immer rund sind.

Die Formen der Steinwaffen sind sehr verschieden und zahl
reich und dürften dem Forscher sehr viel von Interesse bieten. 
Es gibt unter ihnen meisterhaft gearbeitete Feuersteinbeile, dünn  
und dicknackige, sog. »skandinavische» in zahlloser Menge, Jadeit
äxte, sehr verschiedenartige H am m eräxte, Sicheln oder Messer 
aus Feuerstein u. sog. M iniaturäxte in Menge, stum pfnackige 
Rundbeile u. s. w . ') Diesmal müssen wir dieselben jedoch zum  
grössten Teil beiseite lassen, weiter unten kommen wir auf einige 
zurück. Wir müssen uns jetzt dam it begnügen, auf die Steinart, 
aus der die Steinwaffen hergestellt sind, einzugehen. Das am  
häufigsten vorkommende Material der Meissei, Pfeilspitzen u. a. 
ist F e u e r s t e i n .  Diejenigen aus Quarzsandstein (KnapijeDiii 
ijecuaHHKT») sind selten, und da diese Steinsorte sonst nirgends 
im Gouv. Kasan wohl aber, weiter südlich vorkom m t, ist sie 
von Süden eingeführt worden und sind die Handelsbeziehungen  
dorthin also lebhaft gewesen (W ysotzki 7— 8 , Stuck. S. 9). 
Aber Stein ist auch von Norden her eingeführt worden. Verschie
dene W affenformen sind nämlich aus Feldstein (h 3T> Bajiyiiom») 
hergestellt, der nicht im Gouv. Kasan, nur weiter nördlich vor
kom m t 2); es hat weniger zu bedeuten, ob die Gegenstände fertig 
oder der Stein als Rohmaterial eingeführt worden ist. Jeden
falls stam m t das Material nicht vom  Orte selbst. (Stuckenberg  
S. 9). Es bestanden also während der Steinzeit Beziehungen  
auch zum N. und W. —  Diese Beziehungen liessen die Gegend 
schon frühzeitig m it einzelnen M etallgegenständen bekannt wer-

') Vgl. z. B. B. H. Baycaü.'ioH-i,: .Upeimiii KaMeniiuii opy;ÜH, cofipan- 
h h h  in , npe;;rr..iaxri. KaaancKoii ryöep n iii. K aaaiu. 18 U4.

2)  O ' i e i n .  p a c i i p o c T p a i in e im i , !  k t> c h B e p y .  I I l T y K e i i ö e p n .  8  9 .
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den, und es hat sich der Gebrauch desselben, wie ich hoffe dar
legen zu können, auch nach hier von Süden her verbreitet.

Zweifelsohne können wir hoffen, M etallgegenstände auch an 
den W ohnplätzen aus der spätesten Steinzeit hier anzutreffen, 
obgleich wir solche Funde noch nicht kennen. Vielleicht stam m t 
jedoch aus dieser Überganszeit der W ohnplatz zwischen den 
Dörfern Deuschewo und K unguly im Kreise Tetjuschi im  Gouv. 
Kasan den ich im  Sommer 1909 besuchte.

Das in Rede stehende W ohnplatzgebiet liegt ca. 50 W erst von  
den Städten Svijazk und Bogorodsk entfernt an der Svijaga, 
einem Nebenflüsse der W olga, zwischen den Dörfern Deuschewo, 
Betki und Kunguly. Von dem letzterwähnten Dorfe ca. 1/a werst 
nach N befindet sich eine aus Flugsand gebildete Halbinsel. Die 
Naturverhältnisse zeigen unzweifelhaft, dass diese früher eine 
Insel gewesen ist. Der Svigaja-Fluss m acht hier eine grosse Bie
gung und flüsst durch eine niedrig gelegene W iese. Das östliche 
Ufer des Flusses ist steil und hoch. Das Ufer steigt nicht gleich  
vom  Flusse an steil empor, sondern es bleibt zwischen dem Ufer 
und dem Abschuss stellenweise eine ca. 100 Schritt breite Terrasse, 
deren Boden aus Sand besteht, die aber gar keine Funde zu bergen 
schien. —  Die am westlichen Ufer des Flusses befindliche Ebene 
is t ganz niedrig und angeblich der Boden eines ehemaligen stillen  
Wassers.

Von dort an erhebt sich das in Rede stehende Fundgebiet, ein  
900 Schritt langer, von Osten nach W esten höchstens 400, wenig
stens 100 Schritt breiter Sandrücken. Es ist loser Sand, den der 
W ind von dem Ås selbst zu wellenförmigen Anhöhen zusammen
wirbelt. An vielen Stellen ist die ganze lose Oberfläche des Åses 
fortgeweht, so dass dort nur härtere Erdschichten von ca. 50— 60 
cm Höhe übrig sind, die von Baumwurzeln zusammengehalten  
werden. In diesen sind Tongefässscherben zu sehen, die ausser
dem —  besonders Bodenscherben —  in der überall entblässten  
Erde daliegen. Hier und dort liegen verwitterte Knochen.

Die Länge des Erdrückens vom  Fusse bis zum höchsten Punkte 
(ununterbrochen gleichmässig ansteigend) beträgt 60 Schritt, und 
soweit sich schliessen lässt, fangen die Funde bei 40 Schritten an. 
Es [gibt deren dann in zahlloser Menge auf der nach dem Svijaga- 
flusse hin gelegenen Seite, die ca. 10 m emporsteigt, und zwar

7
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Feuersteinsplitter und Tongefässscherben, auf einer ca. 200 m lan
gen Strecke. Ein anderes ähnliches Gebiet befindet sich in  der W- 
Seite des Erdrückens, wo die Funde sehr dickt liegen.

Ich untersuchte zuerst ein 4 X 5  m 2 grosses Gebiet an der 
höchsten Stelle des Erdrückens, wo der W ind keine allzugrossen  
Verheerungen angerichtet hatte. Der Erdboden war gelb, oben 
dunkel. Hier und da waren Kohlen und Baumwurzeln. Die ober
ste Schicht bestand aus Torf. Als ich den Torf ca. 10— 15 cm tief 
entfernte, kamen einige Tongefässscherben zum Vorschein. Das 
war alles. W eiter unten —  drei Spatenstiche —  war alles leer.

Die andere untersuchte Stelle befand sich auf der nach dem  
Dorfe Kunguly hin gelegenen Seite, auf der S— Seite des Erd
rückens. Dort wurde ein 2 X  14 m  grosses Gebiet untersucht, 
wo sich zum Teil m it Rasen bewachsener, zum grössten Teil vom  
W inde entblösster Boden befand. Schon im Torf zeigten sich 
Tongefässscherben und weiter unter auch zerbrochene Böden von  
solchen, in einer Stellung, aus der man sah, dass die Gefässe früher 
aufrecht auf dem Boden gestanden hatten. Die Dicke der Schichten  
liess sich nicht feststellen, denn der W ind hatte die Bodenverhält
nisse von Grund aus verändert. Die untersuchte Stelle befand
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sich auf dem Abhange, und die R ichtung des ausgegrabenen Ge
bietes war SSO— NNW .

Ich hatte beabsichtigt, an dem Platze weitere Untersuchungen  
anzustellen, da er wohl verdient untersucht zu werden, aber ein 
bedauerliches Missverständnis zwang mich meine Untersuchun
gen abzuschliessen.

Ich kaufte daher nur von den Bewohnern des Dorfes Kunguly  
eine am Platze gefundene Lanzenspitze aus Feuerstein, (Abb. 61) 
kleine Feuersteinpfeilspitzen und dgl. m. und beendete meine 
Arbeit. Ich bekam am Platze gar keine M etallgegenstände in 
die Hand, doch betrachte ich den Ort deshalb nicht als steinzeit
lich. Man erzählte mir, dass dort früher »Metallblätter» gefun
den worden seien, die an die Saussailowsche Sam m lung verkauft 
worden waren und ein Tatarenknabe berich tetein  dem Sandhügel 
eine kleine grüne Bronzeplatte gefunden, dieselbe aber wieder 
verloren zu haben. In der Saussailowschen Sam m lung gibt es 
keine M etallgegenstände aus K unguly, und aus Deuschewo nur eine 
Tüllenaxt späteren Datum s, (990) dagegen gibt es deren in grös
serer Menge aus den benachbarten Dörfern Bakartschi und Boltai. 
Auf meiner nach diesen Gegenden im Sommer. 1909 unternom 
menen Forschungsreise hörte ich, dass der Vermittler und Sammler 
Saussailows ein Tartar im Dorfe Sredne Boltai gewesen war, und 
dieser hat augenscheinlich den Fundort der Gegenstände falsch 
angegeben, weshalb wir aller W ahrscheinlichkeit nach jedenfalls 
einen Teil der Bronzegegenstände, die nach dem Saussailowschen  
Kataloge aus den erwähnten Gegenden stam m en, als Kungulysche 
ansehen können.

Den von mir am Platze gesam m elten Gegenständen kann man  
keine entscheidende Bedeutung für die Feuersteinspitzen beimes
sen, denn, wie dies ja natürlich ist, waren solche noch während 
der M etallzeit im Gebrauch. Ausserordentlich schön gearbeitete 
Pfeilspitzen aus Feuerstein gibt es z. B. von dem Gräberfeld von  
Ananjina zum Teil sicher aus der Bronze-Eisenzeit stam m end, 
z. B. in einem von Ponomarjow aufgedeckten Grabe zusammen m it 
Silber-, Bronze- und Eisengegenständen.

!) Haid-,erin 0 6 m . A. H. 9 . Kanam», 1892 r. Vergl. auch den A ufsatz  
von  Sp itzyn  in 3aimcKH H. P . A px. 06m;. V: 1 S. 278.
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Beachtenswert sind die Tongefässe des Kunguler Fundes. D ie
selben sind aus sehr feinem und reinem Ton, im allgem einen gut 

gebrannt und geglättet. Der Boden ist bei allen 
flach, (Abb. 60) dick und etwas vorstehend, 
unter den Seiten hervor tretend gewesen. Die 
Seiten sind ein wenig nach aussen gebogen, w es
halb der Durchschnitt am Bande der Gefässe 
weiter gewesen ist als am Boden. Der Band  
ist, nach den aufbewahrten Stücken zu schlies- 
sen, gerade und nicht profiliert, dünn gewesen. 
Viele Fragmente sind unverziert. Die einzigen  
Onamente, die bewahrt sind, sind sehr hübsche 
und flach gefurchte Kammstriche. (Abb. 59). 
Die rein steinzeitlichen Tongefässscherben aus 
den Gouv. Kasan sind gewöhnlich gröber, m it 
Gruben und ändern Vertiefungen versehen.

G o r o d z o w  hat auf dem X I. Kongress der 
russischen archäologischen Gesellschaften in 
Kiew über die vorhistorische Keramik Kusslands 
berichtet, ') obgleich seine keramische System a
tik  ziemlich schem atisch ist. Nach ihm  wird 
am Ende der neolitischen Zeit die Nordgrenze 
des Gebietes, auf dem die flachbödigen Gefässe 
auftreten, von Nowgorod-Rjäsan-Kasan-Tjum en  
gebildet (1. c. S. 604). W ährend der Bronzezeit 
dehnt sich dies Gebiet auch weiter nach Norden
aus, besonders an den Ufern der Oka.- W ie
gesagt, kennt man aus dem Kama-W olga-
Gebiete vorläufig aus der Steinzeit nur Gefässe 
m it geradem Boden. Ich stehe jedoch nicht an, 

die Kungulyschen für jünger als jene anzusehen, dies auf Grund
der Tonqualität und der schönen Ornamente. W ir m üssen auch
bedenken, was Gorodzow in seinem obenerwähnten Aufsatz S. 663 
anlässlich des in der Nähe von Rjäsan befindlichen bronzezeitlichen

Abb. 61

J) TpyAtJ X I:ro  Apx. C ^ ß ^ a  bt> K ießß. T o m t . I. S. 577. PyccKan
A O H C T o p ii^ e c K a H  K e p a M H K a .
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W ohnplatzes Alekanowa (am Oka-Fluss) über einen, die Keramik 
betreffenden U m stand sagt, dass nämlich nur die oberen Teile 
der Gefässe m it Ornamenten verziert sind, die Seiten und der Boden 
aber —  oft auch das ganze Gefäss —  jeglicher Verzierung entbehren. 
Dies gilt auch von den K ungulyschen Gefässen. —  Da jedoch in 
Kunguly u. a. sehr schön ausgeführte Lanzenspitzen aus Feuerstein  
und eine Menge Feuersteinsplitter angetroffen worden sind, dagegen  
nicht Eisen, dürfte kein Grund vorliegen, den W ohnplatz für noch 
jünger als bronzezeitlich anzusehen.

Ein anderer vielleicht auch in diese Zeit zurückzuführender 
W ohnplatz ist in Ostrussland gleich auf der S— Seite des Ural
gebirges, im Gouv. Jekaterinenburg, am Ufer des Issetflusses, im  
Dorfe Palkino angetroffen worden. Über denselben hat A. O. 
H e i k e l  einen kurzen Bericht veröffentlicht 1 ). Dort sind eine 
ganze Menge geschliffene und ungeschliffene Steinwaffen, eine 
grosse Anzahl ornierte Tongefässscherben und einige M etallgegen
stände, die letzterwähnten auschliesslich Idole u. dgl., geborgen 
worden. Leider sind keine Abbildungen von den Gegenständen  
dieses Fundes m it Ausnahme der Tongefässscherben, veröffent
licht, geschweige denn eine Beschreibung derselben gegeben worden, 
aber z. B. C l e r c  und F a d e j e w  zählen in ihrem Aufsatz den Fund 
zu dieser Übergangsperiode 2). Die veröffentlichten Tongefäss
scherben machen m it ihren tief gefurchten Verzierungen einen sehr 
alten Eindruck, scheinen jedoch eine feinere Arbeit zu sein als die 
reinsteinzeitlichen, ebenso wie auch der Ton fester ist, da er m it 
Asbestfasern verm ischt ist. Nur ein Gefäss hat, nach den 
Scherben zu schliessen, einen runden Boden gehabt, die ändern sind 
flachbödig gewesen, ganz wie die aus Kunguly (Clerc 1. c. S. 3 
Fig. 4— 6 ).

Gehen wir aber vorläufig zur Gegend westlich vom  Ural über, 
um zu untersuchen, welche Angaben wir über einen zum Teil 
bronzezeitlichen Begräbnissplatz besitzen, vorläufig der einzige 
bekannte seiner Art in Ostrussland, der von Lihatschew zwischen

L A n tiq u ités de la Sibérie occidentale 50— 51. Vgl. Teplouchow  in den 
3anncKH ypajibcKaro 0 6 m . V II. S. 184, und Clerc und Fadejew , Marep. 
no Apx. b o c t . P o cc in  II: 1.

2) So auch —  zur früheren M etallzeit —  M alakow in seinem  A ufsatz. 
„O JIoncTOpmec-KHx-i, anoxaxT. Ha ypa.'il.“ (3an . ypajibCK. 0 6 m . X I).
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den Dörfern Poljanok und Maklaschejewka, am linken Ufer der 
W olga, im Gouv. Kasan, Kreis Spask, untersucht wurde.

In topographischer Hinsicht hat der Platz für die Nieder
lassung einer sich durch Fischfang ernährenden Bevölkerung eine 
sehr günstige Lage. Das Hochland am linken Ufer der W olga  
hat von  der Mündung der Kama an abwärts sehr viele kleine Seen 
und W assergänge. Bei Maklaschejewka m acht der U tka-Fluss  
viele Biegungen und ist die Entfernung vom  Dorfe zur W olga in 
gerader Linie ca. 3 km. An dem Ufer des Utka-Flusses, wo das 
Dorf liegt, befindet sich ein 18— 20 m hoher Erdwall, der das Dorf 
in der Form eines Halbmondes um gibt und augenscheinlich früher 
das Ufer des Gewässers gewesen ist, obgleich der Fluss jetzt stellen
weise 100— 200 Schritt davon entfernt liegt. Auf dem dazwischen  
befindlichen Stück Land —  auf dem das Dorf gelegen ist —  und 
weithin an der ändern Seite des Flusses, ist das Land flach und 
der Erdboden sandig und erhebt sich erst wieder nach und nach 
jenseits des rechten Ufers des Flusses. Die Kulturmerkmale be
finden sich auf dem Erd ås am linken Ufer des Flusses und stam 
men aus sehr verschiedenen Zeiten. A m  w eitesten nach O. hin ist 
eine alte Heidenburg, am w eitesten in der Bucht zahlreiche Spuren 
einer bolgarischen Stadt, und das Gebiet oberhalb des Dorfes ist 
die Stelle, wo eine alte Begräbnisstätte gelegen hatte. Dort sind 
sehr oft Skelette ohne Sachen angetroffen worden, aber auf der 
Erde findet m an Knochen in Menge sowie Tongefässcherben, die 
einen verhältnism ässig späten Eindruck machen. Die Gräber 
sind gewöhnlich niedrige, 20— 30 cm hohe und sehr breite Kur- 
gane.

Ich zähle jedenfalls einen Teil der an dieser Begräbnisstätte 
gem achten Funde zur Bronzezeit, Funde welche der verstorbene 
L i h a t s c h e w  hier ausgegraben hat, über die jedoch keine schrift
lichen Notizen bewahrt sind 1). Die von ihm gesam m elten Ge
räte befinden sich im Museum zu Kasan; nach Angabe des Mu
seumsvorstehers, Krotow, ist aus dem M useumsarchiv nichts 
näheres über dieselben zu erfahren. Im Dorfe M aklaschejewka 
selbst erzählten die Bauern, dass Lihatschew seine Ausgrabungen

x) vergl. jedoch das folgende Stück.
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auf dem Abhange des von der letzterwähnten Landzunge in gerader 
Linie ca. V2 km SSE entfernt gelegenen, mehrfach erwähnten  
Ås angestellt hatte. Auf diesem Platz wuchs jetzt dichter Roggen, 
weshalb man augenblicklich keine Untersuchungen anstellen  
konnte. Nach Angabe der Bauern waren auch hier früher solche 
niedrige, runde Kurgane aus weicher Erde wie die oben beschrie
benen gewesen.

Auf der zweiten Versammlung der russischen archäologischen 
Gesellschaften in Petersburg hat L i h a t s c h e w  über die Altertümer 
des ehemaligen Gross-Bulgarien berichtet. In dem von der Ver
sam m lung herausgegebenen Atlas Abteil. II, Tafel V III Fig. 9. be
findet sich eine Abbildung eines alten Tongefässes, auf welches 
S p i t z y n  meine Aufmerksamkeit lenkte. Das Gefäss ist aus grau
em Ton, schlecht gebrannt und augenscheinlich m it der Hand her
gestellt. Der Boden ist eben m it gerundeten Ecken, die Höhe des 
Gefässes beträgt 3 Versch., die Breite an der Mündung ebenfalls 
drei und in der Mitte 4 Versch. Von Ornamenten befinden sich 
nur am obern Rande 2 paralelle Zickzacklinien, die in der Abbil
dung undeutlich sind. Nach Angabe Spitzyns soll dasselbe gerade 
von dem Begräbnisplatze in Maklaschejewka stam m en. Im Text 
zur der Abbildung gibt Lihatschew keinen Fundort an, sagt aber, 
dass das Gefäss zufällig in einem Grabe zusammen m it einer unver
brannten Leiche gefunden worden sei. Die letztere hatte auf dem 
Boden ausgestreckt gelegen, das Gesicht nach Osten gekehrt, das 
Tongefäss an der Kopfseite. Andere Funde wurden nicht gemacht. 
In der Schale hatten Getreidekörnen gelegen, ganz wie in den von  
W ysotzki gefundenen steinzeitlichen Grabgefässen.

Die Angabe S p i t z y n s , dass dieses Gefäss aus Maklaschejewka 
stam m e, ist wahrscheinlich zuverlässig. Dieser Fund ist jedoch  
ein zufälliger gewesen und später in Lihatschews Hände geraten 
(1. c. S. 29). Lihatschews eigene dortige Ausgrabungen haben Ton- 
gefässe anderer Art und auch M etallgegenstände zu Tage gefördert.

S t u c k e n b e r g  hat in den Iswestija  4901, einige dieser Gegen
stände veröffentlicht. (Tafel IV, Abb. 17, 19 und 20). Die beiden  
ersteren sind flache, blattartige Pfeil-oder Lanzenspitzen; die Länge 
beträgt 12 und 10 cm, die grösste Breite 2 cm. N:o 20 ist ein Spiral
schmuck, dessen Enden nach innen und gegeneinander gebogen 
sind.
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Im Museum der U niversität zu Kasan (Vtr 7 (grosse N:o) 24 
(kleine N:o) befindet sich das Fundinventar des Maklaschejewker 
Gräberfeldes. 17 Tongefässe, 4 Hängeschmucksachen, wie Stucken
berg 1. c. IV: 20, die von Stuckenberg abgebildeten 2 Klingen, 
Bruchstücke von kleinen Bronzespiralen und Stangen sowie 5 
Bronzeplatten und gehauene Feuersteinsplitter, sowie einige 
Knochenperlen. In dem erwähnten Museum sind die übrigen 
Sachen m it Ausnahme der Tongefässe, auf Kartons befestigt. 
Später ist ein Teil der Sachen abgefallen und wahrscheinlich ver
loren gegangen, aber auf einer von Dr. A. 0 .  H e i k e l  im  Jahre 
1893 aufgenommenen Photographie kann m an sehen was für Ge
genstände es gewesen sind. Nach Heikels Notizen (Notes 1893
S. 80 Hist. Mus.) waren da 6  Knochenperlen, 1 dreieckige Platte, 
eine Menge Randbeschläge oder Ringe, an denen unter ein Stück  
von einem Riemen sass, und 7 Feuersteinsplitter. Es ist zweifel
haft, ob säm tliche Geräte gleichen Alter sind, um so mehr, als 
Maklaschejewka während so verschiedenen Perioden bewohnt 
gewesen ist. —  Es dürfte jedenfalls mehrere Gräber gegeben haben, 
denn auf den Kartons des Museum sind die Gegenstände nach 
Leichen geordnet. A uf der einen Bronzeklinge steht geschrieben  
N:o 14, auf der anderen C K e j i e r t  N :o4. Auf den Tongefässen be
finden sich ebenfalls Nummern, die sich vielleicht auf Gräben 
oder Leichen beziehen. Die m eisten Tongefässe sind kleine blu
m entopfähnliche Becher und m eistens unverziert. W elche von  
diesen Tongefässen der ältesten Periode angehören, lässt sich noch 
nicht sagen.

Ein Teil der übrigen von der Maklaschejewkaer Begräbniss
tätte stam m enden Gegenstände ist ebenso unsicher wie die meisten  
Tongefässe.

Dass wir Gegenstände des Maklaschejewkaer Begräbnisplatzes 
hier zur Sprache gebracht haben, dass wir sie w enigstens zum Teil 
als rein bronzezeitlich und noch dazu als dem A nfang dieser Peri
ode angehörend betrachten, beruht auf den zwei dort geborgenen  
flachen Dolchklingen. Dieselben sind flach und gleichmässig dick, 
zweischneidig, am Rande schmäler werdend, einen eigentüm lichen  
Bogen bildend und ohne Löcher im Schaft. Diese Eigenschaften  
sind typisch für die Gruppe, die wir im folgenden behan
deln und deren chronologische Stellung entschieden Bronze- und
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kupferzeitlich ist. Auch in M aklaschejewka können dieselben  
nicht späteren Datum s sein; gleichalterig m it ihnen können von  
den anderen Gegenständen der Begräbnisstätte einige der Tonge
fässe und die Bronzespiralscheiben sein.

II.

Bronzeklingen von der Art deren aus M aklaschejewka (Abb. 62 
— 4) kenne ich folgende:

A us dem Europäischen Russland:

1— 4 A u s Zentralrussland: 1 Galitsch: ein Messer, an dem ein 
Metallgriff m it Tierkopf ist.

2— 3 Gouv. R jäsan  am Ufer der Oka: der Dubrowitscher Fund, 
wo nach Angabe 2 bronzene blattähnliche Dolchmesser x) gefunden  
sein sollen. 4 Gouv. Orel, K reis Rrjansk: der steinzeitliche W ohn
platz bei Djadkowitschi, von wo ein flaches, blattförm iges Bronze
messer vorhanden ist. (Literatur vergl. oben S. 51).

5— 95 A us Ostrussland.

5— 8  Gouv. Vjatka: 1 Stück aus dem Kreis Jaransk, W olost Koban 
im Mus. d. U niv. zu Kasan. Kr. Jelabuga aus Ananjina 1 
Stück und Kr. Sloboda 2 Stück.

9— 87 Gouv. Kasan: Kr. Tscheboksarv 1 St., Kr. Svijazk 18 Stück, 
Kr. Tetjuschi 10 Stück, Kr. Laischew 7 Stück, Kr. Spassk 5 
Stück, Kr. M amadysch 6  Stück, Kr. Tsiwiljsk 16 Stück. Ohne 
nähere Angabe der Fundum stände noch 15 Stück. Gouv. 
Kasan im ganzen 79 Stück.

8 8 — 95 Gouv. Simbirsk, Gouv. Samara, Gouv. Saratow, Gouv.
Ufa, Gouv. Jekaterinenburg— insbesam t 8  Stück.

Gouv. Charkow, am unteren Lauf des Don, in  den Ausgrabungen  
von Brandenburg und Gorodzow, mehrere. Gouv. W oronez, 
Gouv. Jekaterinoslav, mehrere. Aus Südrussland 109 Stück. 

A us Sibirien, inbesamt 3 Stück.

0  I’opo;ui,OBh, M a T e p ia n b i  ;i:tH a p x e o n o r a i e c K o i i  K apm  ; ; o a .  n  « e p .  

p. Oku. S. 108— 9.
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W ie aus dem Verzeichnis ersichtlich, ist die Verbreitung des 
Typus »auf ural-altaiischem  Gebiet» vollkom m en westlich. Verein
zelte Gegenstände haben sich in die Gegend von M inussinsk ver
irrt, aber das eigentliche Zentrum befindet sich zweifelsohne in 
den nördlich vom  Schwarzen Meere gelegenen Gouvernem ents. 
Von hier ist, wie bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnt 
wurde, eine m ächtige Kulturwelle nach dem unteren Lauf der 
W olga und in die Gegenden von Kasan, am ehesten die Oka ent
lang ausgegangen. Einzelne Gegenstände sind dann auch w eiter  
weg geraten, obgleich in geringer Anzahl.

Die jetzt in Rede stehende Gruppe ist allgemein vertreten in  
den südrussischen Gräbern aus der Kupferzeit, wo er das vor
herrschende Gerät ist. Er wird am häufigsten in Ockergräbern 
und in Hockergräbern angetroffen (z. B. /JpeBHOCTH F ep . 
CKHeifi II, Taf. X X II: 5; S. 40, 41). Führen wir einige B ei
spiele an.

Aus dem Kreise Mariupolsk liegt ein Grabfund vor, der in  
den Arbeiten Bd. III, Taf. 1 des Moskauer Kongresses abgebildet 
ist. Dazu gehören: eine flache Dolchklinge, eine krumme, stein 
erne A x t m it Schaftloch und eine runde, m it einem W ulst verse
hene Steinkugel.

Bei den Ausgrabungen Gorodzows im Kreise Isjum sk sind 
mehrere flache Dolchklingen gefunden worden. Aus den K ata
kom bengräbern gibt es u. a. ungestielte, augenscheinlich geschm ie
dete Kupfer klingen, m it einem W ulst versehene, runde Marmor
kugeln und Gussformen ia irpyTHKOBt Aber auch gestielten  
K lingen begegnet man. Eine solche ist m it einigen Steingegen
ständen zusam m en gefunden worden, die wir weiter unter (S. 133 
— 4) kennen lernen werden (UniOMCKiH y. Taf. X I).

Im Kreise Sodosk im  Gouv. W oronez sind bei Skornakowsk  
drei niedrige Kurgane untersucht worden. Der zweite Kurgan 
enthielt folgende Funde: x) eine bronzene, blattförm ige D olch
klinge m it Stiel, 5 gezähnte Pfeilspitzen aus Feuerstein, ein  
Renntierhorn, einen spiralförmigen Knochenzylinder und eine 
viereckige Bronzestange. Aus dem selben Gouvernem ent ist in 
das Historische Museum von Moskau ebenfalls ein Fund aus

0  K atalog v. J. 1893 des M oskauer H ist. M useum s, S. 47.
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dem  Kreise Novohonersk, Dorf Mazurk gelangt: derselbe enthält 
3  Dolchklingen, eine Speerspitze m it geöffneter Tülle, 2 runde Mar
morkugeln ohne W ulst, ein Knochenstück und eine m it Kam m 
ornam enten versehene Tongefässscherbe.

Aus dem Dorfe Norka im Kreise Balaschow im Gouv. Saratow  
befinden sich in dem selben Museum die Ausgrabungen Spitzyns  
Sie bestehen aus folgenden Gegenständen: eine flache Dolchklinge 
ohne Stiel, eine viereckige Bronzenadel, Knochenperlen und 13 
Knochenzylinder. In demselben Museum sind auch die Funde 
aus dem Dorfe Lebazja, nämlich eine sehr hübsche kleine Pfeil
spitze, 2 steinerne Schleifsteine, 2 flache, blattförm ige Bronze
klingen und ein ovaler, geschliffener rötlicher Stein.

Man könnte noch weit mehr Beispiele aus vielen der südlichen  
G ouvernem ents anführen. Allen ist gemeinsam, dass sie dem  
Beginn der M etallzeit angehören wie die Grabformen und die 
Gegenstände selbst dartun, und besonders der U m stand, dass ne
ben den M etallgegenständen noch so reichlich steinerne Geräte 
Vorkommen. Etw as weiter vorgeschritten scheinen die Gräber 
in Kuban zu sein, aus denen flache Dolchklingen vorliegen. 
Von ihnen ist schon früher die Rede gewesen im Zusammenhang 
m it dem Kurgan Tzarevskaja und dem Maikoper Kurgan sowie 
vielen von Prof. W eselowski untersuchten Gräbern aus Kubaner 
G ebiet, wo schon verschiedenartige M etallgegenstände angetroffen  
worden sind, die aber doch wenigstens teilweise älter als die süd
russischen Ockergräber sind, wie besonders der Kurgan von  
Maikop zeigt. Im  oberen Teile des Kurgans, über einem reichen 
Bodengrabe, war nämlich ein Sekundärgrab, worin sich eine Leiche 
in roter Erde befand, und als Grabinventar eine flache Dolchklinge, 
gefunden würde. Im Kaukasus selbst ging wahrscheinlich die E nt
wickelung rascher vor sich, aber der Kaukasus war auch den alten  
Metall- und Kulturländern viel näher und wurde der Kultur der
selben schon früh teilhaftig. Die nähere Erörterung dieser Frage 
gehört erst in das letzte Kapitel dieses Buches.

Da die gegenseitigen Beziehungen zwischen dem Kaukasus und 
den südlich von ihm  gelegenen Ländern während der früheren Me
tallzeit vielseitig  gewesen sind, ist es nicht zu verwundern, dass 
flache Dolchklingen in grösser Menge südlicher angetroffen werden, 
In Süd- und W estpersien sind deren in grösser Anzahl z. B. in den
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i/r

kSaus 3164. 
Abb. 63. i/3

früheren Ablagerungen ’) von Susa angetroffen worden und auch 
in nördicher gelegenen Gegenden sind dieselben keineswegs unbe

kannt. M o r g a n  2) schildert eine 
solche aus Akhtala in  Armenien  
und beschreibt einen Grabfund, zu 
dem 2 kleine Tongefässe m it einer 
Ose, ein niedriger Tongefäss und  
eine flache Dolchklinge an deren 
Schaft ein Loch zur Aufnahm e 
eines Bronzerings ist, gehören.

Der letzterw ähnte Zug —  ein  
Loch im Schaft —  ist bei dem Typ  
in Ostrussland sehr ungewöhnlich. 3) 
Im allgem einen entbehren diese 
Dolche nämlich jedes direkten Hin
weises darauf, wie sie am Schaft 
befestigt gewesen sind. Der Griff 
wird allm ählich schmäler und er 
ist regelm ässig ebenso flach wie die 
Klinge selbst. D ie Stärke w echselt 
zwischen 2— 5 mm. Die Klinge selbst 
ist immer zweishneidig. Der Griff 
ist nicht immer ebenm ässig breit 
oder nach und nach schmäler wer
dend sondern oft befinden sich nach  
jeder Seite hin hervortretende  
Stielgebilde die bereits in  der Kup
ferzeit Vorkommen. (Abb. 62).

Im Vorbeigehen wurde bereits 
oben die Herstellungsart dieser 
flachen Klingen berührt. G o r o d z o w , 

der solche bei seinen am Ufer des 
B achm ut-Flusses angestellten Untersuchungen in grösser Menge 
angetroffen hat, nim m t an, dass dieselben in  letzter Hand

Sauss 4244. 
Abb. 62. 2/3. Abb. 64.

1) M organ, M émoires de la D éleg. en Perse V II F. 185.
2) Le Caucase I, F ig. 1— 4.
3) Coll. Saussailow , 1390: aus Fedjajew o im  Kr. Svijazk, 1338 aus K ilj- 

durasowo, Kr. T etjuschi, 1479 aus K urbaschi, Kr. Tetjuschi.
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geschm iedet worden sind. In vielen Gräbern, wo solche Dolch
klingen vorgefunden wurden, wurden nämlich auch kleine Sand
steine angetroffen, zw eiseitig und m it stum pfen Enden, deren eine 
Flachseite hoch konvex, die andere degegen ganz flach ist und eine 
querüber laufende niedrige Furche oder Rille zeigt. G. hält diese 
G egenstände für Gussformen, in  denen runde Stäbe gegossen wur
den, aus denen dann durch Schm ieden flache Klingen geformt 
wurden. Ohne mich über diese Theorie näher äussern zu wollen, 
was unm öglich ist, ohne die Gegenstände alle studiert zu haben, 
will ich nur erwähnen, dass derartige ähnliche Gussformen, »halbei- 
fömig, m it einer Rille in der Längsachse», die einige Forscher ge
neigt sind, als Schleifsteine zu betrachten, vielfach auch ander
w eitig  angetroffen worden sind, u. a. in Troja und Siebenbürgen, 
wo dieselben der s. g Bandkeram ikzeit angehören, Monsheim, 
Worms, Spanien etc. ( D ö r p f e l o , Troja S. 3 8 8 . )  Aus Dänemark  
können wir zwei solche »glattere» (Müller, Ordning etc. I: 196) 
erwähnen.

Solche Steine sind auch im  Kreise Kuban z. B. in einem Kur- 
gan, der 3 , 2 0  m. hoch war, und auf dessen Boden sich 2  Gräber be- 
fan den, angetroffen worden: in dem einen ein Hocker im  Ockergrab, 
in dem anderen ein Hohlm eissei aus Kupfer und ein Schleifstein; 
etwas weiter oben befand sich ein Grab, in  dem eine flache Dolch
klinge aus Kupfer und ein solcher eiförmiger Stein lag.

W ie es sich auch m it der Sache verhalten mag, alle diese Dolch
klingen sind jedenfalls nicht geschm iedet, sondern augenschein
lich gegossen. Dies ist jedenfalls m it den gestielten  der Fall. 
A n und für sich ist es durchaus nicht unmöglich, dass man, was 
einige von den ältesten  Klingen anbelangt, das von G o r o o z o w  er- 
w ähte Verfahren angewendet hat, wie sich nach dem Alter des 
T yps schliessen läst. Gorodzow nim m t ausserdem an, dass der 
Typ einem steinernen nachgebildet sei, einer flachen Feuerstein
klinge die in jener Zeit sehr gewöhnlich war. >)

Gorodzow nennt den Gegenstand Messer. Es wäre natürlich  
an und für sich unsicher ohne geschlossene Funde zu bestim m en,

1)  I ’o p o a u o i n . ,  B a x M y T C K ii i  y .  S .  2 0 .



110 Z. d. Finn. Alt. G es. XXV: I.

ob die Gegenstände Messer und Dolche oder vielleicht L anzenklin
gen sind, aber Gorodzow hat Gräber aufgedeckt, in  denen die

Leiche noch vorhanden war und die Geräte in 
den Stellungen lagen die sie vom  A nfang an 
eingenom m en hatten. In solchen Fällen befand  
sich die flache Klinge immer auf der linken Seite
der Leiche x), an der Stelle wo auch das Messer
liegen m üsste. Die G egenstände sind daher 
Messer oder vielleicht eher Dolche, da sie zw ei
schneidig sind. Ich für m einen Teil trete vo ll
kom m en der Ansicht des russischen Archäolo
gen bei, 2) um so mehr, da im  Uralischen Ge
biete alle anderen Messer und Dolche fehlen, die 
in altaiischem  Gebiet allgem ein anzutreffen sind.

Wir sehen m ithin, dass die flachen Klingen  
in Südrussland während der Kupferzeit sehr 
häufig sind, wo sie fast die ältesten gefundenen  
M etallgegenstände darstellen, in Kaukasien je
doch zusam m en m it anderen schweren Bronzen. 
W ie verhält es sich m it den G ebieten Ostruss
lands, denen unsere U ntersuchung zunächst gilt? 
Die Form ist ja auch dort sehr häufig.

Leider sind die dort angetroffenen flachen  
Dolchklingen zum grössten Teil Einzelfunde, 
m it denen m an nicht w eit kom m t. Einzelfund  
sind ganze 77 der 79 Klingen aus dem Gouv. K a
san und auch viele aus anderen Gegenden. Ei-

Sauss. 2254. njge immerhin relative chronologische B estim 
m ungen lassen die unsicheren Dubrowitscher 

Klingen bei Bjäsan zu, die an steinzeitlichen W ohnplätzen ange
troffen sein dürften, denn alle übrigen Geräte von dort sind aus der 
Stein-oder Kupferzeit. Ebenso verhält es sich m it dem Funde aus
dem Kreise Brjansk, der in Bezug auf die Zeit dem Fatjanow-

!) ropoOTOBt, BaxMyTCKiü y.; auch HaiOMCKiii, S . 23.
2) A ls B ew eis für diese A nsich t kann der G egenstand, Sauss. 2254, dienen, 

(aus B akartschi, Kr. T etjuschi), w eil derselbe einen M etallgriff hat (Abb. 65) 
Vgl. auch H am pel, A. B ronzekor III: C X X V I.
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schen gleich zustellen ist, aber Brjansk ist nicht mehr Ostruss
land. Dasselbe kann man vielleicht von dem Galitscher Schatz  
behaupten, in dem sich der flache Dolch m it dem Drachenkopf
schaft befand.

Die flache Dolchklinge ist ein derart allgemeiner und verbreite
ter Typ, dass er sehr gut lange fortgelebt habenkann, dass lässt 
sich nicht leugnen. Dennoch scheint sie bereits um die M itte der 
Bronzezeit aus dem allgem einen Gebrauch zu verschwinden. Ab
gesehen davon, dass sie nicht in Sujewskoje und auch nicht in 
Ananjina vorkom m t —  das einzige Exem plar dieser Art von dort 
ist unsicher und gehört, falls es ananjinisch ist, zur steinzeitlichen  
Kultur dieses Gräberfeldes —  wird sie an den späteren kaukasischen  
Begräbnisplätzen vermisst; flache breitschäftige Dolchklingen  
ohne Loch trifft m an in denselben nicht an. W ahrscheinlich haben  
dieselben auch in Kam a-W olga-Gebiete damals schon anderen 
Formen weichen müssen.

Es gibt einen Ort in Ostrussland, von wo ein geschlossener 
Fund m it flacher Klinge vorhanden ist. Derselbe liegt im Gouv. 
W jatka, Kreis Sloboda.

Zum Funde (vergl. S. 113) gehört eine Galitscher A xt, eine 
flache D olchklinge nebst anderen Gegenständen. U nter den letz
teren ist eine flache, keilförmige F lachaxt bemerkenswert, welchen  
Typ ich jetzt behandeln werde. Wir wollen erwähnen, dass der
selbe zur Anfangsperiode der Bronzezeit gehört. Dorthin gehört 
auch die Bronzeaxt des Fundes vom  Typ A: Also auch das flache 
Dolchmesser.

III.

Es wird im  allgem einen behauptet, dass es in der »ural-altai- 
ischen bronzezeitlichen Gruppe» keine Schaftcelte (Palstäbe) gebe. 
Diese Behauptung ist jedoch ebenso falsch wie so m anche andere 
diesen Kulturkreis betreffende. Die A bsatzäxte im  Osten sind 
allerdings nicht dieselben wie in W esteuropa, wo ihre Entw ickelung
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eine sehr vielseitige gewesen ist. In Osteuropa wie auch im O rient1) 
verändern sie sich nicht besonders. Die allgem eine Grundform  
is t  f l a c h ,  k e i l f ö r m i g ,  obgleich sie später an den Seiten

V

Sauss. 1348. 
Abb. 66. 2/3.

Sauss. 4358. 
A bb. 67. 2/3.

kleine Zapfen erhält. Aus den nördlichen oder östlichen Teilen des 
europäischen Russlands kennt m an folgende F l a c h ä x t e :

1) Eine flache, dünne, gleichm ässig dicke, ziem lich kurze 
F lachaxt aus Kreis Buzuluk im Gouv. Samara. Derselbe befindet 
sich im  Historischen Museum zu Moskau.

x) M ontelius, D ie typologische M ethode.
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2) Eine flache, gelbfarbige, keilförmige, gleihm ässig dicke vier
seitige F lachaxt, am Bahnende gerundet, am oberen Ende ver
jüngt. 131 X  39 X  4 m m - Im Dorfe Frolowo, Kreis Tetjuschi 
gefunden. Sauss. 952. (Abb. 6 8 ).

3) Eine Flachaxt, ganz wie die vorhergende, aber am Bahnende 
zerbrochen. Die Oberflächen etwas uneben. 106 X  32 X  4 mm. 
Im Dorfe Tschirki, Kreis Tetjuschi gefunden. Sauss. 4360.

4) Eine Flachaxt wie die vorhergehenden. Ebene Bahn. 139 
X 3 6 X 5  mm. Gefunden im Kreis Spask. Sauss. Samml. 4358. 
(Abb. 67).

5) Eine Flachaxt, ganz wie die vorhergende, aber 
die Bänder gerundet. 1 3 1 X 3 9 X 5  mm. Im Dorf 
Aljkejewo Kreis Spask, geborgen. Saus. 4359.

6 ) Eine Flachaxt wie N:o 4, aber sehr dünn. 128 
X 3 6 X 4  mm. Mus. d. Univ. zu Kasan, alter Kt. 1026.
Dürfte dieselbe sein, die bei Stuckenberg Tafel 1:8 , 
abgebildet ist, obgleich dort ein anderer Fundort ange
geben ist. In Biljarsk, Kreis Tschistopol gefunden.

7) Eine F lachaxt wie die vorhergehende Nummer.
110X 31. Geologisches K abinett der U niv. zu Kasan, k J \
Abgeb. b. Stuckenberg 1. c. III: 9. Gefunden im  Dorf r  
Aljm enowo Kreis Tscheboksary '), Patina braun. Sauss 952

8 ) Eine flache, am Bahnende gehämmerte, dicke Abb. 68. Vs. 
A xt m it ausgeschweifter Schneide. 9 5 X 4 8 X 7 - Ge
funden im Dorf Surinskoje, Kreis Tsiviljsk. Saus. Samml. 1348. 
(Abb. 6 6 ). Nach Angabe m it 1346— 55 der Saussailowschen Samml. 
zusam m en gefunden. Diese Angabe kann nicht richtig sein, 
denn die ändern Gegenstände sind viel späteren D atum s, und 
die - Patina derselben ist eine ganz andere.

9) Eine Flachaxt wie N:o 2. Grüne Patina. 1 3 0 X 3 4  '/s X  5 
mm. Ohne nähere Angabe der Fundum stände. Sauss. Samml. 1492.

10— 11) 2 Flachäxte, die eine dünn, keilförmig, m it einem  
Loch am oberen Ende, die andere an der Schneide verjüngt, nicht 
gleichm ässig dick. Hist. Mus. v. Moskau. Beschrieben in MaTepiajmi 
no A p x. B o ct . r y 6 .  P occiii I: 3 3 .  Aus dem Dorfe Korschunowa

0  A ls am  dem selben Orte gefunden kann auch erwähnt werden 1. c. I: 8, 
aber w ie gesagt N um m er 6 oben dürfte dies auf einem  Irrtum beruhen, (vergh
1. c. 8. 195). N ach m einen N otizen  befanden sich im  M useum nur 2 F lachäxte.
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im Kreise Sloboda, Gouvt. W jatka. Gefunden im Lehm boden  
am Ufer des Flusses H alunitza zusam m en m it 2 dünnen Messern, 
einem 4 facettierten W urfspeer und einer m it Tülle versehenen  
Lanzenspitze. (H ist. Mus. zu Moskau). Diesem  Fund gehörte 
vielleicht auch eine kupferne Schaftlochaxt von unserem Typ A; 
der Fund, zu dem auch »einige Gegenstände m it Verzierungen» 
gehörten geriet in die Hände des Laboranten der Fabrik, der 
später den Platz untersuchte und einen zwei Arschin tiefen  
Graben grub, jedoch ohne Resultat, ebenso wie Spitzyn, der im  
Jahre 1887 am Platz weitergeführte Grabungen anstellte.

12) An dieser Stelle können wir eines G egenstandes Erwäh
nung tun, der allerdings nicht von ganz demselben Typ wie die 
vorhergehenden ist, aber doch am besten in diesem Zusam m en
hang zu behandeln sein dürfte. Es ist ein schmaler Bronzemeissei 
m it meisseiartiger Schneide und eckig rundem Schaft. Die Masse 
sind 1 6 4 X 1 7 X 6  Va mm.

Die Gesam tzahl dieser Flachäxte von dem untersuchten Gebiete 
beträgt daher 12 und dies ist durchaus keine so geringe Anzahl im  
Vergleich m it dem übrigen Fundm aterial. Aber in unserem Ge
biet gibt es noch andere Arten von Schaftcelten, deren Verbrei
tung wir noch zur Sprache bringen werden.

Ich verstehe hier unter Schaftcelten im allgemeinen Ä xte, de
ren oberer Teil des Schaftes wegen nicht tüllenförm ig gem acht 
worden ist, der untere oder Schneidenteil m ag noch so verschieden  
sein. Schaftcelte nenne ich daher auch die folgende Gruppe, die 
ihre eigene, besondere U nterabteilung bildet, die der bronzenen 
m assiven Meissei m it konkaver Schneide. Im europäischen Russ
land gibt es deren soweit mir bekannt, drei.

1) E in Hohlmeissei, Vorderseite schmal, Schneide flach, Rücken 
eckig, Durchshnitt des Schaftes verjüngt vierseitig. Das Bahnende 
ist eben. Masse 1 1 7 X 3 1 X 2 2  7 2  mm. Gefunden im Dorfe Tschirki, 
Kreise Tetjuschi. Saus. 745. (Abb. 69).

2) E in Hohlm eissel, nach der Schneide zu breiter werdend, 
die Vorderseite ist eben, der Rücken eckig. Im Profil bildet der 
Rücken in der M itte einen Höcker, der nach der Schneide und dem  
Rande zu abnim m t. Der D urchschnittt des Schaftteiles viereckig, 
Bahnende gehämmert. Rotes Kupfer. Masse 1 2 6 X 4 4 X 3 0  mm.
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Gefunden in Burman, Kreis Tsarewokokschaisk. Sauss. 1489. 
(Abb. 70).

3) Nach Aspelins Notizen vom  Jahre 1889 befand sich im Mu
seum von Niznij-Nowgorod eine im Dorf Tschuwalo, im Kreise

Sergatsch, Gouvt. Niznij Nowgorod gefundener nach dem B ahn
ende zu etwas verjüngter Hohlmeissei, die Vorderseite gerade, 
der Rücken konvex gebogen. Der Gegenstand dürfte dann ver
loren gegangen sein.

W ir werden gleich sehen, wo wir Analogien zu diesen seltsam en  
Formen finden.
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Aber es gibt in der Kama-W olgaer Gruppe noch eine Art A b
satzäxte, nämlich flache, gleichm ässig dicke, an deren Schm al
seiten sich kleine Zapfen zur Befestigung des Schaftes befinden. 
Da derartige westlichere analoge Formen ihrem bestim m baren  
Alter nach bedeutend späteren Datum s sind und wir auch im Osten 
zur Stütze dieser A nsicht eine Menge auf spätere Zeit hinwei
sende chronologische Ausgangspunkte haben, werde ich dieselben  
im dem zweiten, der eigentlichen Bronzezeit in Ostrussland  
gew idm eten Teil meines Buches behandeln.

W ie bereits gesagt, sind von den im vorhergehenden behan
delten beiden Gruppen die flachen A bsatzäxte keineswegs eine nur 
für die in Bede stehende Kulturgruppe charakteristische Form, 
sondern dieselbe wird in einem sehr ausgedehnten Gebiet angetrof
fen. So bemerken wir, dass Flachäxte nicht selten in den südlichen  
Teilen des jetzigen Kusslands angetroffen worden sind, besonders 

* im K a u k a s u s .  Chantre *) sagt, dass es deren in den Museen 
von Tiflis und Moskau gebe, die in Daghestan, Kabarda und 
Abchasien gefunden worden sind. In den grossen Kurgan-Dolm en  
von Maikop und auch von Tzarewskaja, (Siehe S. 8 8 ) sind auch 
drei ganz ebensolche flache, gleichm ässig dicke, wenn auch etwas 
kürzere Flachäxte 2) angetroffen worden, und Sam okvassow bildet 
solche aus den Gebieten Terek und Kuban ab. 3) Dagegen haben 
wir solche nicht aus dem Kobaner Gräberfelde und auch nicht von  
dem späteren, grossen Begräbnisstätten Kaukasiens. 4)

In S ü d r u s s l a n d  gibt es deren besonders in dem Gouv. 
Kiew in grösser Menge, (eine m it seitlichen Zapfen). Diese Funde 
sind in Spitzyns Bericht über das Gouv. Kijew 5) aufgezählt. 
Andere, ebenfalls in der Nähe von Kiew (K anifbey, Kanjewa, Teat- 
raljnyi Ploschad,) gem achte Funde hat Dr. A ppelgren-K ivalo in 
seinem Notizbuch über eine im Jahre 1892 unternom m ene russi
sche Keise abgebildet.

W eiter östlich, auf s i b i r i s c h e m  G e b i e t  ist der Typ  
sehr selten. Von dort ist mir nur eine F lachaxt die M a r t i n  in sei-

*) Caucase I. PI. VI und S. 90 2) Ottott. 1898, Taf. II: 23, III: 35— 6
und 1897 S. 16. 3) Ka’rajion , Taf. I. 4) Chantre, 1. C.; M organ, Le Caucase
I, yBapoßa, MaTepiajibi VIII u. a. 5) 3anncK n H. P . A px. 0 6 m . XI: 1— 2,
S. 251.
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nem A tlas von Minussinsk (Abb. VII: 9) abgebildet hat, bekannt. 
Dieses Exem plar dürfte jedoch kein westliches Im portstück sein  
und so einen Beweis für Verbindungen zwischen Zentralsibirien 
und Russland während der Kupferzeit liefern, sondern vielm ehr 
von Süden hergekommen sein. Der Typ hat sich nämlich nach 
I n d i e n  (Gungeria) ]), P e r s i e n 2), I r a n u. s. w. verbrei
tet. Er wird auch in S y r i e n 3), Z y p e r n  und K l e i n 
a s i e n  angetroffen wo er sehr allgemein in den untersten Schich
ten  Trojas 4) vorkom m t. Auch in Ä g y  t e n sind Flachäxte  
durchaus nicht unbekannt. W as das übrige Europa —  Russland 
nicht einbegriffen —  anbelangt, so sehen wir den Typ der Flachäxte  
sich über ganz Europa verbreiten, hauptsächlich nach G r i e c h e n 
l a n d  (Termiä, Mykene Schachtgrab, 1 Va Stück aus B r o n z e )  
U n g a r n ,  O b e r i t a l i e n  5), wo er in die Zeit der Terramare 
fällt, der S c h w e i z ,  B ö h m e n ,  D e u t s c h l a n d ,  S k a n 
d i n a v i e n  (selten) und den B r i t t i s c h e n  I n s e l n ,  sogar 
bis nach P o r t u g a l  ö). Diese Flachäxte s in i  im Südosten  
am häufigsten, aber auch in England und Irland durchaus keine 
Seltenheit. Dass diese A bsatzäxte im Südosten und im  Orient 
so häufig sind, beruht nach M ö n t é l i u s  darauf, dass sie sich dort 
nicht weiter entwickelten, wogegen sich in den westlicheren Ge
bieten werschiedene fortgeschrittene Formen aus den F lachäxten  
bildeten.

Ihr erstes Erscheinen in  Europa fällt in den Beginn der Me
tallzeit, denn sie sind treue Kopien von Steinaxtform en, doch so, 
dass m an die M etallgegenstände viel dünner als die steinernen  
m achen kann. Man kann getrost behaupten, dass die F lachäxte  
die frühesten M etallerzeugnisse eine jede in ihrem Lande sind, 
obgleich sie nicht gleichzeitig sein dürften. W ie lange sie in Ge
hrauch gewesen sind, ist nähmlich schwer zu sagen. In Skandi

*) Z. B. B ritish Mus. Bronzeage guide, P late  V II.
2) Z. B. D as Begräbnisplatz T epé-K azineh bei Susa. Morgan, Fouilles 

de M ousien. Memoire? V III: S. 146.
3) Arch. f. Anthrop. X X I S. 11. Fig. 3.
4) Der Schatz F riam os, in der zw eiten Stadt.
5) Lissauer, l:er  B ericht d. Comm. f .  prähist. Typenkarten. Z. f .  E thn o

logie 1904. S. 540.
8) Chantre, 1. c. I: S. 24— 5.
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navien J), in Deutschland und I ta lie n 2) sowie auf den Brittischen  
Inseln gehören die Flachäxte der Kupfer- und früheren Bronze
zeit an. 3)

W as die Altersverhältnisse des Typs im Orient anbelangt, geht 
derselbe auch dort zweifelsohne bis zum A nfang der M etallzeit 
zurück z. B. auf Zypern, in Troja und in Ungarn. Dass der Typus 
auch dort nicht lange gelebt hat, geht aus der Tatsache hervor, dass 
er sich dort während der H allstatt-Zeit zu einer ändern entwickelt, 
zu dem Typ der Flachäxte m it seitlichen Zapfen. Auch sind die 
A bsatzäxte m it erhabenen Bändern im Orient nicht ganz unbe
kannt. Es gibt solche nach C h a n t r e  (I, S. 9 0 )3  im Museum zu Tiflis, 
gefunden in Urupi, Kreis Kuban, und im British Museum in Lon
don befindet sich ein sehr typisches Exem plar, gefunden im  Gouv. 
Kiew, von wo auch B o b r i n s k i  einen solchen einzelnen Fund  
abbildet. 4)

Obgleich es also entwickeltere Formen der F lachäxte auch im 
Osten gibt, scheinen die einfachen Flachäxte jedenfalls dort et
was länger als in den westlichen und nördlichen Gebieten im  
Gebrauch gewesen zu sein, noch in derZeit der weiter vorgeschritte
nen und m assiven Bronzen. Dies wird besonders durch einen 
Fund bestätigt, der im Jahre 1888 auf der Akropolis in A then in 
der untersten Schicht gem acht wurde. Zum Funde gehören ein 
kurzes Schwert, eine Lanzenspitze m it langer Tülle, 11 Doppel
äxte m it ovalen Löchern, 5 F lachäxte, ein Meissei, 2 Pflugeisen, 
2 Hämmer, 1 Amboss, eine grobe Feile, 2 Messer, 3 kreisrunde 
Spiegel ohne Griff, eine Schale, alles von Bronze. 5) Diesen  
Fund verlegt M o n t e l i u s  in die spätere H älfte der m ykenischen,

') T idsbestäm ning inom  bronsåldern.
2) Vergl. jedoch Schlem m  W örterbuch, wo der Z eitpunkt derart fest

g este llt wird: von der Ü bergangseit von der S teinzeit zur M etallzeit bis in 
die E isenzeit.

3) H ier g ib t es n icht einm al in der dritten  M onteliusschen Periode  
(beginnt ca. 1650 v. Chr) F lachäxte; alle sind älter. (Archaeologia 61 S. 130).

4) KypraHu öjihsb Cm+.jih I, Taf. VI: 1.
5) Im  »Månadsblad» 1. c. 60 war M ontelius Datierung: Der hier beschrie

bene F u n d — von der Akropolis von  A then , datiert aus dem  13. oder sp ätes
tens 12:ten vorchristlichen Jahrhundert, also ungefähr aus der Zeit, in die  
die Tradition den Trojanischen K rieg verlegt. (G ötze hä lt denselben für älter).
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Firnissvasenmalereien des dritten Stils, der nach ihm die 
Zeit 1,500— 1,300 um fasst. Die zu diesem Funde gehörenden  
typischen Flachäxte zeigen, dass solche damals noch im Gebrauch 
waren.

W as S ü d r u s s l a n d  anbelanget, haben wir einige Funde, 
die in chronologischer Hinsicht sichere Stützpunkte bieten. Dies 
sind zum Teil Gussformen m it N egativen für Gegenstände ver
schiedener Art in einer Gussform, zum Teil geshlossene D epot
funde.

Eine Gussform aus Glimmerschiefer stam m t aus Troja 1), aus 
der zweiten Schicht. Im  Ganzen gibt es aus Troja ca. 90 Guss- 
forinen, von denen zwei auf 6  Seiten Negative haben, die auch aus 
derselben Steinart sind. Eine derselben bildet S c h l i e m a n n  ab, 
und zwar befindet sich auf der einen Seite eine deutliche F lachaxt
form. 2) Derartige Formen, die auf jeder Seite N egative zum Giessen 
verschiedener Gegenstände haben, sind auch aus Russland aus 
den Gegenden des Schwarzen Meeres nicht unbekannt. Im Mu
seum zu Odessa befindet sich ein Fund aus der Bronzezeit, der 
aus dem Dorfe Troitski in der Gegend des Tiligutflusses stam m t, 
möglicherweise einem Kurgan entnom m en ist, und zu diesem  
Funde gehören auch einige der in Rede stehenden Gussformen. 
Den Fund hat F. R. M a r t i n  in einem Briefe beschrieben, der in 
den Verhandlungen der Berliner Authropol. Gesellschaft von 1898 
(S. 144— 5) veröffentlicht ist. Der Fund umfasst: 3 Celte aus Bron
ze m it einer Öse, der untere Teil von einem ebensolchen, der untere 
Teil e i n e r  f l a c h e n  B r o n z e a x t ,  deren Schneide nach 
den Seiten zu geschweift ist, 11 ganze Sicheln und 10 Bruchstücke 
von solchen, eine steinerne doppelte Gussform für lange Celte auf 
der einen, für Speerspitzen auf der ändern Seite. Die Speerspitze 
hat eine lange Tülle und schm ale Blätter; ein zweites Gussform
paar aus Stein für Celte m it zwei Ösen, 2 Gussformen aus Stein  
für Sicheln und 22 Bronzeklumpen. —  W ie man sieht, stellt der 
Fund offenbar das Lager eines Giessers dar und es ist nicht 
unmöglich, dass alle oben erwähnten Gegenstände in der T at gleich- 
altig sind. Er ist in die M itte der Bronzezeit zu verlegen, nach den

0  Chron. d. Brzt. S. 173, und Schliem ann Ilios S. 484 Fig. 601.
2) Ilios S. 482 Fig. 599.



120 Z. d. Finn. Alt. Ges. XXV : I.

Sicheln und den Celten m it 2 Ösen zu schliessen, am ehesten in 
die der H allstatt-Zeit vorangehende Periode. Nach der un
deutlichen Abbildung sind die Flachaxtnegative in der Form den 
typischen Flachäxten ähnlich, sodass also der Typ der einfachen 
Flachäxte damals noch fortbestånd. —  W ahrscheinlich haben die 
Gegenstände, die A s p e l i n  in seinem A tlas Fig. 3 6 7 — 7 1  abbildet, 
w enigstens zum Teil zu demselben Funde gehört. F. 3 7 0  scheint 
derselbe zu sein wie Martins Abb. 8  in besagtem  A ufsatz. Dagegen  
sind die Gussformen fig. 3 6 7 — 8  im A tlas Aspelins wahrscheinlich  
aus einem ändern Funde, gehören aber, was die Zeit anbelangt, 
augenscheinlich zur selben Kultur.

In Südrussland scheint m an damals die Gusswaarenindustrie 
in grossen M assstabe betrieben zu haben, denn einige Gussformen 
aus Südrussland sind auch im Hist. Museum zu Moskau und an
derswo ausbewahrt. ')

■ Ich zögere nicht die F lachaxt als einen in Südrussland recht 
heim ischen und von dort ins übrige Russland verbreiteten Typ  
anzusehen. Die Zeit ihres Bestehens dürfte spätestens die Koba- 
n er  Zeit sein, obgleich im Gräberfelde von Koban selbst weder 
solche, noch T üllenäxte gefunden worden sind. 2)

0  D iese w eisen N egative  von flachen P feilsp itzen . F lachaxtteilen  und 
Celten m it 2 Ösen auf. D ieselben sind im H ist. M useum unter N:o 11270 un
tergebracht und im  D orf K ardaschinka, G ouv. Tauris, an den W asserläufen  
des D niepr gefunden worden und gehörten früher zur Sam m lung von P. O. 
B uratschkow . N:o 1 ist eine Form  von der A rt w ie die von A spelin  367 
abgebildete für lange T üllenäxte, die andere hat an beiden Seiten  N egative  
für südrussische Celte m it zwei Ösen; zwei G ussform en sind für H ohlm eissel 
bestim m t, 1 für eine N adel m it Kreuzring, und 1 für F lachäxte . Es sind 
9 Form en, die nähere Z usam m engehörigkeit derselben ist n icht sicher.

E s g ib t auch G ussform en aus Gileja unw eit der S ta d t A leschka, ebenfalls 
für F lachäxte. Der Ort liegt in der N ähe des Dorfes M alyja K opani, aber der 
Fund kann m it dem  obenerw ähnten identisch  sein (vergl. G orodzow, B w t o -  

na« A pxeojioriu , S. 280). D ie eine der Form en soll für eine A b satzaxt b estim m t 
gew esen sein; und aus dem  F lusse T schuta in Cherson finden w ir eine G uss
form für »Ä xte und Sicheln». (1. c.)

2) A us K aukasien g ib t es jedoch einen Fund, der leider unsicher ist, aber 
doch für diesen chronologischen Schluss eine S tü tze  zu bieten  scheint. Der
selbe wird im  R um ajantzew schen M useum (K at. 1905, N:o 3351— 57) aufbe
w ahrt und hat dem  verstorbenen M useum sdirektor F ilim onow  gehört. Er 
ist auf einem  K arton befestig t und nach A ngabe des jetzigen  Vorstehers der
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Jedenfalls sehen wir aus dem oben erwähnten Funden, dass 
der Typ noch zur Zeit der Tüllenäxte vorkom m t und also viel 
späteren Datum s ist als z. B. in England, (vgl. S. 118, Note 3). 
Aus Südrussland gibt es jedoch einen geschlossenen Fund, der 
zweifelsohne zeigt, dass dieselben schon viel früher a n f i n g e n 
hier vorzukommen. Es ist dies der schon früher (S. 69) erwähnte 
Fund aus dem Dorf Privoljnoje im Gouv. Stavropol, Kreis 
Medwezensk. Dort wurde nämlich ein Depot angetroffen, in 
dem sich 11 Gegenstände befanden, worunter 1 A xt von Galit
scher Form, 5 Flachäxte, 4 Hohlmeissel aus Kupfer und 2 flache 
Pfeilspitzen. In diesem B’unde ist kein einziger Gegenstand, der 
nicht aus dem Anfang der M etallzeit sein könnte aber gewiss 
solche (Hohlmeissel), die sicher der Gross-Kurgan-Zeit ange
hören.

W as die in O s t r u s s l a n d  gefundenen kupfernen Flach
äxte anbelangt, ist m an natürlich nicht berechtigt aus der Mehr
zahl derselben, die Einzelfunde sind und deren Fundum stände 
unnbekant sind, chronologische Schlüsse zu ziehen. Doch be
merkenswert ist es, dass die paar Flachäxte aus Ostrussland, über 
deren Fundorte nähere Angaben vorliegen, aus der A nfangs
periode der dortigen M etallzeit stam m en. In dieser Hinsicht ist 
vor allem der W o l o s s o w e r  F u n d  zu erwähnen. Die 
Gegenstände aus diesem W ohnplatze und die Keramik sind stein
zeitlich. Die dort angetroffene F lachaxt gehört zweifelsohne der
selben Zeit und Kultur an, da es von dem Ort keine späteren 
Funde gibt.

Der Anfangsperiode der M etallzeit gehört auch der schon er
w ähnte Depotfund aus dem Kreise Sloboda in W jatka an. Auch 
von diesem Fund, d. h. was die Gegenstände anbelangt, gilt das
selbe was eben über den Fund aus Stavropol gesagt wurde. Die 
Lanzenspitze m it Tülle widerlegt diese Behauptung nicht, denn

vorhistorischen A bteilung des M useums, Herrn G. Gautier, ein Depotfund  
aus K aukasien, obgleich eine schriftliche B estätigung hierfür n icht vorligt. 
Zu dem selben gehören: 2 F lachäxte, 1 Dolch, 2 südrussische T üllenäxte, t  A x t  
der K obaner Form , 3 Sicheln, 1 N adel und 3 P feilspitzen .
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wenn auch die Tüllenwaffen zu Anfang der M etallzeit selten sind, 
so sind sie doch nicht unbekannt. ')

Noch ein U m stand spricht dafür, dass die Flachäxte in W olga- 
Kam a-Gebiet früh im Gebrauch waren, der nämlich, dass zahl
reiche derartige S t e i n  äxte in dem Gebiete angetroffen worden 
sind. W ir können hier nicht die Frage erörtern, ob die vierseitigen  
Steinm eissei durchaus nach m etallenen Vorbildern hergestellt sind 
oder nicht. Ich erwähne jetzt nur einen Steinkeil, der den hier in 
Rede stehenden m etallenen vollkom m en gleich ist. Es ist ein A xt- 
m eissel aus Feuerstein, länglich, schmal, m it ebener Bahn, vier
seitig und gleichm ässig dick, durchweg geschliffen. Die Grösse 
ist die der m etallischen Flachäxte: 9 3 X 3 7 X 1 2  mm. Er wurde 
im Kreis Urzum Gouv. W jatka, gefunden, und gehört zur Saussai- 
lowschen Sam m lung unter Nummer 972.

W ir haben nun die andere, bereits erwähnte Schaftcelt-Gruppe 
zu untersuchen, näm lich die Ä xte m it konkaver Schneide aus rotem  
Kupfer. Aus dem Europäischen Russland gab es deren drei, von  
denen die beiden noch vorhandenen aus den w estlichsten Kreisen 
des Gouv. Kasan stam m en. Der verloren gegangene war noch 
weiter westlich gefunden worden.

Trotz des Auftretens des Typs im W esten des s. g. ural-altaii- 
schen Bronzezeitgebietes können wir den Typus nicht zu der w est
lichen Kultur zählen. W enigstens kennt m an aus Zentral- und 
W est-Europa vorläufig noch keine Analogien dieser russischen 
Exem plare. Sonderbar genug kom m t der T ypus w eit im Osten 
auf asiatischem  Gebiet vor. Mir sind aus Asien 4 Stück bekannt.

1 )  Einer ist in A s p e l i n s  Antiquités 2 9 6  abgebildet. Derselbe 
wurde auf Kirgisischem Gebiet gefunden und dürfte derselbe sein 
wie N:o 3 5 9 5  im Rum jantzewschen Museum.

2) Der zweite befindet sich im Museum zu Tom sk, wo er im 
K atalog Filim onows die Nummer 1242 trägt. Die Fundum 
stände sind nicht bekannt.

1) Vergl. 'z. B. den V alltuna-F und aus U ppland in Skandinavien , aus 
der ersten Periode.
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3) Der dritte befindet sich im Historischen Museum zu Moskau, 
in dessen Katalog vom  Jahre 1893 S. 348. N:o 395 er erwähnt wird. 
Er wurde in Turkestan, 28 W erst vom  Vjärn, im  
Dorfe Aleksejewka an dem W assersystem  des Ili- 
Flusses im Kreise Semirjätschensk gefunden. Der 
Gegenstand ist ganz von derselben Form wie der 
in Burman im Kr. Tsarewokokschaisk geborgene.
(Abb. 71).

4) Der vierte schliesslich befindet sich im  
Antropologischen Museum der U niversität zu 
Moskau. Im Jahre 1908 wurde er in der museums 
Vitrine N:o 8 8  aufbewart und stam m t nach A n
gabe des Professors A nutschin aus Ostturkestan  
aus der Um gebung des Sees Issyk-K ul. Er ist 
aus rotem Kupfer, an der Vorderseitete gerade, und 
hat unten eine leicht konkave Schneide. Masse 
141 X 2 0  mm. Die beiden zuletzt erwähnten, die 
ich persönlich gesehen habe, m achen einen ganz 
gleichen Eindruck.

Es ist unstreitig befremdend, diese Hohlmeissel 
so weit im Inneren Asiens anzutreffen. Die Vor
geschichte Turkestans kennt m an allerdings noch 
kaum etwas, aber gleichwohl gibt es von dort 
einige Funde, die ganz unzweifelhaft dartun, Aleksejew ka,

dass das Metall dort sehr lange im Gebrauch ge- 
wesen ist. *)

Obgleich es also einleuchtet, dass in Turkestan schon früh eine 
blühende M etallkultur herrschte, ist es doch schwer zu entscheiden, 
in welchem Verhältnis gerade diese Kultur zur W olga-Kam aer 
Kultur gestanden hat. Die Form dieser Gegenstände ist jedoch  
eine deratige, dass m an nicht mehr im Zweifel darüber sein kann, 
dass dieselben m it einander zu tun gehabt haben. W ann hat diese 
W echselwirkung stattgefunden? Aus welcher Periode stam m t der 
ganze Typ? R elativ betrachtet gewiss aus der Übergangszeit von  
der Steinzeit zur Bronzezeit. Die Form kom m t nämlich sehr

') F unde der K upferzeit aus Turkestan gieb t es besonders auf dem  
A nthropologischen M useum zu M oskau. D ieselbe habe ich doch n icht G ele
genheit zu publizieren, w eil sie später in R ussland publiziert werden.
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Sauss. 1606. 
Abb. 72. 2/3.

häufig in Stein vor. Ob die steinerne oder die 
bronzene Form als Grundtyp der ganzen Gruppe 
anzusehen ist, bleibt noch unentschieden. Die 
Steinm eissei in Frage, sind von dreieckigem  
Durchschnitt. Dieser Typ ist im uralischen  
Gebiet sehr verbreitet, z. B. gerade im  Gouv. 
Kasan, von wo es viele Exem plare g ib t .J) (Abb.
72). In Sibirien kennt m an ihn nicht

Natürlich könnte m an nun denken, dass 
eine solche Steinm eisseiform  den A nstoss zur 
Schaffung unserer Kupfermeissei gegeben hätte  
und dass der Ursprung der letzteren demnach  
nicht asiatisch sei; es m ag so sein; doch muss 
unerklärt bleiben, wie sich die m etallischen Hohl- 
m eissel in Turkestan und in dem Gouv. Kasan  
ganz parallel weiter entwickeln könnten. In 
beiden Gebieten gibt es nämlich nicht nur ur
sprüngliche, sondern auch höher entwickelte 
kupferne Hohlmeissei von gleicher Form: auf 
dem Rücken m it einem Knie zur Befestigung  
des Schaftes. Da nun nicht nur die einfachen, 
sondern auch die höher entw ickelten Formen 
sowohl in Asien als Europa vertreten sind, 
müssen diese beiden Gruppen zweifelsohne m it 
einander in Berührung gewesen sein. Die wahr
scheinlichste Erklärung ist dem nach die, dass 
die H eim at des Typs in Klein Asien oder Kau
kasien zu suchen ist, von wo derselbe sich nach 
zwei R ichtungen hin verbreitet hätte, nach 
Turkestan und nach Kasan, wohin es beidesmal 
ein gleich weiter W eg ist.

Vorläufig ist jedoch der Typ wie gesagt im

1) A ufm erksam keit verd ienen E igenheiten , w elche ganz ähnlich sow ohl 
in den kupfernen ostrussischen als in den steinernen M eissein sind: das g la tte  
B ahnende, die nach h in ten  geschw eifte  Schneide und der krum m e Rücken. 
Vergl. die Form en aus B utm ir und Klakar (B utm ir X V II: 27— 8 und W iss. 
M itt. Bosn. X I , Taf. X II: 4— 5 etc.). Ist dies n icht auch ein H inw eis darauf, 
dass das K ulturzentrum  irgendwo in diesen Zwischenländern gelegen hat?
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Kaukasus und in Klein Asien ganz fremd. Meine Annahm e, dass 
derselbe jedoch ursprünglich zum Kuban-Trojaer Kulturkreise ') 
gehörte, wird durch den Um stand bestätigt, dass er in Stein noch 
weiter westlich aber jedoch im Kreise Trojaer Kultur, auftritt. 
Analogien bietet besonders B o sn ien 2), unter dessen bandkera
mischen Geräten der kurze Hohlmeissel m it [ dreieckigem  
Durchschnitt gewöhnlich ist. Auch anderwärts in  Europa tritt 
derselbe hauptsächlich zur Zeit der Bandkeramik auf.

E s gibt im Osten noch andere 
M etallgegenstände als die jetzt er
wähnten, die unzweifelhaft m it den 
steinernen in Verbindung zu bringen 
sind. Dies sind besondere kupferne 
Ä xte m it Schaftloch und Äxthäm - 
mer, Lanzenspitzen u. a.

Über die Ä xte m it Schaftloch  
gaben wir bereits im Kapitel über 
den Galitscher Schatz eine sum m a
rische Übersicht. W ir können hier 
einige derselben näher untersuchen.
Wir bem erkten schon oben, dass 
man bei denselben vier verschiedene 
Gruppen unterscheiden kann, u. a. 
eine, bei welcher der Durchschnitt des 
den Kumpf bildenden Teiles viersei
tig  ist (Typ. C.), und eine, bei der 
derselbe oval oder rund, der Rücken 
aber gerade ist. Im Grossen gesehen  
sind diese Typen gleichzeitig, aber trotzdem  ist nicht zu leugnen, 
dass der erstgenante den ursprünglichsten Eindruck m acht.

Aus Kurmyschewo ein Kreise Tetjuschi gibt es, wie wir uns 
erinnern, in der Saussailowschen Sam m lung (N:o 1101) eine A xt  
aus roten Kupfer, keilförmig. Ihr Durchschnitt ist vierseitig, und 
von ihren Schm alseiten hat die untere eine Furche, die obere einen  
niedrigen Kamm. Die Schneide ist etwas nach unter geschweift. 
(Abb. 47).

0  Vgl. S. 207 ff.
2) Vgl. die N ote  auf der vorhergehenden Seite.

Sauss. 1448. 
Abb. 73. Va.
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Derartige Kupferäxte sind sehr selten; doch trifft m an sie zahl
reich z. B. in  den Grosskurganen von Kuban an, und auch in Ost
russland gibt es deren einige (vergl. oben,), aber in Stein kommen  
deutliche analoge Exem plare sehr allgemein vor. Es finden sich 
solche aus Ostrussland und auch aus anderen Gegenden. Eine 
schwere steinerne A xt m it Schaftloch besitzt die Saussailowsche 
Sam m lung (1448) aus B ykovka im Kreise Tetjuschi. Dieselbe 
ist ungewöhnlich sorgfältig gearbeitet, überall geschliffen und gross, 
2 2 0 X 7 6 X 7 9  mm.; die Schneide ist etwas beschädigt. Der Rum p
fenteil dieser A x t ist vierseitig. Die Schm alseiten sind sanft ge
bogen, auf der Rückenseite läuft ein Kamm vom  Loch nach der 
Schneide und dem Bahnende zu, und die untere Seite ist etwas 
konkav geformt. Das Schaftloch ist gleichm ässig breit. (Abb.
73). Die Eigenschaften sind also im allgem einen dieselben wie 
bei der eben erwähnten K upferaxt.

Man kann andere ähnliche Steinäxte aus Russland anführen. 
Eine solche (einen Einzelfund), bildet B o b r i n s k i  aus der Gegend 
von Smela ab. ') Auch diese A xt ist gigantisch und ganz von der
selben Form wie die zuletzt von uns beschriebene. —  In Südruss
land kom m en diese Ä xte bisher nur in Ockergräbern vor. 2)

Die Datierung ist am ehesten in die Übergangszeit von der 
Stein- zur Bronzezeit zu verlegen; stellenweise hat m an denselben  
viel später konstatieren können, z. B. in Thüringen, wo die steine- 
ren Keulenbeile der jüngeren Bronzezeit angehören. 3)

* * *

Auch einige kupferne oder bronzene A xthäm m er sind in Ost
russland angetroffen worden. Dieselben sind entweder Ä xte mit 
Greifenköpfen, s. g. P inegatypen oder solche m it W ildschw eins
köpfen, von denen es eine aus Jelabuga in W jatka gibt, oder auch  
andere gewöhnliche H am m eräxte. Die Pinega Ä xte hat schon  
A s p e l i n  zur Ananjina-Zeit (Alkeita S. 123) gezählt; diejenige aus

!) KypraHM 6jih3i> OmIwif.i I: X V I. 4.
2) O tto tt . Apx. Komm. 3a 1900 r. S . 99. Vgl. auch A ilio , I. S. 41 ff.
3) Vergl. D ie v o r -u n d  frühgesch. Alt. Thüringens. 1909 S. X X V I, X X X  

und Taf. X IV : 215.
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W jatka ist als a l t ]) betrachtet worden, aber, wie ich später dar
legen werde, sprechen viele Um stände für eine spätere Datierung,
weshalb ich dieselbe diesmal ganz beiseite lassen kann. Nur die
letzte Gruppe, in der es nur einen einzigen sicheren 2) Fund aus 
Ostrussland giebt, kom m t also jetzt in Betracht.

Der fragliche noch vorhandene A xtham m er hat die allgemeine 
Form der steinernen bootförmigen H am m eräxte. Der Fundort 
des Gegenstands ist allerdings unbekannt, 
doch ist es kaum zu bezweifeln, dass 
derselbe aus Ostrussland ist. Der Ham 
mer gehört zur Saussailowschen Sam m 
lung unter N:o 2250. Das Loch ist oval, 
und an der inneren Seite befindet sich
die typische Erhöhung. Die W affe ist
etwas gebogen, die Schneide etwas nach 
innen geschweift, das Bahnende geht 
in einen schmalen kurzen Hammer über.
In allgemeinen ist die A xt klein, unbe
deutend und schwach und m acht fast den 
Eindruck einer Zierwaffe. Die Patina ist 
braun. Die A xt ist früher bei A i l i o ,

W ohnplatzfunde I f. 30, abgebildet. Dass 
sie der Periode zwischen der Bronze- und 
Steinzeit angehört, geht aus der Form  
hervor, die in Stein wohlbekannt ist.

Man nim m t an, dass die steinernen  
bootförmigen H am m eräxte z. B. in Finn-°   ̂ OoLUbö. A60KJ.
land westlicher Herkunft, zunächst östliche Abb. 74.

Formen der skandinavischen steinzeitlichen Gruppe seien. Sowohl 
B r o g g e r  als A i l i o  haben sie in ihren Untersuchungen behandelt.

] ) A ilio. E ine Prachtw affe aus der S teinzeit (H ist. Mus. Åbo.)
2) A ls unsicher is t  jedoch ein A xtham m er m itzurechnen, den Sp itzyn  im  

M useum von  N izn ij-N ow gorod  gesehen hat, der aber nun verloren gegan
gen ist. Derselbe war v ierseitig , am B ahnenende etw as verjüngt, m it gerader 
Bahn und grossem  Loch. Der G egenstand ist zweifelsohne sehr a lt gew esen. 
V ergleichungspunkte erhalten w ir aus dem  Inventar der K upferzeit aus U n 
garn. A us R ussland selbst g ib t es, sow eit mir bekannt, nur ein analoges 
E xem plar, bei K ijew  gefunden und im  M useum des K losters Bratsk zu K ijew  
aufbew ahrt (von Hj. A ppelgren-K ivalo freundlichst m itgeteilt).
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Nach M o n t e l i u s  nim m t man an, dass der Typus in Ungarn und 
den Donauländern heimisch sei, wo er zuerst in Kupfer entstanden  
und in Skandinavien in  Stein nachgebildet worden sein soll. In 
chronologischer Hinsicht sind die heutigen skandinavischen Archäo
logen geneigt, dieselben zur Zeit der s. g. Ganggräber, zum Teil 
auch zu der der Steinkisten der skandinavischen Steinzeit, zu 
zählen. Man trifft sie jedoch auch aus Einzelgräbern. In einen  
Einzelgrabe ist im Jahre 1906 auf Öland ein Fund gem acht wor
den, den T. J. A r n e  in Fornvännen  1909 S. 99— 108 veröffent
licht hat. »In einer Kiesgrube, oben auf dem Erdrücken, der sich  
längs der westlichen Landburg auf dem Grund und Boden von  
Bårby im Kirchspiel Mörbylånga hinzieht, wurde ein M enschen
gerippe nebst einer bootförmigen Steinaxt m it W ulst, aber ohne 
Endknauf gefunden». Die Leiche lag 1 m tief. Die betreffende 
A xt scheint von ganz derselben Art gewesen zu sein wie die hier 
abgebildete bronzene. (1. c. S. 101— 102).

Ein anderer, nähere Datierungen zulassender Fund wird von  
dem genannten Verfasser beschrieben. Der Fund wurde in A u
gerum in Blekinge gem acht, und zu demselben gehören eine boot
förmige Hammeraxt, einige dicknackige Hohlmeissei und schöne 
Tongefässe m it ebenen Böden und Kam m ornam enten. A r n e  

nim m t an, dass diese und einige andere ähnliche Funde zu Einzel
gräbern gehören, deren in Dänemark viel angetroffen worden sind. 
In den dänischen Gräbern findet man jedoch keine bootförmigen  
Ham m eräxte, aber schon verschiedene andere Ä xte m it Schaftloch: 
die m it den bootförm igen vergleichbar sind. ') Diese Gräber 
zählt M ü l l e r  zum grossen Teil zur Periode der Ganggräber, wie 
oben gesagt wurde. Er nim m t an, dass dieselben eine neue, vor
zugsweise von Südosten ausgegangene Kulturström ung repräsen
tieren. W as Schweden anbelangt, nim m t Dr. Arne für die boot
förmigen Ä xte gewissermassen dasselbe an. »Vielleicht haben  
direkte Verbindungen m it der südlichen O stseeküsten eine Rolle 
gespielt.» In diesem Falle wären natürlich die Prototype sowohl 
der bootförmigen Ham m eraxt als der dänischen Streitaxt weiter  
im Süden zu suchen. Vom Gesichtspunkte des Forschers der rus
sischen Archäologie muss man dieser H ypothese beipflichten.

9  Vergl. oben S. 80— 81.
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Die H eim at der kupfernen H am m eraxt in der Saussailowschen  
Sam m lung —  als Typ betrachtet —  kann jedenfalls nicht die Ge
gend von  Kasan sein. Nahe vergleichbare Formen aus Stein sind  
viel südwestlicher angetroffen worden, bei Kijew 1), in  Siebenbür
gen und Ungarn. U nw eit Kijew kom m t der A xtham m er auch aus 
Kupfer vor sogar in der Tripoljekultur. Aus der dritten Periode 
derselben haben wir nämlich eine kupferne Ham m eraxt im  B e
sitz des Herrn Chanenko, welche vielfach abgebildet worden ist 2) 
und deren Ham m erseite nach unten gebogen, kurz und dünn ist. 
Die Form ist gerundet, wie die der Saussailowschen Ham m eraxt. 
Die letzt erwähnte Eigenschaft haben auch viele der ungarischen  
A xthäm m er gemein, die jedoch im  allgem einen kantig sind, wie , 
solches bei M etallsachen ja natürlich. In Siebenbürgen ist, glaube 
ich, die Urheim at der bootförm igen H am m eräxte. Die westlichen  
A xthäm m er werden von den Forschern oft als kupferzeitlich an
gesehen. Ich erinnere jedoch an die Datierung des Fundes auf 
der Akropolis von A then durch M ontelius und an diejenige der 
Trojaer A xtham m er durch Götze. (Dörpfeld-Troja).

* * *

Aus dem Gouv. Kasan kennt m an ein paar triagelförm ige 
Pfeilspitzen aus Feuerstein, die ganz flach 
und sehr gut gearbeitet sind. A n beiden  
ist die Bahn etwas nach innen geschweift, 
so dass die Ecken eine hervorstehende 
Spitze bilden. Der Typus ist dem Kama- 
W olga-Gebiet sonst fremd. Diese beiden  
G egenstände gehören zur Saussailowschen  
Sammlung. Der eine trägt die Num m er 335.
Er stam m t aus dem Dorfe Iwanowskoje im  
Kreise Swijazk, ist 5— 6  mm dick und 70— 50 
mm gross. Abgebildet in der von Saussailow  
veröffentlichten Publikation,Fig.253.(A bb. 75). Abb, 75. 2/3

!) In der T at hat Appelgren in seinem  N otizbuch  einen steinernen b o o t
förmigen A xtham m er von hier abgebildet, und ein (Arch. Mus. K ijew  Nr. 260) 
besonders schöner, vielfacettierter, runder, ohne W ulst, nach der Schneide  
zu breiter werdender A xtham m er ist ebenfalls von  dort.

2) z. B. M annus 1909, S. 243, Abb. 22.

9
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Der andere ist Nr. 805. Er stam m t aus Frolowo im Kreise 
Tetjuschi. Die Dicke ist ungefähr dieselbe wie bei dem vorherge
henden (6— 7 mm). Sonst ist er etwas grösser als jener. Auch  
dieser ist abgebildet 1. c. Abb. 414.

Aus S t e i n  sind mir von dieser Form in Ostrussland nur
diese beiden bekannt. Aus Kupfer gibt es von dort zwei. D ie

selben sind beide aus geschm iedeten Kupfer
platten geschnitten, sind sehr dünn und gleich
m ässig dick, dreieckig; die Bahn ist nach in
nen gebogen —  also ganz dieselben E igen
schaften wie bei den beiden erwähnten stein
ernen Exem plaren. Nur die eine von diesen  
Spitzen ist vollkom m en typisch, aber leider 
ohne Angabe der Fundum stände. (Abb. 76). 
Sie ist 1 mm dick, 60 x  39 m m  gross. W ahr
scheinlich ist der Gegenstand in Ostrussland  
gefunden, da es ja von dort ähnliche steinerne
Spitzen gibt. Ohne den geringsten Zweifel 

Sauss. 3331. kann m an nämlich diese Formen m it einander
Abb. 76. 2/3. in Verbindung bringen, und vielleicht die m e

tallene als das Vorbild der steinernen ansehen, 
da die ungewöhnliche D ünnheit dem Metall natürlicher als dem  
Stein ist.

Aus Feuerstein gibt es derselben auch anderswo, z. B. unter 
den schönen dänischen Steingeräten. (M ü l l e r  Ordning , Sten- 
alderen 155)', die eigentliche Heim at scheint Polen-Galizien gewesen  
zu sein. Eine grosse Anzahl derselben von dort ist im Sw iatow it 
abgebildet (z. B. Jahrgang 1904 (V) eine grosse Menge aus Ossowka 
Tafel V I, T ext S. 173). Dagegen kenne ich andere solche Speer
spitzen aus Metall als die erwähnten aus Ostrussland vorläufig  
nur aus dem Kaukasus, von wo F. v. B a y e r n  vom  Begräbnis
platze Sam thavro eine verwandte Form abgebildet hat. (Z. f. E. 
1885 Suppl., Taf. VII: 2, 3, 7).

Der Kupferzeit in Ostrussland gehören noch einige Steinge
genstände an. In erster Linie kom m en hier die runden, von einem  
Loche durchbohrten Steinkugeln in Betracht. W ie wir uns erin
nern, kom m en dieselben während der Bronzezeit Südrusslands
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oftm als zusammen m it den flachen Dolchklingen vor. *) Von dem  
südrussischen Gebiet sind dieselben auch sehr weit nach Norden hin 
verbreitet, von einem sehr regen Verkehr m it den südlichen Ge
genden zeugend. In der Saussailowschen Sam m lung gibt es 23 
Stück solcher durchbohrten Steinkugeln. Dieselben haben einen

Sauss. 492. 
Abb. 77. 2/3.

Sauss. 959. 
A bb. 79. 2/3

Abb. 7 8  ( =  77). 2/s. Sauss- 2852-
Abb. 80. 2/3 .

Durchmesser von ca. 5— 6  cm. und sind 4-—5 cm. hoch. Bei zw efen” 
ist das Loch halbfertig, aber bei den anderen ist es gerade, gewöhn
lich nach der einen Seite hin schmäler werdend, also trichterförmig. 
W eiter südlich, z. B. in Kaukasien, sind sie oft aus Marmor. Auch  
in Ostrussland ist vielleicht die Kugel, Sauss. 1555, aus diesem

*) z. B. ropojw oB i», I l 3 ioMCKill y. Taf. I: 1 und 8 . 21.
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Stein. An 4 Kugeln (2850, 492, 959 und 1554) befindet sich um  
das Loch herum ein recht bedeutender W ulst. (Abb. 79).

Ausser den hier aufgezählten enthält die Sam m lung eine grosse 
Menge Steinkugeln ohne Loch. D ieselben sind jedoch nie beson
ders sorgfältig gearbeitet, sind kantig und ungeschliffen und kön
nen m it dem jetzt in Rede stehenden Typ nichts zu tun haben. 
Dagegen sind noch einige Keulen des fraglichen Typus in den 
W ysotzkier und Lichatschewschen Sam m lungen in Kasan zu fin
den, doch besitze ich davon keine Verzeichnis.

Beim  Durchgehen der Fundum stände dieser Steinkugeln in 
Russland fällt deutlich in die Augen, dass der Typus in  Ostruss
land eine typisch w estliche Ausbreitung hat. In den Kreisen Tet- 
juschi, Tsiviljsk, Tscheboksary ist er ganz allgemein, aber völlig  un
bekannt in den östlich von der W olga gelegenen Kreisen, abgesehen  
von dem nördlichen Kreise Tsarewokokschaisk, von wo 1 G egen
stand bekannt ist, sowie sich auch zwei noch weiter nach Norden  
in  das Gouv. W jatka verirrt haben. Dieselbe Ausbreitung haben  
z. B. die kupfernen F lachäxte, die ja in Ostrussland eine ursprüng
lich w estliche Form sind. Vom nördlichen Ufer des Schwarzen  
Meeres und dem Kaukasus hat sich der Typ nach Norden längs 
der W olga und deren Nebenflüsse, bes. Svijaga, verbreitet. In E u
ropa sind ja diese Steinkugeln besonders aus den Ländern bekannt, 
die m it der Kultur der Gebiete am Schwarzen Meere in  Berührung  
gekom m en sind. Aus S ü d r u s s l a n d  erwähnten wir sie schon  
In seinem  A ufsatz über die dortige Ockergrabkultur >) berichtet 
S p i t z y n , dass in den Donschen, Krimschen und insbesondere in 
den K ubanschen Kurganen vortrefflich gearbeitete Steinkügelchen  
gefunden worden sind. W estlich vom  Schwarzen Meer kom m en  
sie in S i e b e n b ü r g e n  und T r a n s s y l w a n i  e n '-) 
sowie B o s n i e n  vor. 8) Südlich von dem selben Meer ken
nen wir sie zahlreich aus T r o j a ,  oft m it trichterförm i
gen Loch. Hier findet m an die ältesten, die ein glatt poliertes 
Schaftloch haben, schon aus der Zeit der ersten Stadt. —  Die

1) SaiiHCKH II. P. Apx. 0 6 m . X I: 1— 2, S. 80. __
2) G eryam os. Arch. E rt. U . F. V III: Fig. 418 zierliches E xem plar m it 

W ulst Vergl. Z ichy, Coll. Zichy.
3) Aus Sarajevo eine K alksteinkugel (W iss. M itt. B osn. V: 127 F ig. 10).
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H auptm asse dürfte der Periode der II— V. Stadt angehören,
aber ein Teil ist erst aus der V I, vielleicht sogar aus der V II. Stadt; 
der Typ erstreckt sich daher bis in die nachm ykenische Zeit. *)

W as die Zeit des Auftretens des Typs in Russland anbelagt, 
ist dieselbe durch die R esultate der Grabungen Gorodzows und die 
Geräte, m it welchen zusam m en solche Kugel angetroffen wurden, 
einigermassen festgestellt.

Doch ist die M öglichkeit nicht ausgeschlossen, dass der Typ  
auch in Russland wie in Troja länger gelebt hat, bis in die Mitte 
der Bronzezeit. Aus Kaukasien bildet C h a n t r e  eine solche Kugel 
aus der K oban-Zeit ab. 2) Der Gegenstand scheint aus Bronze zu 
sein und ist v iel kleiner als die von uns geschilderten steinernen, 
aber sonst ganz von derselben Form. Er hat einen W ulst wie 
jene. W ahrscheinlich noch späteren Datum s ist eine derartige 
Marmorkugel, die auf einer Begräbnisstätte in Tom sk gefunden 
worden ist, deren übrige Geräte aus der m ittleren, zum Teil späte
ren Bronzezeit sind. 3) Darüber wie sich der Typus später ent
w ickelt und in den Donauländern und Kaukasien während der 
M etallzeit bis in die H allstatt-Zeit hinein verbreitet hat, hat Mag. 
Phil. J. R i n n e  Angaben gesam m elt, die er in der Zeitschrift Suo
men M useo veröffentlicht hat. 4)

Diese Steinkugeln dürften am ehesten als Keulen oder Ehren
zeichen anzusehen sein. In seiner U ntersuchung des Kreises 
Isjum  hat G o r o d z o w  (S. 21) auch vorübergehend von solchen  
gesprochen und nennt dieselben Keulen, nämlich diejenigen, die 
einen W ulst haben, unterscheidet jedoch die runden Kugeln davon. 
Soviel ich verstehe, ist eine solche Verteilung jedoch nicht berech
tigt.

Ausser diesen Steinkugeln haben noch einige andere Steinge
genstände augenscheinlich auch während der Kupferzeit gelebt. 
Dies sind eine Art Schleifsteine und Keulen. W ie wir bei der 
Schilderung der von G o r o d z o w  im Gouv. Mariupolsk A ngestellten  
Grabuntersuchungen bem erkten, zählt er die aus Holz gezim-

') D örpfeld, Troja I S. 323, 377.
-') Caucase X X IX : 21.
3) O T w r t 1889 S. 104.
4) S. M. —  F. M. 1909: 50, S otan u ijista  m useom m e kokoelm issa.
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inerten Gräber zur »dritten Gruppe» seiner Chronologie. In den
selben werden u. a. flache Dolchklingen angetroffen, die jedoch  
nicht mehr geschm iedet, sondern gegossen sind. In diesen Grä
bern wird oft eine Art längliche, sechsseitige H andschleifsteine  
angetroffen, die durchweg geschliffen sind. Nun ist dieser Typ  
auch im Gouv. Kasan ausserordentlich allgemein, wo von den
selben allein in der Saussailowschen Sam m lung einige hundert 
-Stück vorhanden sind. Der Typ ist vielfach auf steinzeitlichen  
W ohnplätzen angetroffen worden, wo alle übrigen Geräte stein
zeitlich  sind. Da er eine in Südrussland offenbar kupferzeitliche 
Form ist, beweist dies, dass die steinzeitliche Kultur Ostrusslands 
w enigstens zum Teil während der Kupferzeit Südrusslands fort
besteht und starke Kultureindrücke und G egenstände aus der 
letztgenannten Gegend empfängt.

Im Museum zu Kasan (K at. 158) findet sich eine im  Dorf Mor- 
dowo, Kreis Spassk gefundene steinerne Keule, 180 mm lang, 85 
m m  breit und 98 mm dick. Um  dieselben laufen zwei Rinnen, 
und auf der einen Breitseite ist eine Vertiefung angebracht. Der 
G egenstand ist als Keule benutzt worden. S a u s s a i l o w  bildet in 
seinem  Atlas, Abb. 63, eine ähnliche Keule, aber m it nur einer 
Rinne aus dem Dorf Salm ytschi, Kreise Kasan, ab. Er verm utet, 
dass der G egenstand ein »amerikanischer Typus» ist.

Auch dieser T yp hat während der Kupferzeit und auch später 
bestanden. So hat ihn G o r o d z o w  in den erwähnten gezim m erten  
Gräbern angetroffen, wo er also gleichzeitig m it der entw ickelten  
K upferzeit ist, und bald (im 2. Bande meiner Arbeit) werden wir 
sehen, dass der Typ in den bronzezeitlichen Kupferbergwerken  
angetroffen wird. J)

Allem  Anschein nach ist der Typ am häufigsten als Keule be
nutzt worden, um Erz loszubrechen. Deshalb ist er so schwer, 
am einen Ende scharf, am ändern hammerartig, m it Rinnen in der 
M itte, um  gut im  Schaft zu sitzen.

Es ist natürlich schwer zu sagen, w i e  l a n g e  d i e  S t e i n 
s a c h e n  i m  G e b r a u c h  g e w e s e n  s i n d .  Der russi
sche Archäologe S a m o k w a s s o w  ist der Ansicht, dass das Steinal
ter in Ostrussland bis zur Zeit der Skythen gedauert hat. 2)

1) Vgl. auch D éch élette, M anuel I, S. 531.
2) OcHOnauiu xpoHonornuecicoft KJiaccmjraKaiuH.
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Dies ist jedoch unm öglich, wenigstens im Bezug auf die W olga- 
Kamaer Bronzezeit in den jetztigen Gouv. Kasan und zum Teil 
W jatka. W eiter unten (S. 196) werden wir die Frage vom  Ge
sichtspunkt der Peripherie dieser Gegend behandeln. Aber auch 
in Betreff des Zentrums können wir offen gestehen, dass einige 
Formen und W affen im Stein sehr lange fortgelebt haben. Dies 
besonders was die Pfeilspitzen betrifft. W ährend der spätesten  
Bronzezeit, der AnanjinaZeit, in der doch gerade m etallene Pfeil
spitzen zu den allergewöhnlichsten Altertüm ern gehören, sind stei
nerne im Gebrauch gewesen. Ein Beweis dafür ist der Fund P. A. 
Ponom arjows auf dem Ananjinischen Gräberfelde. Diesen Fund 
hat der Forscher selbst veröffentlicht. *) Zu einem geschlossenen  
Grabfunde gehörten: Eine Prachtaxt aus Bronze und Eisen, eine 
bronzene Zierscheibe, ein W estzstein, ein Tongefäss, ein Spiral
ring aus Silber, ein silberner Halsring, eine eiserne Speerpitze, 
ein eisernes Dolchmesser, 3 Pfeilspitzen aus Feuerstein etc.

Es ist sicher, dass diese Sachen gleichaltrig sind, auch die Feu
ersteinspitzen. Der Fund wird durch einige andere gleichzeitige  
Funde bestätigt, aus Sujewskoje und Kotlowsk. In dem letzteren  
Grabfelde befand sich z. B. im Grabe Nr. 1 neben dem Verstorbe
nen eine bronzene Pfeilspitze und 3 Pfeilspitzen aus Feuerstein, 
ausserordentlich schön gearbeitet, flach, von verschiedenen For
men.

Es dürfte auch am Platz sein, daran zu erinnern, was S p i t z y n  

im Jahre 1903 2) über die Fortdauer der Steinzeit in  Russland  
schrieb in dem A ufsatz, dem die obenerwähnten Angaben über 
den K otlowschen Begräbnisplatz entnom m en sind. Der Verfasser 
behandelt die Frage über die in den Gorodischzen am obern Lauf 
der W olga oftm als angetroffenen Steingegenstände und deren 
eventuelles Bestehen neben den übrigen Geräten, die immerhin  
bis zum 8  Jahrhundert n. Chr. in Gebrauch gewesen sind.

»Wir wollen nicht die A nsicht verteidigen, dass das Volk, w el
ches die Gorodischzen des Gouv. Twer baute, zum Teil in der Stein

!) H.'iBf.cTiti, Ka.-sani. 1892 r., Sep. S. 23— 4.
2) llo c jilv in iii nep io^’i. KaMeHHaro B ti;a  in. BepxHeMi. IIobojib/K'I.. 3an . 

ota. C. P . apx. H. P . Apx. 0 6m . V: 1 S. 278— 83.
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zeit lebte, doch halten wir dies für m öglich. Jedenfalls erfordert 
diese Frage grosse Vorsicht und kann nicht ohne sehr gründliche 
Beweise entschieden werden» (S. 283). —  Ich stim m e der Mei
nung S p i t z y n s  bei.



Ü ber die w e c h se ls e i t ig e n  B ezieh un gen  der 
O stseelän der  und der U ralgegend  

w äh ren d  der B ronzezeit.

Bei einer Untersuchung des Charakters und der Chronologie 
der uralischen Bronzezeit ist es natürlich äusserst w ichtig darüber 
Klarheit zu gewinnen, ob und in welchem  Grade an der Form der 
Gegenstände der Einfluss der s. g. skandinavischen Bronzekultur 
bemerkbar ist und um gekehrt. Diese Frage wird jetzt keinesfalls 
zum ersten Male aufgeworfen, sondern ist ebenso alt wie die ganze 
s. g. finnisch-ugrische Altertum sforschung. Schon J. R. A s p e l i n  

verfolgte in seinen grundlegenden Studien das Vorkommen von  
osteuropäischen bronzezeitlichen Formen an Gegenständen ausser
halb des eigentlichen Gebietes derselben, ]) indem er gleichzeitig  
deren Einfluss auf verschiedene Steingeräte nachwies (1. c. S. 30). 
Schon vor ihm  lenkte W o c e l , 2) die Aufm erksam keit auf wahr
scheinlich westeuropäische Formen auf dem östlichen Gebiete der 
Bronzezeit, und später nahm Aspelin seinen Gedanken wieder auf, 
indem er in seinem A ufsatz, »Die Trojaburgen an den K üsten  
Finnlands» 3), über einen am Obwafl ussgem achten Fund berichtete, 
wo ein eiserner Dolch von ural-altaiischer Form und eine bronzene 
Lanzenspitze, von wie er glaubte, skandinavischer Herkunft ange
troffen worden waren. Allerdings sind später derartige Lanzenspit
zen vielfach in den Tälern der Kam a und W olga gefunden worden,

b A lkeita, S. 83.
2) D ie B edeutun g der Stein- und B ronzealterthüm er, S. 16.
3) S. M. Y . A. II: 162— 4.
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weshalb die Theorie Aspelins in  Bezug auf diese Gegenstände 
nicht Stich hält, doch verändert dies nicht die Tatsache, dass 
W ocel und Aspelin zuerst die M öglichkeit auf uralischem  Gebiete 
Bronzen fremden, skandinavischen Ursprungs anzutreffen ins Auge 
gefasst haben x). Später haben mehrere finländische Forscher, be
sonders D r . A l f r . H a c k m a n , das Vorkom m en ö s t l i c h e r  
Bronzen auf den westlichen Gebieten behandelt 2), und der Ver
fasser versuchte im  Jahre 1906 8) in seinem  A ufsatz über den 
grossen Bronzeschwerterfund in Sodankylä die vorhandenen A n
gaben über das Vorkommen w e s t l i c h e r  Formen auf dem ura- 
lischen Gebiet zusam m enzufassen. Eine nach den Museen Buss
lands unternom m ene Forschungsreise hat jedoch m eine Meinung 
bedeutend geändert und eine ansehnliche Menge neues Material ge
liefert.

Zum Gebiet der östlichen Gruppe, —  deren Zentrum sich am  
Zusam m enfluss der Kama und der W olga befindet —  können wir 
in  grossen Zügen die Gouvernem ents Perm, W jatka, Ufa, Jekateri- 
nenburg, Kasan und Simbirsk zählen. Das skandinavische oder 
richtiger das O stseegebiet der Bronzezeit, dessen Zentrum das 
ehem alige Gross-Dänemark, Jütland und die dänischen Inseln, 
Südskandinavien, Norddeutschland, war, hat sich in  zerstreuten  
Gruppen über säm tliche K üsten der Ostsee ausgedehnt. Das 
östlichste Gebiet dieser Kultur bilden W estfinnland und die B al
tischen Provinzen, in welchen beiden Ländern sich jedoch K ultur
einflüsse vom  W esten und Osten gekreuzt haben.

In den Grenzgegenden der beiden Gruppen und an den Grenzen 
des Gouv. Kasan im W esten kom m en sporadisch einzelne A lter
tüm er aus der Bronzezeit vor, welche, in geographischer Reihen
folge von  Osten nach W esten aufgezählt, folgende sind:

1) In dem G o u v .  N i z n i j  N o w g o r o d ,  Kreis Ser- 
gatsch, Dorf Tschukaly, wurde seiner Zeit ein A xtham m er aus

bV on  den neueren Forschern h a t sich der R usse W . A. G orodzow in 
seiner im  Jahre 1910 herausgegebenen A rbeit (BtiTOBas A p xeojior ia  S. 235) 
in  der R ich tun g  ausgesprochen, dass die östliche bronzezeitliche K ultur die 
ak tive  auch nach dem  N orden hin gew esen sei (z. B. S. 273— 4), w ogegen die 
skand inavische Bronzekultur eine niedrigere gew esen wäre.

2) z. B. in  der M ontelius F estschrift, im  Jahre 1903, S. 6.
3) S. M.— F. M. 1906: 82.
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Bronze gefunden (vom  Anfang der M etallzeit) »zusammen m it ei
nem kleinen, langhalsigen Gefäss m it rundem Boden». J)

2) Aus demselben Gouv. stam m t ohne nähere Angaben der 
Fundverhältnisse eine kleine bronzene A xt m it Schaftloch vom  
unserem Typ A (Geogr. Kab. Nr. 32/2 Kasan).

3) In dem selben Gouv. ist beim Dorfe Tschurkina u. a. ein 
Bronzering im Grabe Nr. I eines Gräberfeldes vom  Fatjanower  
Typ gefunden worden 2).

Längs den Ufern der Oka sind eine Menge Funde in verschie
denen Gouvernem ents gem acht worden.

4) In dem G o u v .  W l a d i m i r ,  Kreis Murom, auf dem  
W ohnplatz aus der Steinzeit in W olossowo ist eine Stange aus 
Bronze sowie eine keilförmige Bronzeaxt gefunden worden 8). 
Aus W olossowo im Kreis Murom stam m en 2 
Ä xte in der Sam m lung der Gräfin Uwarow 4).

5) Von demselben Kreise stam m en die von  
Aspelin notierten, von mir später, S. 163 erwähn
ten Gegenstände.

6 ) 2 Ä xte m it Schaftloch: »Saweljewische 
Ausgrabungen» in dem selben Gouv., aber ohne 
nähere Fundangaben. Die eine hat Aspelin in 
seinem  A tlas Fig. 238 abgebildet, die andere ist 
kurz, unverziert, aus roter Bronze und vom  Typ  
A (siehe oben S. 56). Die eine gehörte vielleicht 
zum Funde Nr. 5. Vergl Aspelin, A lkeita S. 83. 
Bum jantzew-M useum , Kat. Nr. 2985. (Abb.
81). Abb. 81.

!) C m in m n ., SaiiHCKH ota. P. C. apx. H. P . Apx. 0 6 m , V: 1 s. 90. —  
Ob dies w ohl derselbe G egenstand ist, von  dem  A spelin  spricht? Derselbe  
h at näm lich in seinem  N otizbuch  vom  J. 1879 einen H ohlm eissel abgebildet, 
augenscheinlich  von derselben Form  w ie obige Fig. 69 aus Sergatsch , Dorf 
Tschuw alo. Der G egenstand ist jedoch verloren gegangen. Falls es n icht 
derselbe w ie Nr. I ist, w as kaum  glaublich scheint, m üsste im  Dorfe T schu
w alo ein grösserer B egräbnisp latz aus der B ronzezeit vorhanden sein.

‘9  3aiiucK ii ota. C. P. apx. II. P. Apx. 0 6m . V: 1, S. 99, 100, F ig. 70.
3) K atalog des M oskauer M useum s vom  J. 1893. S. 38: 419.
4) FopoAUOirr,, Bi.rronaH apxeonoria  S. 277 N ote  6.
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7) Aus dem Kreise Murom stam m t auch eine kleine, flache 
T üllenaxt vom  Ananjinaer-Typ in der Saussailowschen Sam m lung  
(Nr. 4284).

Über die in dem Kreis Murom gem achten Bronzefunde herrscht 
übrigens eine grosse Unklarheit. Es ist daher schwer zu sagen, 
ob sie alle zu den Gruppen 5 und 6  gehören, oder ob die Gegen
stände, die an verschiedenen Stellen als muromsche bezeichnet 
werden, besondere Funde bilden.

Auf der antropologischen Ausstellung zu Moskau im  Jahre 1879 
befand sich der K udriatzewsche Fund aus Murom: ein 3 Wersch, 
langer, m it einer Öse versehener, oben m it Strichen ornierter Bron- 
zecelt, eine Lanzenspitze m it Tülle und eine kleine Tüllenaxt ohne 
Öse. !) Man weiss, dass Bronzecelte bei Jefanowo 2) und Bronze
äxte in  Murom bei M ihailowka gefunden worden sind 3).

W as die in den Gouvernem ents W ladimir und Niznij-N ovgo- 
rod gefundenen, verhältnism ässig zahlreichen Bronzen anbetrifft, 
so ist es sehr möglich, dass dieselben nicht sporadisch sind, sondern 
dass dort eine eigentliche Bronzekultur geherrscht hat.

8 ) A uf dem steinzeitlichen W ohnplatz von Dubrowitschi an 
der Oka im  Gouv. R j ä s a n, dürften zwei flache, bronzene D olch
messer gefunden worden sein (vgl. oben S. 105).

9) Ebenso liegen aus der Gegend von Alekanowa bei der Stadt 
Rjäsan eine Menge eigentüm licher Pfeilspitzen aus Feuerstein  
sowie ein Bruchstück der schm alen Schneidenpartie einer bron
zenen T üllenaxt, eine Bronzenadel und ein Fragm ent einer solchen, 
ein Stück Feuerstein, Scherben von Tongefässen u. a. vor. H isto
risches Museum von Moskau. 4)

W ie sich die Spuren dieser M etallkultur vom  oberen Lauf der 
Oka bis zum Dnjepr und von dort nach den südlichen Provinzen  
verfolgen lassen, haben wir schon früher erwähnt. (S. 85).

Von der Mündung der Oka an, d i e  W o l g a - s t r o m  a u f 
w ä r t s  gibt es auch Bronzefunde:

9  A H T p o n o j i o r u H e c K a a  B b ic T a B ic a ,  Tom . 3, A bteil. II, H eft 2, S. 21.
2) C om pte-R endu, M oscou II: 261.
3) CnHUHHt, 3anncKH P. C. o t ,z i .  H. P . A px. 0 6 m . V: 1, S. 193— 4.
4) ropo.m oH'j,, rSaMf.TRa o aoHCTopiraecKiixi. CTOHHKaxt iioöepejKbH 

B^jiaro M opa, S. 4.
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10— 1 2 ) Über die im Gouv. J a r o s 1 a v  und K o s t r o m a  in 
W elikoseljski und Fatjanowo sowie Galitsch gem achten Funde 
siehe oben S. 47 ff.

13) Auf der Moskauer Antropologischen A usstellung war auch 
ein krummes Kupfermesser aus dem Kreise Kinezma im Gouv. 
K o s t r o m a  ausgestellt (A m p . b m c t . S. 19 N:o 506).

Aus Zentralrussland w enigstens 13 (?) Funde.
Folgende Funde sind unsicher:
A. In der Gegend von M o s k a u  im Kreis Swenigorod, un

w eit des Dorfes Sagorje sollen eine grosse A xt m it zwei Ösen und 
zweiseitige Pfeilspitzen aus Bronze gefunden worden sein J). Die 
G egenstände sind verloren gegangen, aber eine Kopie der A xt be
findet sich im  Rum jantzewschen Museum, Kat. 3162. Die Fund
verhältnisse sind sehr unbestim m t, und der Typ ist nirgend an
derswo in Europa angetroffen worden, weshalb derselbe nicht hier 
gefunden sein kann. Ob am Platz andere Bronzegegehstände ge
funden worden sind, ist zweifelhaft.

B. Im Museum der A rchiv-K om m ission von Kostrom a be
findet sich eine Tüllenaxt, an einer Seite zerbrochen, Länge 80, 
Breite der Schneide 45 mm. Querschnitt oval. Leider fehlen jeg
liche Angaben über die Fundverhältnisse, doch kann dieselbe aus 
dem Gouv. Kostroma sein.

C. In der Stadt W ologda, im  »Museum Peters des Grossen» 
befindet sich eine Tüllenaxt, sehr flach, D urchschnitt spitzoval, 
mit Reliefs verziert. Die Schneide ist beschädigt und die eine 
Schm alseite ebenfalls. Aus gelber Bronze. Über die Fundver- 
hältnisse ist nichts bekannt.

D. In dem Gouv. Nowgorod, Kreis Tichwin am Paschaflusse 
hat D. E. D. Europaeus 1874 Ausgrabungen vorgenom m en. Ob 
das Ergebnis derselben wohl die bronzene Lanzenspitze gewesen  
sein mag, von der sich eine Photographie im  Historischen Mu
seum  von Helsingfors, in einem Um schlag befindet m it der Auf
schrift: »Photographien von Altertüm ern, gefunden 1874 am Pa
schafluss, Kreis Tichwin, Gouv. Nowgorod von D. E. D. Euro
paeus»? W eitere Aufschlüsse über diesen Fund sind jedoch nicht 
vorhanden.

9  Aspelin, A ntiquités Fig. 157; A lkeita S. 83, wo H inw eis auf Quellen. 
C m m u m ., 3ariHCKH P. C. OT/u H. P . Apx. oöm . V: 1, S. 193.
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E. Nach den vom  Vorstande der Archiv-K om m ission von  
Archangel im  Jahre 1888 über archäologische Funde in diesem  
G ouvernem ent eingezogenen Erkundigungen sind im Dorf Pet- 
rowskoi Kreis Onega, W olost Mardin, im Jahre 1880 2 bronzene 
Pfeilspitzen, ein Meissei (ayöm io) pind ein »bronzenes Stück, an

Abb. 82. Abb. 83.

dem sich eine kleine Öse und eine Kette» befinden, gefunden wor
den (6pH30BLiH HaKOHeUHHKT. C t MajieHKHMt yillKOMt H iptllOU- 
koio). J) W ohin die G egenstände geraten sind, ist unbe
kannt.

Es ist nicht unm öglich, dass wir es hier m it einem bronzezeit
lichen Funde zu tun  haben. Aus dem Gouv. Archangel giebt es 
nämlich auch einige sichere Funde aus der Bronzezeit:

!) A rchiv der Finn. A lt. G esellschaft.
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14. In der W ologdaschen Museumsfiliale des ehem aligen Ver
eins der Naturfreunde von Jaroslaw findet sich eine Tüllenaxt 
aus Petschor, die ich jedoch keine Gelegenheit abzubilden hatte.

15. Am Pinegafluss (zwischen Archangel und Mesen) sind 
früher 2 stattliche, m it Tierköpfen verzierte Bronzeäxte angetrof
fen worden, die in A s p e l i n s  A ntiquités Fig. 240— 1 abgebildet sind. 
Die G egenstände befanden sich, als Aspelin dieselben abbildete, in 
einer privaten Sam m lung. W ohin dieselben dann geraten sind, 
weiss m an nicht m it B estim m theit. Die eine dürfte sich in der 
Sam m lung der Gräfin Uwarow befinden. Die russischen Archäolo
gen scheinen im  allgemeinen, ich weiss nicht aus welchem  Grunde, 
anzunehm en, dass zum Pinega-Fund nur eine A xt gehört x). Lei
der ist auch über den Ort, an dem dieser wichtige Fund gem acht 
wurde, nichts näheres bekannt. (Abb. 82— 83).

Die bisher aufgezählten Funde sind alle östlich, m it Ausnahm e 
einer unter Nr. 5 im ersten A bschnitt befindlichen A bsatzaxt (S. 
163). Nr. 1, 2, 3, 4, zum Teil Nr. 5, 6 , 8  und 10— 12 sind alle aus 
der frühesten M etallzeit. Aus dem Ende der Bronzezeit sind 7, 9, 
14 und 15. Aus der dazwischen liegenden Zeit ist ein unsicherer, 
die m it zwei Ösen versehene südrussische T üllenaxt unter Nr. A, 
und zwei unsichere, Nr. B sowie vielleicht N:o 13.

W e i t e r  w e s t w ä r t s  sind die Funde zahlreicher und 
klarer.

Aus den O s t s e e p r o v i n z e n  kennt man 18 Bronzen aus 
der Bronzezeit (H ausm ann, Übersicht S. 10). Die Formen ent
stam m en wahrscheinlich alle der Kultur der Ostseeländer, sind 
skandinavisch oder ostpreussisch. 2) Einige von ihnen sind Grab
funde. Die Funde verteilen sich folgendermassen über das ost
baltische Gebiet: auf den Inseln (Ösel und Mohn) sind 7 Bronzen  
gefunden worden, in  Kurland 5, in Livland 4 und in Estland 2.

!) 3. B. O r w n , H. P. IlcTopnuecKaro M yae« aa 1906 r. S . 104.
2) Schon A spelin , A lkeita  S. 62, h a t bem erkt, dass sich an den B ronze

gegenständen aus den O stseeprovinzen der E influss Polens und des nord
östlichen D eutsch lands bem erkt m acht. M ontelius B ehauptung (Chronol. d. 
ält. Bronzezeit S. 87) dass dieselben aus Schw eden seien, ist unrichtig, denn  
z. B. den bei Aspelin , A n tiq u ités Fig. 401 abgebildeten Typ tr ifft m an nie 
in Schw eden an, w ogegen er der einzige ein w enig allgem eine in O st-Preussen  
ist.



144 Z. d. Finn. Alt. Ges. XXV: 1.

Dazu kom m t die von A s p e l i n  in seinen A lkeita S. 6 3  erwähnte 
bronzene Messerklinge aus dem s. g. W ellalaiwe in  dem Ksp. Er
wählen in  Kurland, deren Abstam m ung aus der Bronzezeit jedoch  
zweifelhaft sein dürfte :). In diesen Funden sind alle Perioden  
der Bronzezeit vertreten.

Ich sagte, dass die Funde wahrscheinlich säm tlich w estlich  
seien. Bei einem ist die westliche Herkunft jedoch unsicher. H a u s 

m a n n  1. c. S. 10 Nr. 9 sagt, dass sich im Dorpater Museum ein 
Fragment einer T üllenaxt aus W astem ois im Kreise Dorpat, L iv
land, befindet, die zu demselben Typ gehört wie die schwedische  
A xt von Lycksele. Die Beobachtungen die m an an einem  solchen  
Fragm ent m achen kann, sind natürlich unzuverlässig, auch ist 
keine A bbildung veröffentlicht worden.

Aus F i n n l a n d  kennt m an eine ziem liche Anzahl Funde 
aus der Bronzezeit, näm lich im ganzen 54 m it 63 Gegenständen. 
Besondere Niederlassungszentra befinden sich in  den U m gebun
gen der Halikkobucht im E igentlichen Finnland und an der Mün
dung des Kumoflusses, in  den Kirchspielen H arjawalta, Kiukainen  
und Nakkila in Satakunta, sowie an der M ündung des Kyrö-flusses 
in Ö sterbotten. Verhältnism ässig zahlreich sind die Funde auch  
im westlichen Nyland: in Helsinge, K yrkslätt, Ingo und Vihti. 
Die w e i t e r  ö s t l i c h  und i m  I n n e r e n  d e s  L a n d e s  
gem achten Funde sind folgende:

Auf der karelschen Landzunge den alten W asserweg entlang  
vom  Ladogasee bis zum Finnischen Meerbusen:

1. Eine Brillenfibel, auf der Grenze der 4— 5. Periode laut 
M ontelius, von skandinavischer oder vielleicht norddeutscher  
Form (was die Form der Nadel betrifft vergl. z. B. Berliner Album  
II Taf. 17, Pommersche Fibel). Aus der Nähe der Stadt W iborg. 
Vergl. Hackman, Die Bronzezeit Finnlands, Zeitschrift d. F. A lter
tum sgesellschaft X V II S. 391 Fig. 31 und A spelin A ntiquités  
Fig. 393. Hist. Museum zu Helsingfors Nr. 1537.

b  Vgl. noch N eue D örptsche Zeitung 1882, wo J. Jung in  einem  A u f
satz »Ueber einige A lterhüm er aus dem  Ksp. H allist und der U m gegend in 
Pernauschen Kreise» über einem  F und erzählt: (P unk t I) »Unter N eu-K ar- 
rishof, auf einer W iese ist ein broncenes P ferdegebiss gefunden, das aber ver
loren ging.» (M itgeteilt von  Herrn Soikkeli)
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2. Eine T üllenaxt, im Schlam m  des W uoksenstrom es am 
Strande der Insel Karvsaari im  Ksp. W alkjärwi gefunden; skandi
navisch (?). 5. Per? Hackm an I. c. S. 390. Nur bei H ackm an- 
H eikel, Vorg. A lt. T. 33: 10, sowie in Hackm ans A ufsatz in Kar
jalan Kirja, S. I: 119 abgebildet. H. M. 2298: 193.

3. Eine Tüllenaxt vom s. g. M älartvpus, 3 .— 5. Per.; skandina
visch (?), gefunden im Kirchspiel Kaukola, Dorf Rakosina. H ack
man 1. c. S. 390 H. M. 2535: 1. Über diese Form und deren K ultur
stellung siehe unten. (Abb. 85).

Aus Ost-Nyland:
4— 5. 2 T üllenäxte, uralisch (?) von später Form, klein, ohne

Öse, gefunden in  Finby, bei Borgå, beim Graben des Grundes für 
ein Haus. Vergl. Hackman, Finskt Museum 1899: 1— 3. H. M. 
3502 a— b. (Abb. 8 6 ).

Im inneren Finland sind folgende Funde angetroffen worden:

A. In Nord-Sawolaks:
6 . Eine T üllenaxt, gerade, gross. Eine Zwischenform der 

östlichen und westlichen Celte. Gefunden im  Kirchspiel Maaninka 
in einem Moor. Abgebildet im A ufsatz von Hackm an im  F. M. 
1910 S. 6 . Über diese A xt Näheres S. 190. H. M. 5311. (Abb. 87).

7. Eine Tüllenaxt, D urchschnitt viereckig, uralische Form, 
gefunden im Dorfe Taipale, Ksp. Pielavesi. A n derselben Stelle sind 
verschiedene Steingegenstände und Bronzeschlacken gefunden  
worden. Hackman, F. M. 1900: 55— 56, (vergl. weiter unten S. 184). 
Im Museum zu Kuopio. (Abb. 8 8 ).

8 . Ein bronzener Dolch ohne Knauf, gefunden im  Kirchspiel 
Idensalmi auf dem Boden des Haapajärvi-Sees. Skandinavisch, 
M ontelius 5. Per. Hackman, Die Bronzezeit. 1. c. S. 391. H. M. 
3017: 2.

B. In Nord-Tavastland:
9. Eine T üllenaxt von uralischer Form, Durchschnitt 

viereckig, oben ornamentiert. Gefunden auf dem Gehöft Simuna 
am Ufer des K ynsiwesi-Sees im Kirchespiel Laukas. Vergl. Hack
man 1. c. S. 395, Fig. 39 a— b und S. M. Y. Aik. V. S. 186— 7. Kopie
H. M. 2058: 1. (Abb. 89).

Schliesslich gibt es einige Funde aus den Tälern des U leå—  
Kemi- und Torneåflusses in  N ord-Österbotten.

10. Vom oberen Lauf des U leåflusses, aus Nim isjoki, Kirchspiel 
Säräisniemi, Bruchstücke von 2— 3 tönernen Gussformen, von denen  
zwei Spuren von Ornamenten tragen. Die in den Formen gegossenen  
Gegenstände sind sehr flache T üllenäxte gewesen. An der Fund
stelle befindet sich ein steinzeitlicher W ohnplatz, aber unter den 
Tongefässscherben sind eine ganze Menge, die aus derselben  
Sorte Ton hergestellt sind, wie die Fragm ente der Gussformen. Vergl.
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Hackman, Die Bronzezeit, S. 395 und Ailio, Die steinzeitlichen  
W ohnplatzfunde N:o 193, sowie weiter unten. H. M. 3147: 19— 21 
und 4080: 12, 14. (Abb. 90— 91).

11. An demselben Fluss etwas weiter strom abwärts sind bei 
dem Torp Heikkilä, Bauerngut Tahwola, Dorf Pyhäsiw u, Kirch
spiel Muhos steinerne Gussformen einer T üllenaxt gefunden worden, 
von einem sehr flachen Typ, und am oberen Bande ornam entiert. 
A ugenscheinlich uralisch. Vergl. Hackm an 1. c. S. 397 Fig. 41. 
(Abb. 92).

12. Eine Gussform für eine lange, schm ächtige T üllenaxt ist 
im Tal des Kem iflusses im Kirchspiel Kemi, Dorf Alapaakkola, 
von der Stadt Kemi 2 lk  M NO gefunden worden. Der Gegen
stand befindet sich im Museum zu Uleåborg. Der Fund, den 
H ackm an nach irreführenden Angaben als aus dem Ksp. Terwola 
herrührend bezeichnet, wird von ihm als skandinavisch, 4.— 5. Per., 
angesehen. Hierüber gleich weiter unten. (Abb. 93).

Am  Fundort stellte  der Verfasser im Sommer 1907 U nter
suchungen an, ohne weiteres zu finden als 3 Feuerstätten. Eine 
solche, aus nissigen Steinen, hatte sich laut Angaben auch in der 
Nähe der Stelle befunden, wo die Gussformen früher angetroffen  
worden waren, und w enigstens eine solche war beim Sandschleppen  
am Platz vernichtet worden. Die von mir untersuchten Feuerstätten  
waren aus sehr grossen Steinen hergestellt und zweifelsohne früher 
in die Erde eingegraben gewesen, da die sie um gebende Erdschicht 
unberührt war. Ihre Form war viereckig, und die Höhe der Stein
schichten betrug resp. 24, 56 und 23 cm. Zwischen den Steinen  
war durch und durch verbrannte, braune und grüne Erde. x) —  
Augenscheinlich hat sich an dieser Stelle ein W ohnplatz befunden, 
aller W ahrscheinlichkeit nach während der Bronzezeit.

13. 4 Bronzeschwerter von echt skandinavischer Form, Mon-
telius 5. Per., gefunden am östlichen Ufer des Flusses K itinen  
unter einem grossen Steine im Kirchspiel Sodankylä, Dorf Petkula. 
Ich stellte später am Platz Untersuchungen an, aber m it negativem  
Resultat. E in Bericht über dieselben befindet sich im  Top. Archiv  
des H ist. Museums in Helsingfors. 2)

14. Bei Lohijärwi am Torne-Fluss im Kirchspiel A lkkula ist 
eine steinerne Gussform einer T üllenaxt von späturalischer Form  
gefunden worden. Am  Platz sind noch keine Untersuchungen  
angestellt worden. Der Fund H. M. 2160, ist bei Hackm an 1. c. 
S. 398 abgebildet. (Abb. 94).

15. Schliesslich ist an der Nordgrenze Finlands in Utsjoki- 
Lappmark, unw eit des Grenzmoores Pitsusm arast, eine flache,

9  F. M. 1910: 20— 24.
2) S. M.— F. M. 1906: 73— 86.



Abb. 94.
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bronzene Pfeilspitze m it Schaftangel gefunden worden. Kultur
stellung und Zeit unbestim m t. Hackm an 1. c. S. 407— 8, Fig. 43.
H. M. 3360.

Es sind im ganzen 15 Funde. D avon sind 3 sicher und 2 
wahrscheinlich von skandinavischer, 8  sicher und 2 wahrscheinlich  
von uralischer Form. Wir kom m en bald auf dieselben zurück. 
Bald werden wir sehen, dass ungefähr hier irgendwo die Grenze 
des skandinavischen bronzezeitlichen G ebietes hingeht.

Ein Gebiet, das ausserhalb der bronzezeitlichen Niederlassungs
zentren liegt und wo die Funde nur sporadisch  sind, ist auch Nord- 
Skandinavien. Die nördlichsten grösseren Zentren der skandina
vischen Bronzezeit sind Uppland in Schweden und die Gegend 
von Trondhjem in Norwegen. Nördlich von  diesen sind nur fol
gende Bronzefunde aus der Bronzezeit gem acht worden *)

1. Norwegen, Steigen, A m t Nordland: eine kleine T üllenaxt.
(Aarsberetning 1894 143).

2. ,, , ,, , Bo, ,, (Jahresbericht d. Norwegischen
Gesellschaft der W issenschaften 1905).

3. ,, Nesne, Vaag, 67°, 5 ’ nördl. Br. E in Bronzeschwert,
Per. V, Rygh Atlas Fig. 103.

4— 8 . Schweden, Gestrikland und Dalarne. 2)
9— 13. » Medelpad. 2)

14. » Ångermanland, Öfverlännäs. 2)
1 5 .  » W esterbotten, Lycksele: eine T üllenaxt von

uralischer Form. Vergl. Mbl. 1 8 7 4 :  und H a c k m a n , 

D ie Eizenzeit I S. 11 .

Die 14 ersten sind skandinavische Typen.
Das obige Verzeichnis um fasst alle uns bekannten M etallfunde 

aus der Bronzezeit aus dem Zwischengebiet zwischen dem 
K am a-W olgagebiet und Skandinavien, resp. W estfinnland. 
B evor wir nun untersuchen, welche östlichen Formen im W esten

1) D ie A ngaben haben mir im  Jahre 1909 Dr. T. J. Arne in Stockholm  
und Dr. A. W . Brogger in Christiania gü tigst geliefert.

2) N ähere A ngaben— L itteraturverzeichnis u. dgl. S. M.— F. M. 1906: 82
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nachweisbar sind, sowie um gekehrt, welche Funde der westlichen  
Bronzezeit auf dem östlichen Gebiet Vorkommen, wollen wir 
erst die Ostgrenze des westlichen Gebietes der Bronzezeit ziehen.

Dies können wir, abgesehen von den Funden, auch unter Zu- 
hülfenahme der unbeweglichen Altertüm er, d. h. der Steinhügel
gräber, Opfersteine und Felsenzeichnungen tun. E in zuverlässiges 
Material bilden dieselben allerdings nicht. Die Steinhügelgräber 
kom m en nämlich auch während der älteren Eisenzeit allgemein in 
unserem Land vor, auch sind in solchen Funde aus der späteren  
Eisenzeit gem acht worden. 1) Die Opfersteine wieder und vielleicht 
auch die Felsenzeichnungen können aus der Steinzeit stam m en.

W as noch besonders die Datierung der Steinhügelgräber 
erschwert —  ohne von den ganz allgem ein gehaltenen und m angel
haften M itteilungen über dieselben zu reden —  ist der U m stand, 
dass die bisher untersuchten Gräber oft entweder keine oder unda- 
tierbare Funde, wie Knochen, Tonscherben oder kleinere Bronze
stücke enthalten haben. Gerade in den Steinhügelgräbern längs 
den K üsten Finnlands sind Funde solcher Art oft gem acht worden, 
z. B. in Dragsfjärd, Dorf Kärra (H. M. 2503: 22), Ingo Degerby 
(H. M. 2994: 2), Harjawalta, Juti (ein verloren gegangener, goldener 
King), Harjawalta, Torttila (H. M. 5104: 1— 16), Harjawalta, 
Taalperi (H. M. 4718: 41), Mynämäki (H. M. 2994: 4— 5), Paimio 
(Hj. A: Reisebericht 1885, S. 14— 16), Pörtom  (verloren gegan
gen), Sjundeå (H. M. 2994: 14 m.). Dasselbe gilt von den Stein
hügelgräbern im inneren Finnland, wo Retzius eines untersuchte, 
dessen Grund aus vier oder fünf konzentrischen Kreisen bestand, 
deren äusserste Diagonale 8  m. betrug.

Diese Arm ut der Steinhügel an Funden ist nicht eigentüm lich  
für Finnland allein, sondern ist auch in  anderen Ländern bemerkt 
worden. So erwähnt R i c h l y  in seinem  W erke »Die Bronzezeit in 
Böhmen», dass es in Böhm en Fälle gibt, wo man in den Stein
hügelgräbern keine Funde gem acht hat, m it Ausnahm e von  Asche 
und Kohlenresten. (S. 177). V e d e l , Efterskrift S. 11 bemerkt, 
dass auch die von ihm auf Bornholm untersuchten Steinhügelgrä-

9  z. B. in N orw egen, Funde aus der W ikingerzeit in einem  Steinhügel
grab (Sv. Fornm . Tidskr. Band V I, S. 163). So auch in unserem  Lande, z. B. 
bei K uopio (F. M. 1897, Fig. 8. H els. Mus. 1644— 48).
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ber (S. 10) oftm als ganz leer gewesen sind, »und diejenigen, in denen  
G egenstände aus der Bronzezeit vorgefunden wurden, nur einen  
Ring, ein zusam m engerolltes Stück Bronzefaden —  —  —  oder 
irgend einen anderen kleinen Gegenstand, enthielten, auf den sich  
keine Zeitbestim m ungen gründen lassen». Ähnliche Beispiele  
könnte m an aus Schweden und aus Norwegen anführen.

Trotzdem  die Steinhügelgräber daher nur m it einiger Vorsicht 
als archäologisches Material zu benutzen sind, ist es doch m öglich  
auf Grund ihrer Verbreitung das östliche und w estliche K ulturgebiet 
festzustellen. S i e  s i n d  n ä m l i c h  i m  N o r d e n  e i n e  
d u r c h a u s  w e s t l i c h e  E r s c h e i n u n g .  Allerdings gibt 
es ihrer eine grosse Menge auch im Kaukasus und in Sibirien, am 
oberen Lauf des Jenissei ]), aber im übrigen Sibirien und, was 
wichtiger ist, im ganzen m ittleren und nordeuropäischen Russland  
fehlen sie. Die sibirischen sind ja auch, so w eit bekannt, ein Re
sultat des südwestlichen K ultureinflusses, vielleicht gerade desjeni
gen aus dem Kaukasus, und lassen keinesfalls eine Beurteilung, 
der Verbreitung der Steinhügelgräber im Norden und in O st-E u
ropa zu.

Dass eine solche Grabform in Nord- und Ostrussland fehlt, 
beruht vielleicht zum grossen Teil auch darauf, dass dort Geröll
steine verhältnism ässig selten angetroffen werden. Aber auch 
Erdhügel sind dort während der Bronzezeit unbekannt, und die 
Art der B estattung ist eine andere. Castren 2) sagt allerdings, 
dass in der Nähe des Dorfes W aldakurja am Pinegafluss in  dem  
Gouv. Archangel Steinhügel vorhanden seien, die man für Gräber 
halte, doch hatte ich im Sommer 1909 G elegenheit den Ort zu 
besuchen und fand, dass die Hügel Naturgebilde waren.

Die Steinhügelgräber sind in den westlicheren Gebieten sehr 
gewöhnlich. A uf den Brittischen Inseln, besonders in Schottland, 
gibt es grosse Steinhügelgräber, die der Steinzeit angehören ( M o n 

t e l i u s , Orient und Europa  S. 8 8  u. f.).
Auf Bornholm und in Skandinavien sind Steinhügelgräber sehr 

häufig. 3) Nach einer älteren Untersuchung, die vorläufig noch

!) Ky3HeuoBi>, JtpeBHHH MormiH Taf. V II und Zichy, Caucase II: 371.
2) N ordiska resor och forskningar V: 51.
8) Alm gren, Skand inaviens fasta fornläm ningar, S. 29.
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stichhaltig zu sein scheint, würde die Nordgrenze derselben in 
Schweden zwischen Skellefteå und Piteå liegen. 1)

In Finnland trifft m an Steinhügelgräber nicht in allen Gegenden 
an, ein deutlicher Beweis dafür, dass der Mangel an Material, an 
Stein, allein nicht das Fehlen derselben in Osteuropa erklären 
kann. Im unseren Lande fehlt es durchaus im  Osten nicht an 
Material und doch entbehren besagte Teile unseres Landes dieser 
Denkmäler. Dies ist ein deutlicher Beweis für die Begrenzung 
des K ulturgebietes nach Osten hin.

Abb. 95. Steinhügelgrab"(»Ilm usm äen kruunu»), U skela.

Dass Steinhügelgräber nicht überall in Finnland angetroffen  
werden, ist schon längst bem erkt worden. S i d e n b l a d h  ist in sei
nem vorerwähnten W erke der Ansicht, dass die Grenzen derselben  
nach Osten und Norden in Finnland vom  Kym m enestrom , 
dem Päijänne und dem Kirchspiel Salo (Län U:borg) gebildet 
werden. Später sind einige solche jedoch auch weiter nach Osten  
hin angetroffen worden. So erwähnt A u g . H j e l t  in seinem Auf
satz über die Steinhügelgräber Finnlands 2) u. a. solche aus Kuopio,

!) Sidenbladh, Norrlands fasta fornläm ningar, A ntiqvarisk  T idskrift II 
s. 202; Alm gren 1. c. S. 29

2) Suom i, 2 Folge, XV: 392— 4.
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Tuusniem i, Maaninka und Pielawesi in Sawolaks, ist aber in  der 
H auptsache m it Sidenbladh einig (1. c. S. 381).

Die Steinhügelgräber in Finnland liegen im allgemeinen in der 
Nähe' von Gewässern auf hohen Bergen, von denen man oft eine 
w eite schöne Aussicht hat. Sie sind m eistens nur aus Steinen  
ohne Erde aufgebaut; die Bodenfläche ist kreisrund. A us
nahmen kommen, wenn auch selten, vor. Oft ist der Hügel 
von einem von grösseren Steinen gebildeten Fussring umgeben. 
Auch im Inneren, auf dem Boden des Hügels kommen oft kon
zentrische Kreise vor. Auch dies ist jedoch nicht speziell 
für Finnland charakteristisch, sondern es finden sich solche Gräber 
sowohl in Skandinavien als in Schottland und Ost-Preussen. 2) —  
Steinkreise werden jedoch nicht immer angetroffen, und es ist 
w enigstens vorläufig unm öglich auf Grund derselben irgendwelche 
örtliche oder zeitliche Unterschiede aufzustellen. Die G rabstätte 
selbst ist entweder eine aus Steinplatten  gem achte K iste oder ein 
grösser Zentralstein, oder auch liegen die verbrannten Knochen  
über einen Teil des Bodens zerstreut, m anchmal auch höher oben. 
Die Funde stam m en sowohl aus der Bronzezeit als aus der Eisenzeit.

Das Verbreitungsgebiet der Steinhügelgräber innerhalb Finn
lands erstreckt sich längs den K üsten im Osten m it dem Finnischen  
Meerbusen beginnend nach W esten längs diesem und den K üsten  
des B ottnischen Meerbusens. Im Osten verzeichnet Oskari Saari 
in seinem im Manuskript vorliegenden Bericht über den Bezirk  
B anta im Län W iborg 3 Steinhügelgräber beim Dorf Kilpeenjoki. 
Doch ist die archäologische Stellung derselben unklar. In den 
Bezirken Salmi und Äyräpää kennt man keine solchen Denkmäler 
mehr, der Bez. Jääski ist nicht untersucht worden. In Säkkijärvi 
und W irolahti gibt es einige sichere; ihre Zahl nim m t dann vom  
K ym m ene im Osten bis zur H alikko-Bucht im W esten stetig  zu.

Ein zweites grosses Zentrum liegt im unteren Kum otal und 
dessen Um gebungen, ein drittes am m ittleren Lauf des Kyröflusses 
(hauptsächlich in den K irchspielen'W ähäkyrö und Laihia). Nach  
Stud. A. Europaeus, der in Nord-Ö sterbotten Forschungen ange
stellt hat, kom m en sie auch nördlich von der von Sidenbladh ge
zogenen Grenze an folgenden Stellen vor: in Salo (8, einer davon  
unsicher), Bew onlahti (1), in Tem m es 1, in Tyrnäwä 4— 5, in Muhos

1) z. B. »Tam paltan kruunu», U skela  (Abb. 96).
2) M ontelius, O rient und Europa Fig. 130.
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17, in einem von Hj. Appelgren untersuchten u. a. ein deutlicher  
Steinkreis, und in Uleåborg sehr viele, K iiminki 1 oder 2, in Ii 11 
und schliesslich in Kuiwaniem i 1 oder 2 und in Simo einige. 
W eiter nördlich fehlen sie. Im Tal des Torneåflusses erwähnt 
Pääkkönen 6 auf der Insel Pirkkiö in R äytäniem i und einige in 
Lakiautto, doch sind diese sehr problem atisch. In Betreff der 
obenerwähnten auch sicheren nordösterbottnischen ist zu bemerken, 
dass sie zusam m en m it s. g. Burgen Vorkommen, die sogar m it den 
gottländischen »Kämpagrafvar» verglichen worden sind und also 
aus der Eisenzeit stam m en dürften M. —  Die von Sidenbladh ge
zogene Grenze lässt sich jedenfalls an den K üsten sowie nach Norden  
und Osten hin verschieben. —  W as das Innere des Landes anbe
langt, bemerken wir, dass das Gebiet, wo die Steinhügel Vorkom
men, nicht weit über die K üsten hinausreicht. Im inneren Os
terbotten  fehlen dieselben ganz. Am  oberen Lauf des U leåflusses, 
in Säräisniemi, dürften 1 oder 2 vorhanden sein. D agegen kom m en  
dort ganz andere Steinhügel vor, deren Snellm an in Kuusam o an 
4 Stellen und Karwonen in seinem Reisebericht über Pudasjoki, 
Taiwalkoski und Kuusamo an 3 Stellen erwähnt. E s dürften  
Fundam ente alter W ohnstätten  sein, »Feuerstätten».

Mehr im Innern von Finnland kom m en diese Hügel in Menge vor 
z. B. in Kälwiä (Steinkiste), W iljakkala, Ikalis, Konginkangas, 
W iitasaari und Laukaa (A. L. Nym an, S. My. A. V.) Korpilahti 
(u. a. eine A bbildung in Hj. Appelgrens Zeichnungen 1888), Keuru, 
Multia, Pihlajawesi, W irtaa (S. Mus. 1894, A. 0 .  Heikel) Ätsäri, 
Karstula und Kiwijärvi, Padasjoki, Loppi, Hollola, Lammi, Jämsä 
(ca 10), Luopioinen und Kuhmoinen. So sind wir ein w eites Stück  
nach Osten gelangt, zum Päijänne-See, von Lahti im Süden bis 
Jyväskylä  im Norden.

Nach Salovius trifft m an an der O stseite des Päijännesees an 
den südlichen Ufern desselben nur 2 Steinhügelgräber an, nämlich  
1 in Sysm ä und 1 in  Heinola auf einer Insel. W eiter nördlich 
dagegen erstreckt sich eine Zone von ihnen mehr nach Osten hin, 
wie schon A u g .  H j e l t  im Jahre 1881 bemerkt. Bei Kuopio in 
Tuusniem i gibt es näm lich an mehreren Stellen Steinhügelgräber 
und nördlich von dieser Stadt, in Maaninka finden sich 20 Stück, 
z. B. in  Käärm etlahti in  einer Reihe 5, von denen eines sehr gross 
ist -(W egelius, S. My. A. III,» S. 134). Diese Steinhügelgruppe 
ist wahrscheinlich eine Verzweigung von W esten her, aus der Ge
gend von Saarijärwi— Päijänne. Die A ltersstellung derselben lässt 
sich nicht bestim m en. Tuneld erwähnt allerdings in seiner Geo
graphie ein in einem solchen Grabe gefundenes Silberschloss, und

!) Hj. Appelgren, Suom en M uinaislinnat, S. L X IV ; Aarne Europaeus: 
Pohjanm aan Jättilä isk irkoista  (Studentenalbum  Jouko 1910).
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in Kuopio ist unter einem Steinhügel ein Fund aus der jüngeren  
Eisenzeit gem acht worden (S. 151 Note), aber da uns erinnerlich 
ist, dass ein skandinavischer Bronzedolch in Idensalm i und eine 
fremde Tüllenaxt in Maaninka gefunden worden sind, ist es nicht 
unm öglich, dass ein Teil der dortigen Steinhügelgräber bis in die 
Bronzezeit zurückreicht.

Östlich des von uns derart begrenzten Gebietes —  W iborg—  
Fredrikshamn — Heinola— Laukaa— Tuusniem i— Maaninka— Kars
tula— K uivaniem i —  kennt m an gar keine Steinhügelgräber. *) 
Der Bezirk Rantasalm i entbehrt derselben gänzlich, desgleichen  
Ost- und Nord-Karelien. Falls dort vielleicht einzelne angetroffen  
werden sollten, verändert dies nicht den allgem einen Eindruck, 
d e n n  i n  d e r  Z e i t ,  i n  d e r  S t e i n h ü g e l g r ä b e r  g e 
b r ä u c h l i c h  w a r e n ,  h a t  d a s  K u l t u r g e b i e t ,  w e l 
c h e s  d i e s e l b e n  v e r t r e t e n  ( d a s  w e s t l i c h e ) ,  i n  
s e i n e r  g r ö s s t e n  A u s d e h n u n g  d a s  v o n  u n s  
b e g r e n z t e  G e b i e t  d e s  w e s t l i c h e n  T e i l e s  d e r  
f i n n i s c h e n  L a n d z u n g e  u m f a s s t .  W ährend der 
Bronzezeit war das Gebiet wahrscheinlich kleiner, keinesfalls 
grösser. Dies ist das Ergebnis unserer Untersuchungen in Bezug  
auf Finnland.

Ebenso genaue Angaben kann m an in Betreff des nördlichen 
Skandinavien nicht machen. In Norwegen gibt es Steinhügel
gräber kaum in grösserer Anzahl nördlich vom  Trondhjem-Fjord, 
ca. 64° nördl. Breite. Am  zahlreichsten sollen sie in Norwe
gen an der O stküste sein, also am Skagerak. 2) Für Schweden  
haben wir schon nach Sidenbladh die Nordgrenze angegeben. U n
m ittelbar südlich von dieser Grenze scheint es jedoch deren sehr 
wenige zu geben, denn A l m g r e n 3) erwähnt, dass dieselben längs den 
K üsten nur »bis nach Ångermanland hin» gefunden worden, also 
viel südlicher als Skellefteå. U nter solchen Verhältnissen kann 
man keinesfalls Nord-Schweden zu dem Kulturkreise zählen, in 
den die Steinhügelgräber gehören.

*) D ie »Steinhügel» im Bezirke S t. M ichel (S. My Aik. X: 108) und in 
R ussisch-K arelien (S. My Aik. X: 42 ff.) sind keine Gräber.

2) G ustafson, Norges O ldtid S. 53.
®) Alm gren, Sveriges fasta fornläm ningar S. 29.
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W enn wir die Grense dieser Kultur an den südöstlichen
K üsten der Ostsee feststellen wollen, können wir nur sagen, 
dass Steinhügelgräber z. B. auf Hogland und in  den O stsee
provinzen ') Vorkommen, was, aus einigen einzelnen Funden aus 
der Bronzezeit zu schliessen, natürlich ist. Aber wie weit 
nach Osten können wir leider nicht sagen. »Auf Ösel und Mohn 
giebt es nach Holzm ayer keine Totenhügel aus Erde; alle Gräber 
sind Steinhügel. In Grabbenhof gegen 100 Steinhügel. D ie
jenigen in Kurrefer sind viel grösser als die von Grabbenhof». 
( A s p e l i n s  N otizen 31 /III 1881). Aber auf Grund der Funde sind 
wir berechtigt, die K üsten der O stseeprovinzen zur westlichen

Kulturgruppe zu zählen, indem wir 
es den lokalen Forschungen über
lassen, die Ostgrenze hier genau 
festzustellen.

Ausser den Steinhügelgräbern  
nannten wir unter den wahrschein
lich zur Bronzezeit gehörenden  
festen Altertüm ern die Schalen
steine und Felsenzeichnungen. Die 
ersteren sind in Europa sehr w eit 
verbreitet. 2) Es gibt deren in 
Skandinavien, England, der Schweiz, 
Deutschland etc., sogar in Polen  
kennt m an 1 solchen aus dem
Kreise B adzyn. 3) Auch in  Finn
land und W est-B ussland sind die
selben nicht ganz unbekannt, eben
sowenig auf den Ostseeinseln, z. B. 

auf Ösel, wo es in der Nähe von Kielkond mehrere »Granitsteine 
m it Gruben» gibt. 4) Es ist natürlich nicht befremdend, dass die
selben im westlichen Teile unseres Landes anzutreffen sind: in
Perniö 3, (Abb. 97) Lillkyro (von mir konstatiert) in Hat-

9  K atalog d. R iga K ongresses, S. 19, N:o 304.
2) Vgl. die B ibliographie in der Zeitschr. f. E thnologie , G eneral-R egister, 

und J. Schlem m , Stichw ort »Schalenstein».
3) S w iatow it II. 1900 S. 109.
4) H ausm ann, Ü bersicht S. 22.

Abb. 97.
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tula 2 (Suom. Mus. 1895 S. 2 und 1896 S. 31) W anaja 1 
(S. M. 1895 S. 2) und Kalwola 1 (1. c. s. 2). Doch sollen sie 
auch weiter nach Osten Vorkommen: Im »Suomen Museo» v.
J. 1895 S. 3 wird berichtet, dass sich ein Schalenstein bei K exholm , 
unweit der Fayencefabrik Suotniem i, an der Mündung des W uoksen  
befindet, und ein Stipendiat der Finnischen A ’tertum sgesellschaft, 
Herr A. Leino, der im Bezirk Äyräpää umhergereist st, sagt in  
seinem Bericht 1), dass sich im Krichspiel Rautu in einem »Pien 
autio» genannten Acker des Gutes Kaskaila ein s. g. »Pottikivi»  
befindet, ein Stein, in welchen Kreuze und Gruben eingehauen  
sind.

Zuverlässiger ist der verhältnism ässig viel weiter ostwärts, 
im Gouvernem ent Nowgorod in Russland gem achte Fund. Der 
Stein ist im Historischen Museum von Moskau untergebracht, in  
dessen K atalog v. J. 1893 er S. 13 erwähnt ist. Derselbe wurde 
auf . dem Gute des Fürsten P utjatin  unweit der Station Bologoje 
ca. 200 W erst SE von Nowgorod entfernt angetroffen. 2) Im Kreise 
W aldai gibt es 2 (3?) andere noch bei Maloje H otilowsk. In dem  
einen derselben befinden sich 9 Gruben, in dem anderen sind auf 
der einen Seite 14 Gruben, die 4 cm breit und 1 V2 bis 2 V2 cm tief 
sind. Auch kleine Gruben sind vorhanden. Neben diesem nahm  
Putjatin  Ausgrabungen vor und fand ein Kohlenlager, 2 Feuer
steine und 1 Stück Granit. —  Noch einen dritten Ste n gibt es 
im Dorf Hotilowo am Bache Krjukowo. Derselbe hat auf jeder 
Seite mehrere Gruben, und auf der anderen Seite des Baches so len 
es sogar mehrere solche Steine liegen(?) Am Ilm en-See gibt es 
einen vierten (vergl. Peredoljskij, Archiv f Anthropologie, Neue 
Serie III S. 291).

Von östlichem  Einfluss kann hier nicht die Rede sein, denn ob
gleich Opfersteine sowohl im Kaukasus als an den Quellen des 
Jenissei Vorkommen (z. B. S. M. II S. 1— 2), fehlen dieselben im  
Ural sowie in M ittel und Nordrussland.

Leider ist das Alter der Opfersteine nicht sicher. Die m eisten  
Forscher sind geneigt, dieselben zur Steinzeit zu zählen (z. B .

9  M anuskript S. 237.
2) IlyTHTMin,: M ameuHue KaMHH Hop,ropo;;cKOii ryOepniii. Tpy^M  

V:ro Apx. C vk afla  bt, Tmjvmefc, S. 19.
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Schlemm 1. c.). Doch dürften solche auch aus der Bronzezeit vor
handen sein. M ontelius ist in  einem Bericht über einige m it B il
dern versehene Steinplatten  aus Södermanland 1) geneigt, die 
Opfersteine in die ältere Bronzezeit zu verlegen, obgleich dieselben  
auch aus der Steinzeit stam m en könnten. So sind ein paar solche 
Steine in  Ganggräbern in W estergötland gefunden worden. 2) In  
dem von W ibling untersuchten D rottninghügel bei H elsingborg,J) 
lagen ebenfalls Opfersteine. Die norwegischen Opfersteine scheinen  
sowohl der Steinzeit (Aarsber. 1878, S. 299) als der Bronzezeit 
(1. c. 1881 24; 1882: 87) und vielleicht auch der Eisenzeit anzuge
hören (1. c. 1892: 124). 4) —  Man dürfte daher auch in Finnland  
nicht alle Opfersteine zu den sicheren Bodenaltertüm ern der 
Bronzezeit zählen können.

Sollte sich die westliche Kulturgruppe also von  den Ostseepro
vinzen bis nach Bologoje ausgedehnt haben? V on einer Gemein
schaft m it dem W esten zeugen jedenfalls die Skulpturen der Stein
zeit und der früher besprochene Bernsteinfund von Kontschanskoje. 
Entsprechen dieselben, was die Zeit ihrer E ntstehung anbelangt, 
der westlichen Bronzezeit? Das wissen wir nicht.

W as schliesslich die Felsenzeichnungen anbelangt so sind die
selben entweder östlicher oder westlicher Art. Man unterscheidet 
dieselben leicht dadurch von einander, dass die ersteren durch 
Aushauen des ganzen Bildes hergestellt sind, während die letzteren  
nur Um risszeichnungen sind. Das Gebiet der letzteren ist Süd- 
Skandinavien, Nord-Södermanland und Trondhjem. W eiter im  
Osten und Norden sind dieselben sow eit bekannt nicht nachge
wiesen. Die Felsenzeichnungen der ersteren, oder wie die 
skandinavischen Forscher sagen, der arktischen Gruppe, sind 
dagegen in M ittel-Skandinavien, zwischen dem 62.— 64. B reiten
grade an 10 verschiedenen Stellen angetroffen 5) (Abb. 98) und sie 
sind zum Teil jedenfalls älter als die echtskandinavischen Felsen
zeichnungen. ß) Diese kom m en auch noch weiter nach Osten vor.

9  Sv. F. T. Band X  S. 189.
2) M ontelius, Sveriges Forntid 1903. S. 48 Fig. 60.
3) Y m er 1904 S. 266 und not.
4) D ie A ngaben aus N orw egen verdanke ich Herrn Dr. A. W . B ro g g er .:
5) H allström , Fornvännen 1908: 161.
6) H allström , Fornvännen 1908: 63 ff.
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A s p e l i n  Antiquités  Fig. 342— 3 bildet zwei solche Felsenzeich
nungen aus Olonetz ab und in seinem  W erke A lkeita S. 8 8  be
richtet er über die dieselben betreffende Bibliographie. W eiter 
m Osten kennt man solche Zeichnungen erst wieder im Ural, 

dann am Tom und schliesslich in  Menge am oberen Lauf des 
Jenissei und im A ltai. Die sibirischen Felsenzeichnungen stam 
m en gewiss aus sehr verschiedenen Perioden, doch ist es nicht 
unmöglich, dass sie kulturelle Gem einschaft m it den olonetzisch- 
nordskandinavischen haben. Obgleich wir nicht wissen, um wie

Abb. 98.

viel die »arktischen» Felsenzeichnungen älter sind als die skan
dinavischen, spricht ihr Verbreitungsgebiet dafür, dass Nordskan
dinavien, Ostfinnland und Olonetz nicht zu dem selben Kultur
gebiet gehören wie Südskandinavien und die Ostseeländer.

In Finnland kennt man vorläufig keine Felsenzeichnungen  
von irgendeiner Gruppe. Allerdings werden solche an verschiede
nen Stellen erwähnt 1), doch dürften sie Naturgebilde sein.

W ir haben also unter Berücksichtigung der festen Altertüm er 
die Ostgrenzen des skandinavischen bronzezeitlichen Gebietes ge
zogen. Schon früher berichteten wir über den Stam m sitz der öst-

*) z. B . in S. M. Y . Aik. V: 188— 9 (Laukaa), Ibid. 111:140 (P ielavesi), 
Leinos B erich t über d. Bezirk Ä yräpää (M uola, H einjoki, R autu , K ivennapa) 
u. s. w.

11
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liehen Bronzekultur und die einzelnen Funde, die von  dort nach 
W esten hin angetroffen worden sind. Ob die dazwischenliegenden  
bronzezeitlichen Funde eine besondere Gruppe bilden und welches 
solchenfalls die Grenzen derselben wären, oder ob es sich nur um  
eine Einöde, eine bronzekulturlose Gegend handelt, können wir 
vorläufig noch nicht sagen. W enigstens zeugen die dort gem achten  
Bronzefunde von  keiner Originalität, m it Ausnahm e einiger finni
schen. Die jetzt bekannte Kultur —  die der B r o n z e gegen
stände —  der dazwischenliegenden G ebiete hat jedenfalls einen  
vollkom m en ö s t l i c h e n  Charakter.

W elcher Art sind die Beziehungen der beiden grossen Kultur
gruppen, der Ostsee- und der Kam a-W olgagruppe, die sich ge
genseitig  einschränken, gewesen? Haben sich einzelne Geräte 
von der einen Seite nach der anderen in ein fremdes Land verirrt, 
und ist eventuell auch an den verschiedenen Typen fremder E in
fluss wahrnehmbar?

Die bisher in der Litteratur erwähnten Funde s k a n d i n a 
v i s c h e r  Formen im O s t e n  ausserhalb des eigentlichen Ge
bietes derselben sind folgende:

1. Der oben erwähnte Fund am Obwafluss, von dem Aspelin  
in der Zeitschrift der Finnischen A ltertum sgesellschaft I I S .  162— 4 
spricht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die zum Funde gehörende 
bronzene Lanzenspitze skandinavisch ist, aber da ähnliche Formen  
sehr zahlreich in der Bronzezeit des Kama— W olga-G ebietes Vor
kom m en, ist es unm öglich hierüber etwas bestim m tes zu 
sagen.

In m einem A ufsatz vom  Jahre 1906 9 erwähnte ich folgende 
Funde aus östlichen Gebieten, die eventuell w estlich wären.

2— 3. Eine F lachaxt im Museum der U nivärsität von Kasan, 
abgebildet bei Stuckenberg, MnBLcTia 1901 Tafel III: 1, und eine 
Spiralscheibe 1. c. IV: 20. A ls ich Gelegenheit hatte die Gegen
stände selbst zu sehen, konnte ich m ich davon überzeugen, dass 
beide Typen aus den östlichen M ittelmeerländern sind (siehe d. vor
hergehende Kapitel). Skandinavisch ist keiner von ihnen.

4. Die von  mir nach Aspelins »Alkeita», S. 129, handschrift
licher A nhang im Exem plare des Museum, erwähnten A bsatzäxte  
haben nichts m it westeuropäischen A bsatzäxten  zu tun, sondern  
gehören zu den späteren Knochengeräten.

!) S. M. —  F. M. 1906: 82.
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5. Schliesslich nannte ich 1. c. die in Aspelins »Alkeita» S. 83 
als westeuropäisch bezeichnete A bsatzaxt, die ohne Angabe der 
Fundverhältnisse aus Murom wäre, und erwähnte, dass die
selbe im Anthropologichsen Museum der U niversität Moskau 
untergebracht sein soll. Der Vorsteher des Museums, Prof. A nut- 
schin, w usste jedoch nichts davon. In Professor Aspelins Reise
notizbüchern über seine russische Reise, welche er mir liebenswür
digerweise zur Verfügung gestellt hat, befindet sich jedoch eine 
Abbildung derselben nebst folgenden 2 Notizen: »Der murom-
sche Fund. Kerzelli erhielt von Herrn Jermakow in Murom, ohne 
dass dieser den Fundort angeben konnte, folgende Gegenstände: 
2 Bronzecelte (uraFalt.), eine Bronzeaxt (K ostrom a-Typ), einen  
westländischen Schaftcelt, eine E isenaxt, 2 Bronzespeere, sibirisch, 
2 Eisenspeere». D ie zweite Notiz lautet: »Kerzelli erhielt in Mu
rom von der W itwe eines Kaufm annes eine Sam m lung A lter
tümer, gefunden zum Teil beim Graben einer W asserleitung von  
der Oka nach Murom, nämlich 2 Bronzecelte von  glatter, dünner 
unornam entierter, sibirischer Form, eine .Bronzeaxt wie die von  
Kostroma und eine beschädigte A bsatzaxt von  westeuropäischer 
Form sowie eine Eisenaxt.»

Die A bsatzaxt (nach Aspelins Abbildung) ist unstreitbar von  
westeuropäischer Form, annährend von demselben Typ wie E v a n s , 
Bronze Im plem ents Fig. 75, der in England sehr allgemein, aber auch  
in der Bronzezeit der Ostseeländer durchaus nicht ungewöhnlich  
ist. J) Auf dem osteuropäischen Gebiete fehlt derselbe dagegen  
ganz. Falls die A xt daher in der Gegend von Murom gefunden  
worden ist, so ist dies noch ein Beweis dafür, dass sich der Einfluss 
der westlichen Kulturgruppe bis nach der Oka hin ausgedehnt 
hat, was auch die später zu erwähnende Im itation einer steinernen  
A bsatzaxt aus dem Gouvernem ent Kasan gerade hinsichtlich der 
ersten H älfte der Bronzezeit darlegt. Aber leider sind die Fundver
hältnisse dieses Muromer Fundes so unbestim m t, dass derselbe 
einen grossen Teil seiner Bedeutung einbüsst. Jedenfalls ist es 
nicht m öglich den erwähnten Fund aufzutreiben. W ir sind unter 
solchen Verhältnissen gezwungen auch ihn dahingestellt sein zu 
lassen, ohne Schlüsse daraus zu ziehen, obgleich wir zugeben wol
len, dass es an und für sich wohl m öglich ist, dass ein solcher 
Fund gem acht worden ist.

[Ausser diesen von mir eingezogenen Erkundigungen ist nach  
dem Jahresbericht des Historischen Museums in M oskau2) auch der 
Fund einer A bsatzaxt von skandinavischer Form aus dem Gouv. 
W jatka, Kreis Jaransk, bekannt. In W irklichkeit ist dieser »Fund»

b Lissauer, Zweiter Bericht der Typenkarten-K om m ission.
-) O t w i t . H .  P .  I t e T o p H 'ie c K a r o  M yaea 3 a  1906 r .  S . 100.
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ein grösser Irrtum, denn die A xt ist eine Gipskopie einer A bsatzaxt 
aus Helsinge in  Finnland (H ackm an, Die Bronzezeit Finnlands) 
und zwar ist die E tikette  derselben im Moskauer Historischen  
Museum m it dem eines anderen Fundes verw echselt worden.]

Wir sehen, dass säm tliche oben aufgezählten »skandina
vischen» Funde, die östlich von ihrem eigentlichen G ebiete gem acht 
worden sein sollen, entweder keine solchen oder sehr unsicher sind. 
U nd dennoch hat das w estliche Gebiet einen grossen Einfluss 
nach Osten hin ausgeübt.

Wir bem erkten bereits, als wir von dem Galitscher Schatze  
sprachen, in w ie hohem Grade der westliche Einfluss in  Nord- und 
M ittelrussland während der S t e i n z e i t  in den Skulpturen, dem  
B ernstein u. s. w. wahrnehmbar ist, so dass das Gebiet zwischen  
Ostpreussen und der Oka beinahe als ein zusam m engehörendes 
Ganzes betrachtet werden kann. Z. B. die Ü bereinstim m ung der 
Axtham m erform en ist u. a. augenfällig. D agegen kennen wir von  
dort nur sehr wenige Steingegenstände, die tatsächlich nach Vor
bildern aus der w estlichen Bronzezeit entstanden wären, weshalb  
wir nicht sagen können, in  welchem  Grade die dortige Kultur 
des Steinalters zeitlich der skandinavischen Bronzezeit entspricht. 
Zum Teil ist diese älter als jene (vergl. weiter unten, S. 196). 
E ine steinerne Kopie einer skandinavischen Bronze sollte die 
Steinaxt sein, an der A s p e l i n  beobachtet hat, dass dieselbe nach  
einem  w estlichen Bronzecelt gem acht ist und d e er n seinem  
A tlas S. 7 abbildet. Falls beide Seiten der Steinwaffe gleich sind, 
is t die Übereinstim m ung allerdings ausserordentlich gross und der 
Einfluss von W esten her augenfällig, zu einer Zeit, in der also in 
Livland noch die Steinzeit geherrscht hätte. Der Pole E. T y s k i e - 

w i c z  hat den Gegenstand in  seinem W erke B adania archeologiczne 
Taf. IV: 3 Teil abgebildet und nach ihm G r e w i n g k . x) Durch  
den letzten  wissen wir, dass der G egenstand auf dem Gute Boc- 
zejkowie im Kreis Lepel Gouv. W itebsk, an der Düna gefunden  
worden ist. Seine Länge beträgt 85 und seine Breite 28 mm.

Ein anderes eigentüm liches Gerät, bei dessen H erstellung w est
licher Einfluss nicht ausgeschlossen ist, ist in K ostrom a gefunden

') D as Steinalter der O stseeprovinzen. Schriften der G elehrten E sth- 
nischen G esellschaft IV, Taf. II: 19, S.
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worden, näm lich ein Bruchstück von der Klinge einer Steinwaffe, 
deren Schneide gebogen und schön ausgeschweift ist und die da
durch an die bronzenen A bsatsäxte erinnert.

Abb. 99.

Die Bedeutung des an und für sich unsicheren Fundes aus dem  
Gouv. W itebsk als Beweisstück ist in so die glänzender Art bestätigt 
worden, dass er nunmehr als w issenschaftliches Material verwen
det werden darf, und zwar durch einen m erkwürdigen neuen 
Fund aus dem Gouv. Kasan. —  Dieser äusserst w ichtiger Gegen
stand ist in Malaja Tojaba, Kreis Tetjuschi, Gouv. Kasan,
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gefunden worden, also im Zentrum der uralischen Bronzezeit, an 
einem kleinen, in die Swijaga m ündenden Nebenflüsse. Der Ge
genstand ist ebenfalls eine typische steinerne A bsatzaxt. —  W as die 
Masse betrifft, so ist diese A xt noch etwas kürzer als die von  
W itebsk: 79 mm lang und an der Schneide 41 mm breit. Die 
Schneide ist nach den Seiten ausgeschweift, und die Breitseiten, die 
kurz sind, zeigen im Profil nach den Seiten eine Anschwellung. 
Auch der Schaftteil ist ganz und gar geschliffen und an jeder Seite  
gefurcht, um die A xt zu befestigen, ganz wie die bronzenen A bsatz
äxte. D ie Schaftrinne bildet einen bogenförm igen Absatz. Die 
Bahn ist gerade, eben. (Abb. 99).

Es unterliegt keinem Zweifel, dass der Gegenstand direkt einer 
bronzenen A bsatzaxt nachgebildet ist. D ie Sondermerkmale die
ser letzterer sind so typisch und die ganze Form dem Stein so 
fremd, dass m an keinen Augenblick an eine andere M öglichkeit 
denken kann.

Es drängt sich da zunächst die Frage auf, wo ein solches Origi
nal zu finden gewesen ist und auf welchem  W eg, auf welche Art 
und wann die w estlichen K ulturström ungen bis in die Gegend  
von Kasan vorgedrungen sind.

Die bronzenen A bsatzäxte sind in den westlicheren Gebieten  
sehr allgemein. L i s s a u e r  hat in dem zweiten Bericht der von der 
D eutschen anthropologischen Gesellschaft gew ählten K om m ission  
für prähistorische Typenkarten, Z. f. E thnologie, Jahrg. 1905, die

selben in ihrer G esam theit behandelt. W ir ersehen  
daraus, dass die einzigen :'n Frage kom m enden Gruppen 
seine zweite und vierte sind, von  diesen jedoch in erster 
Linie die Gruppe 4, die Lissauer auf Grund ihrer geo
graphischen Ausbreitung den norddeutschen Typ der 
A bsatzäxte genannt hat Charakteristisch für diesen  
Typ ist, dass die B ahn m eist geradlinig, die Schneide 
gew öhnlich flach bogenförmig, der A bsatz bogenförmig 
ist, —  alles Eigenschaften,die sich bei der Kasaner 
Steinaxt als typisch erweisen. W en ger w ichtig sind die 
Sondermerkmale, die am Stein nicht in Frage kom m en  
können, wie die oft vorkom m ende Öse an der einen  

Abb. 1 0 0 . Schm alseite u. s. w. (Abb. 100).
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Das Gebiet, auf dem dieser Typ verbreitet ist, ist hauptsächlich  
skandinavisch in der bronzezeitlichen Bedeutung des W ortes, und 
um fasst Norddeutschland, Hannover, W est- und Ost-Preussen  
bis nach Livland hin, hat sich aber auch weiter nach Süden er
streckt, nach W ürttem berg und Ungarn, wo die dem T ypus ange
hörenden A bsatzäxte jedoch selten sind. Aus dem Kaukasus, 
nämlich aus Noworossisk, Abhkasie, erwähnt Chantre (I: 5, 1— 2) 
eine derartige Gussform, von der Lissauer jedoch keine Kenntnis 
gehabt zu haben scheint. Auf dem skandinavischen Gebiet wieder 
ist der Typ, wie gesagt, südlich der Ostsee sehr allgemein, seltener 
in Skandinavien selbst, aber Lissauers Typus 2, der in  Skandinavien  
sehr häufig ist, kom m t demselben sehr nahe. —  In chronologischer 
Hinsicht entspricht derselbe M ontelius’ 2.— 3. Periode, was 
nach seiner absoluten Chronologie annähernd ca. 1400— 1200 wäre; 
nach Müller ein paar Jahrhunderte später.

Som it haben wir das Verbreitungsgebiet und die summarische 
Altersstellung des T yps bestim m t. W ir wagen jedoch m it bei
nahe vollkom m ener Gewissheit das aktive Ausbreitungsgebiet des
selben noch weiter zu begrenzen. Ungarn kann m an nicht m it
zählen, weil der Typ dort so selten und augenscheinlich fremd ist. 
Als Ursprungsland des bronzenen Prototyps der Kasaner Steinaxt 
kom m t daher möglicherweise Finnland in Betracht, von dessen  
A bsatzäxten die beiden von Ingo allein wenn auch etwas ab
weichend, die typischen Eigenschaften aufweisen, oder noch eher 
Ost-Preussen-Livland, von  wo 3 Celte dieser Form vorliegen: 
näm lich aus T ilsit in Ost-Preussen sowie aus Assum und Karkus *) 
in Livland (Lissauer, 1. c. Legende, N:o 234— 6). Am  wahrschein
lichsten ist die letztere H ypothese, denn soviel m an jetzt weiss, hat 
der Handelsweg vom  Finnischen Meerbusen zur Kam a so früh 
noch keine Rolle gespielt, während wir durch den Galitscher 
Schatz daran erinnert werden, wie lebendig schon frühzeitig die 
Beziehungen zwischen Ost-Preussen und Zentralrussland waren. 
Darauf weist auch deutlich der Fund des W itebsker Steinceltes hin. 
Es hat natürlich weniger zu bedeuten, ob nur eine Kulturström ung

b W esteuropäische Geräte von  der B ronzezeit g ib t es noch im G ouv. 
W ilna. Im dortigen M useum findet m an z. B. einen Schw ertstab , einen A x t
ham m er, eine A x t m it niedrigen Rändern ( ItoKpoBCKiti, Ka-rajiom.)
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über das O st-Balticum  hingegangen ist, das, nach den Funden zu 
urteilen, ziemlich arm an Bronze war, oder ob die G egenstände 
in diesem Land selbst angefertigt worden sind. Es sei dem, 
wie ihm wolle, jedenfalls steht uns wieder die w ichtige Ver
kehrsstrasse o ffen : der D üna-Fluss, das W aldai-Gebirge und 
d e dort entspringende W olga. Unterwegs haben wir als S tü tz
punkt wahrscheinlich noch die Muromer (N:o 5, S. 163) A bsatzaxt 
aus Bronze, die faktisch sehr gut an der Oka gefunden werden  
sein kann.

Betrachten wir aber diese T atsache etwas näher. Die 
w e s t l i c h e ,  b r o n z e n e  A bsatzaxt i n  S t e i n  auf dem öst
lichen Gebiete nachgebildet, wo aller W ahrsche nlichkeit nach kein  
Mangel an Kupfer gewesen ist (vergl. oben S. 57 ff.)! Sollte hier 
damals noch die Steinzeit geherrscht haben? Ist die A x t sym bo
lisch? Die letzterw ähnte Annahm e wird durch den U m stand wider
legt, dass kaum  eine fremde Form hat sym bolisiert werden sollen, 
und wenn ja, dann w enigstens nicht in einem anderen Material 
als in dem das fremde Volk dieselbe besass. Der Gegenstand wäre 
also ein Arbeitsgerät. Aber für diese B estim m ung ist er ausser- 
gewöhnlich klein, und die geschw eiften Seiten der Schneide hätten  
die praktische Verwendbarkeit verringert. Wir dürfen jedoch nicht 
vergessen, dass es aus Ostrussland eine ganze Menge kleiner Ä xte  
m it Schaftloch gibt, deren K onstruktion, deren steinernes Material 
und kleine Form unseren A bsatzäxten vollkom m en analog sind. 1) 
Es liegt daher kein Grund vor, dieselben als aus verschiedenen  
Perioden stam m end anzusehen; diese A bsatzaxt zeigt jedenfalls, 
dass die Steintechnik faktisch in einer Zeit, die der II. und der III. 
Periode der skandinavischen Bronzezeit entspricht, im W olga- 
K am agebiet sehr hoch stand.

Aber sollte tatsächlich m itten  im uralischen Gebiete damals 
noch die Steinzeit geherrscht haben in dem Sinne des W ortes, 
dass die Bronze unbekannt gewesen wäre? Selbstverständlich nicht. 
Es ist an und für sich nicht befremdend, dass während der Bronze
zeit die schönsten Steingegenstände hergestellt wurden und im  
Gebrauch waren. Es genügt in dieser Hinsicht auf die zweite Stadt 
von Troja zu verweisen, die zur ausgeprägten und vorgeschrittenen

x) Saussailow sche Sam m lung, Nr. 609, 1327 u. s. w.
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Bronzezeit gehört, aber in der trotzdem  die grosse Anzahl und 
Verschiedenheit der Steinwaffen geradezu verblüffend ist. *) Dies 
ist zweifelsohne auch im Ural-Gebiet der Fall gewesen. Übrigens 
ist zu bemerken, dass, obgleich die Herstellung von  Bronzesachen  
offenbar am Platz stattgefunden hat, die fremden Formen und 
G egenstände davon zeugen, dass dieses Gebiet dennoch ein w ichti
ges Im portland auch für fremde Gegenstände war.

* *  *

Die wahrscheinlich s k a n d i n a v i s c h e n  B r o n z e n ,  die 
in Russland mehr nach O s t e n  w eit von ihrem eigenen  
Gebiete entfernt angetroffen worden sind —  die finnisch-skandi
navischen Grenzgruppen lassen wir einstweilen bei Seite —  sind 
nicht mehr aus dem Anfang der Bronzezeit, sondern aus der m itt
leren Periode derselben. Sie sind alle m it Tüllen versehen, sind 
T üllenäxte.

Die o s t r u s s i s c h e n  T üllenäxte sind von verschiedenen  
Formen; der D urchschnitt der späteren Typen ist oval und flach, 
die älteren sind breit, m it zwei Ösen versehen oder ungleichseitig. 
Die Ä hnlichkeit zwischen denselben besteht, kann m an sagen, in 
der Schwere oder Breite und dem Mangel an Schm ächtigkeit und 
Länge. Die östlichen Kulturträger akzeptierten nicht die schlan
ken Rumpfe, daher der Mangel an Eleganz.

In seinem Werk über die Bronzezeit im K am a-W olga-Gebiet 
bildet Prof. S t u c k e n b e r g  2) Tafel III Abbildung 14 einen Celt ab, 
der sich von den anderen osteuropäischen unterscheidet und stark  
an den Typ erinnert, den man nach M ontelius gewohnt ist, den 
M älarländischen zu nennen. 3) Das von Stuckenberg abgebildete 
Gerät ist 119 mm lang und 36 mm (Stbg. 1. c. S. 188) breit, also 
verhältnism ässig schm ächtig. Die Länge verhält sich zur Breite 
wie 1 :3 , während dieses Verhältnis bei den ostrussischen im allge
meinen 3 : 5 ist. Auf der A bbildung ist der D urchschnitt des 
Celtes oval, doch hatte ich Gelegenheit denselben zu sehen und zu

!) G ötze, Dörpfeld-Troja I. S. 392.
2) H s b & c t m i  0 6 m . H c t . O x H o r p .  a  A px. Kaaam ,, Tom. X V II.
3) M ontelius, Bronsålderen i norra och m ellersta Sverige (Ant. T. III).
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konstatieren, dass derselbe ursprünglich rund gewesen, aber später 
am Rande flachgedrückt worden ist. D ie Farbe ist rotbraun, die 
der Moorfunde. Der Fund stam m t aus dem Kreise Tscheboksary. 
—  W ie an den von uns erwähnten M älarcelt-Typen befindet sich  
auch an diesem die Öse ein ganzes Stück unterhalb des oberen 
Randes und gehen an dieser Stelle um den Celt herum 4 erhabene 
Striche, über deren M itte vom  Rande abwärts ein erhabener Quer
strich läuft.

Einen fremden Eindruck m acht auch der 1. c. Tafel III: 1 abge
bildete Celt. Auch dieser ist dünn und schm ächtig. Länge 120, 
Breite 40 cm (Stbrg 1. c. S. 189). Der Durchschnitt ist aussen 
viereckig, innen rund, eine Öse ist nicht vorhanden. Auch an 
diesem befinden sich an der entsprechenden Stelle wie bei dem  
vorhergehenden 4 erhabene Striche, aber kein Querstrich, da die 
Verbindungslinien der Seiten nahe an einander laufen und die 
Strichreihen gerade an der Stelle der gewöhnlichen Querfurche ab
brechen. Dieser Celt erinnert lebhaft an den Typ, dessen N egativ, 
die Gussform aus Kemi in Finnland, von H a c k m a n  in seinem  A uf
satz in der M ontelius-Festschrift abgebildet ist. Der Fund stam m t 
aus dem Kreise Laischew, unweit des Dorfes Taschkermen.

Diese beiden T üllenäxte sind nicht die einzigen ihrer Art. Wir 
wollen sie den A- und B-Typus nennen. Vom ersteren sind mir 
aus Russland folgende bekannt:

1. T üllenaxt. Stuckenberg III: 14; eben erwähnt.
2. T üllenaxt, Länge 101, Breite der Schneide 31 und Breite 

der Mündung 39 mm. Die Öse ist zerbrochen, und die Breitseiten  
sind beschädigt. Gefunden im Kreise Tsiwiljsk, Sam m lung Prof. 
W ysotzki, Kasan.

3. Tüllenaxt, Länge 97, Breite 37 und Mündung 34 mm. Öse 
beschädigt. Oben deutliche Ornam entstriche. Rotbraune Patina. 
Fundort unbekannt. Saussailowsche Sam m lung Nr. 2238. (Abb. 103).

4. Tüllenaxt, Länge 103, Schneide 45, D urchschnitt 28 mm. 
Tülle abgerundetes Viereck. Oben eine Öse; kleine und typische  
Zierstriche. Schöne grüne Patina. Gefunden im Gouv. Kasan, 
Kreis Tetjuschi, Dorf Biabaschi. Saussailowsche Sam m lung Nr. 
3262. (Abb. 101).

Annähernd vom  Typus A, aber bedeutend degeneriert sind die 
Nr. 5— 7.

5. Tüllenaxt, Länge 91, Breite der Schneide 33, Tüllenöffnung  
35 mm. Die Öse ganz am oberen Rande. Die 4 Ornamentstriche
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laufen ganz am Rande hin und sind in hohem Relief ebenso wie 
die Querstriche an jeder Breitseite. Dazu kom m en erhabene 
Striche, die oben die Ränder der B reitseiten begrenzen. Gefun
den in Mendiarowo. Saussailowsche Sam m lung Nr. 3261. 
(Abb. 102).

6 . Tüllenaxt, abgebildet in 1/i  der natürlichen Grösse von  
Stuckenberg in seinem A ufsatz in Iswestija 1901 Tafel I: 10— 11.

Abb. 101. 2/3. Abb. 102. 2/3. Abb. 103. 2/3.

Sauss. 3262. Sauss. 3261. Sauss. 2238.

A uch diese A xt ist etwas kurz, m it der Öse am oberen Rande,
Zierstriche wie an der vorgehenden. Gefunden ca. 30 W erst
strom aufwärts von Kasan beim Dorf Kriuschi, Kreis Tsche-
boksary. -i-

7. Tüllenaxt, deren Länge 8 6  und deren Schneidenbreite 35 mm  
beträgt und deren Schaftloch beschädigt ist. Eine Öse ist nicht 
vorhanden. Nur an der einen Breitseite sind in der Nähe des 
oberen Randes Verzierungen sichtbar. Dort befinden sich d r e i



172 Z. d. Finn. Alt. Ges. XXV : 1.

typische erhabene Striche und der senkrechte Querstrich. Ge
funden in der Erde beim Dorf Jurinowo, W olost Kism insk, Kreis

Abb. 104. 2/3. Abb. 105. 2/ä.

Sauss. Sauss. 3266.

Jaransk, Gouv. W jatka. Museum der U niversität zu Kasan (verg . 
Stbrg, 1. c. S. 188: 17).

Zum Typus B gehören folgende Exemplare:

1. Stuckenberg III: 1 =  der Typus B selbst, oben.
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2. Tüller*axt, am Rande etwas zerbrochen. Öse nicht ganz 
am Rande. 4 Ornamentstriche. Gefunden in dem Gouv. Kasan, 
Kreis Tetjuschi. Hist. Museum in Moskau (45162/1903).

3. Tüllenaxt, lang, schm ächtig. Länge 141, Rreite 36, Mündung 
30 mm. Durchschnitt abgerundetes' Viereck. An der M itte des 
Celtes eine Öse, von der 4 niedrige erhabene Striche quer über 
den Celt gehen. E in senkrechter Strich ist nicht vorhanden. Ge
funden im Kreis Swijazk in Kuvschino. Saussailowsche Sam m 
lung Nr. 3266. (Abb. 105).

4. T üllenaxt, rotbraun. Länge 119, Schneide 39, Mündung 
30 mm. Die Mündung zum Teil zerstört, aber annähernd vierseitig. 
Öse w eit vom  Rande entfernt, zerstört. Ornamente wie oben. 
Gefunden im Kreis Swijazk. Saussailowsche Sam m lung 3264.

5. Tüllenaxt, schm ächtig, an der Schneide etwas breiter wer
dend. Länge 126, Schneide 45 1/a, Mündung 30 mm. Öse zerstört.
Ornamente wie oben. Aus Bakartschi, Kreis Tetjuschi in Kasan. 
Saussailowsche Sam m lung Nr. 3274.

6 . Tüllenaxt, oben etwas zerbrochen. Öse nahe am Rande, 
ausgefüllt. Ornamente wie an der vorhergehenden, doch nur 3 
Striche. Grüne Patina. Masse 111 X 41 X 29 Va mm. Aus 
Nyrsy, Kreis Laischew im Gouv. Kasan. Saussailowsche Sam m 
lung Nr. 3263.

7. T üllenaxt, ganz wie Nr. 1, nur dass an der Schm alseite  
eine gefüllte Öse sitzt. Durchschnitt des Schaftloches viereckig  
Masse 131 X  46 X  32 mm. Fundort unbekannt. Saussailowsche 
Sam m lung Nr. 3265. (Abb. 104).

8 . Tüllenaxt, grüne Patina. Öse ziemlich nahe am oberen 
Rande, zerstört. 3 Ornamentstriche. Masse 117 x/2 X 42 X 48 
mm. Fundort unbekannt. Saussailowsche Sam m lung Nr. 2237.

9. T üllenaxt, schwer. Masse 118 X 49 X 29 mm. Öse wie
oben. 4 Zierstriche. Erdfarben. Fundort unbekannt. Saussai
lowsche Sam m lung Nr. 4275.

Von den Typen A  und B sind also in Ost-Russland, wenn man  
die degenerierten m itzählt, 16 Stück gefunden worden. Ihre 
Zahl ist also verhältnism ässig gross. Alle Fundorte, die uns be
kannt sind, liegen —  m it Ausnahm e von Nr. B 1 und B 6 , die in 
den Kreise Laischew fallen —  im w estlichsten Teil des östlichen  
Gebietes, nämlich im Kreise Jaransk des Gouv. W jatka und in  
den Kreisen Tscheboksary und Svijazk des Gouv. Kasan. W ie 
verhält es sich nun m it der Verbreitung dieser Typen im O stsee
gebiete?
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W ir wurden schon oben, als wir die in unserem Lande ausser
halb des bronzezeitlichen K ulturgebietes gem achten einzelnen  
Funde aus der Bronzezeit aufzählten, m it der Tüllenaxt aus K au
kola (S. 146) bekannt, die dem Typ A angehört, sowie m it der 
Gussform aus Kemi zur Herstellung von Ä xten  des Typus B. In  
Finnland gibt es ausserdem noch einen Celt von  dieser Form, 
nämlich die T üllenaxt aus K im ito (H. M. 800), 1), die aus einer 
privaten Sam m lung in das Museum gekom m en ist. Über die 
Fundverhältnisse ist nichts Näheres bekannt. A u s  F i n n l a n d  
g i b t  e s  a l s o  2 C e l t e  v o m  T y p  A,  d i e  a m  F a h r w a s -  
s e r l ä n g s  d e m  F i n n i s c h e n  M e e r b u s e n  b i s  z u m  
L a d o g a s e e  g e f u n d e n  s i n d ,  u n d  e i n e  G u s s f o r m  
v o m  T y p u s  B a u s s e r h a l b  d e s  G e b i e t e s  d e r  
f e s t e n  A l t e r t ü m e r  a u s  d e r  s k a n d i n a v i s c h e n  
B r o n z e z e i t .

In Skandinavien selbst kennt man vom  
Typ A 2) eine ganze Menge Exem plare, haupt
sächlich aus Schweden, weniger aus Norwegen  
und Dänemark. Die Anzahl der schwedischen  
Funde dieses Typs beläuft sich im ganzen auf 
24 Stück. Den Fundverhältnissen nach verteilen  
sich dieselben derart dass auf Uppland 3 aus
geprägt typische und 2 degenerierte, auf Söder
manland 4, Nerike 3, W estm anland 1 (?), auf 
die Mälargegenden also 12 Stück, auf Schonen  
2 oder 3, W estergötland 4 und Gotland 1, Ös
tergötland 1 Stück kom m en, sowie 2, deren
Fundort unbekannt ist.

E igentüm lich für die schwedischen Exem-
Abb. 106. plare des in Bede stehenden T yps ist der 

schm ächtige Bum pf, der beinahe runde Durch
schnitt, die etwas breiter werdende Schneide, die verhältnis-

0  z. B. in A spelins A ntiquités, F ig. 398 abgebildet.
2) Svenska Fornsaker, Fig. 151 unsere Abb. 106.
3) V on Dr T. J. Arne im  J. 1910 freundlichst m itgeteilt. Sieh jedoch  

auch: A nt. T. III: 213, 214, 239, 289, 340, 234, 341; Mbl. 1898: 100, Salin , 
U ppland S. 176. Sv . F. Tidskr. VI: 75— 76; X II: 299). —  Arne, Söderm an
land, s. 19.
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m ässig w eit vom  Rande, m itten  an der A xt sitzende Öse und die 
erhabenen Zierstriche. W ie bekannt treten gewöhnlich 4 Querstriche 
auf, doch haben vier von den Celten je 5 Striche. Q Aus Schweden  
gibt es ausserdem eine ganze Menge verwandter Typen, d e ich je
doch nicht näher kenne. Dr. A r n e  gibt an, dass sich im Museum 
zu Stockholm  11 Stück solcher Nebenformen aus W estergötland  
und 30 Stück ays Schonen befinden; an denselben kom m en keine 
Querstriche vor, doch zuweilen, aber nicht immer, ein senkrechter 
Strich. Ausserdem gibt es auch andere Celte, die in einer oder 
der anderen H insicht an diesen T ypus erinnern. E in solcher ist 
z. B. ein länglicher, augenscheinlich beschädigter Celt aus Bohus
län, bei welchem  Spuren von einem Querstrich zu sehen sind. Q 
Einen Querstrich an derselben Stelle hat auch ein T yp, der 
sich allerdings von dem in Rede stehenden unterscheidet, aber in  
vieler Hinsicht doch m it demselben verwandt ist, nämlich der 
Typ Svenska Fornsaker Fig. 152, dessen Original aus Schonen  
stam m t, desgleichen einer aus Östergötland. ) Hierher gehört 
vielleicht auch eine Gussform aus Gotland. 4) Alle haben eine 
etwas geschweifte Schneide, die Öse w eit vom  Rande entfernt 
und einen Querstrich. Möglicherweise kom m en noch andere ver
w andte Formen vor. °)

Über die Verbreitung des Typus in N o r w e g e n  hat Dr. A. 
W. B r o g g e r  in seinem Werk: E n celttypefra Norges yngre Bronse- 
alder berichtet. b) Aus Norwegen kennt m an 6  Celte, die m it die
sem Typ verglichen werden können; von denselben ist jedoch nur 
e ner ein deutlicher A -Typus. Derselbe ist in Ljordal, Hedemar- 
kens Am t, gefunden worden und, wie Dr. Brogger bezeugt (S. 3), 
wahrscheinlich aus Schweden importiert, wohin —  durch die Land
schaft Dalarne —  auch der Ljor-Strom fliesst. D ie Länge des Celtes 
beträgt 114 mm. Etw as oberhalb der M itte desselben befinden sich 
eine Öse und 5 undeutliche Querstriche, die von einem senkrechten

!) M ontelius in der A nt. T. III: 341 (N ote  2) und Arne 1. c. Fig. 28.
2) B ohuslänska Fornsaker S. 409, Fig. 126.
3) Sv. F. Tidskr. X II: 293.
4) Svenska Fornsaker Fig. 212.
5) A nt. T. III: 342; v ielleich t auch Müller, Ordning u. s. w. Bronzealde- 

ren, Fig. 382.
B) F estskrift til Prof. D ietrichson. 1909.
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Strich geschnitten werden. —  Die 5 anderen Celte, die dem  
fraglichen Typus nahestehen, sind alle ebenso. Der Durch
schnitt derselben ist 6 -eckig, die Form schm ächtig, die Schneide 
oft ausladend, die Ose sehr niedrig angebracht, auch finden sich 
die charakteristischen Querstriche, 3 an der Zahl, sowie der senk
rechte Strich. Aber ausser dem m ittleren senkrechten Strich be
m erkt m an auch solche an den K anten zwischen jden Schm al- und 
den Breitseiten. D ieselben sind näm lich erhaben und über die 
Querfurchen laufend gem acht. —  Säm tliche Fundorte dieser norwe
gischen Ä xte befinden sich in den w estlichen und nördlichen Teilen  
Norwegens, nicht am Christianiaf ord.

W ir gehen nun zu D ä n e m a r k  über. Die von dort er
haltenen Angaben verdanke ich dem M useum sintendanten C a r l  

N e e r g a a r d .

Im Museum zu K openhagen gibt es 16 Celte von unserem  
T yp und einen im Museum von Bornholm. Dieser und 15 von  
den Celten des Kopenhagener Museums sind m it einigen Arm
ringen und ein paar Nadeln in dem Moore Balsm yr in Nörre Hrd 
auf der Insel Bornholm  gefunden worden und sollen deutliche  
Spuren von Feuer sowie absichtlicher Zerstörung tragen. Aus 
dem selben Moor sind übrigens eine Menge Geräte aus der Stein
zeit hervorgeholt worden; es dürfte sich dort ein Opferplatz be
funden haben. Der Balsm yrer Fund ist seit lange bekannt. Schon  
im  J. 1874 erwähnt Montelius, dass dort 9 Celte gefunden worden 
sind (Ant. Tidskr. III,  S. 341). Später sind noch 6  (7 ?) Celte 
hinzugekom m en. 1)

Über die Fundverhältnisse des im Museum zu Kopenhagen  
befindlichen 16. Celts von dieser Form, der wie die vorhergehen
den nach Angabe Neergaards der Form M ontelius Svenska Forn- 
saker 151 nahekom m t, liegt leider kein Bericht vor, da der
selbe aus einer grossen Privatsam m lung in das Museum gekom 
m en ist. 2)

Aus den an der S ü d s e i t e  d e r  O s t s e e  g e l e g e n e n  
L ä n d e r n  ist mir kein Celt dieser Form bekannt.

x) V edel, E fterskrift 8. 119. —  A uch Vedel, B ornholm s O ldtidsm inder  
S . 33— 4 und 148 und Aarboger 1868 S. 134.

2) Ü ber verw andte dänische Form en vgl. Müllers O rdning etc. II: 381-—2.



Tallgren: Kupf. u. Bronzezeit. 177

W ir haben nun die Verbreitung d e s  T y p s A  in Skandinavien  
untersucht. Über den T y  p B kann ich keine näheren Angaben  
machen. A. H a c k m a n  hat jedoch in seinem A ufsatz in der Mon
telius-Festschrift den letzterw ähnten Typ als einen skandinavischen  
behandelt, weshalb es solche Celte in Skandinavien geben dürfte, 
obgleich mir dieselben nicht aus der Litteratur bekannt sind. Und 
in der T at ist der Unterschied zwischen diesen und dem Typ A 
gering. Die H aupteigenschaften sind dieselben: dünner, schm äch
tiger Stiel, Öse niedrig, parallele Querfurchen.

Unser A-Typ ist vielfach in der skandinavischen archäologischen  
Litteratur behandelt und die K ulturstellung desselben dort klar
gelegt worden. D en Anfang m achte M o n t e l i u s  selbst in seiner 
Schrift: Bronsåldern i norra och mellersta Sverige, wo er S. 341 
bem erkt, dass der Typ m ittelschwedisch, m älarländisch zu sein 
scheine. Aus typologischen Gründen war er geneigt, denselben 
als der 4.— 5. Periode angehörend zu betrachten. Derselben  
M einung ist auch S a l i n , der im W erke »Upplando S. 176 die 
Sache zur Sprache br ngt. Auch er hält den Typus für upplän- 
disch.

So auch A l m g r e n , der, was die Datierung betrifft, geneigt ist, 
den Typus zur 4. Periode zu zählen. 1) Ä lter m acht ihn A r n e , 

der zuletzt die Frage vorübergehend berührt hat. 2) Er verlegt 
den Typ an die Grenze der 3. u. 4. Periode, jedoch zur ersteren 
gehörend.

Von den Forschern unseres Landes hat nur H a c k m a n  die 
Frage in einigen A ufsätzen behandelt, 3) in denen er sich in der 
H auptsache den schwedischen Forschern anschliesst. D a man 
damals noch keine solchen Celte aus dem Kama— W olga-Gebiet 
kannte, schien es Hackm an natürlich, dass dieselben skandinavisch  
seien, zunächst uppländisches Lehngut. Jetzt, wo wir diese For
m en in sehr grösser Anzahl im Osten angetroffen haben, wird es 
uns schwer, den Ursprungsort des Typs festzustellen. Dass die
selben m it einander zu tun haben, ist gewiss. Aber welches Gebiet 
ist das empfangende, welches das gebende gewesen? Auf Grund

!) H åga högen S. 45.
2) B idrag till Söderm anlands äldre kulturhistoria X IV  S. 19.
a) M ontelius-Festskriften  S. 5. D ie B ronzezeit F innlands u. a.

12
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der früheren A nsichten habe ich gesagt, dass das A uftreten  
dieser Gruppe im Osten auf skandinavischem  Einfluss beruht. Wir 
wollen dem nach alles prüfen erstens was für westlichen, und zwei
tens was für östlichen Ursprung spricht.

Es ist ein bem erkenswertes Faktum , dass diese Gruppe in 
Skandinavien trotz des grossen Gebietes, über das sie verbreitet 
ist, dennoch als ostskandinavisch zu bezeichnen ist. Aus dem  
eigentlichen Dänemark nicht ein einziger sicherer Celt, aus W est- 
Schweden und dem Süden ebensowenig nicht mehr Funde, als 
dass m an dieselben leicht als nordische Handelsware bezeichnen  
kann. Von östlichem  Einfluss zeugt das A uftreten des Celts auf 
den Ostsee-inseln —  auf Bornholm und Gotland —  und die 
grösste Menge ist noch immer aus den Mälargegenden. Und 
schliesslich spricht das Vorkommen des Typs in Finnland auch  
dafür, dass derselbe ostskandinavisch ist.

Es könnten Zweifel entstehen, ob die im Süden, in Schonen und 
besonders in Götaland gefundenen Celte von diesem Typ Handels
ware aus dem N o r d e n  sind, wenn wir nicht w üssten, dass gerade 
die Periode, der sie angehören, in den M älar-Landschaften eine 
Zeit grösser B lüte war, und dass diese Gegenden in lebhaftem  
wechselseitigem  Verkehr m it dem Süden standen. Der berühm te 
Häga-H ügel ist durch seine Schätze ein Beweis dafür, dass 
die Oberherrschaft, die Königswürde, damals Uppland zukam. 
Dort hat sich ein Kulturzentrum  befunden, welches sogar im  
Stande war aktiv aufzutreten und das, nach allem zu urteilen, 
expansionsfähig nach allen Richtungen gewesen sein muss. 
Oder sollte es nur ein Zufall sein, dass sich gerade die skandina
vischen Bronzefunde aus dieser Periode über ein so grosses Gebiet 
nach Osten verbreitet haben? Im Grossen gesehen sind die finn- 
ländischen Gussformen aus Kemi, die Schwerter aus Sodankylä, 
der Dolch von Idensalm i, die Brillenfibel von W iborg, die Celte 
von W alkjärvi und Kaukola —  in der T at a 11 e in  unserem Lande 
gem achten, sporadischen »skandinavischen» Funde aus der 
Bronzezeit, die ausserhalb des eigentlichen skandinavischen  
Gebietes in Finnland Vorkommen —  von gleichem  Alter, und 
ebenso verhält es sich m it den nördlichen Bronzen aus Norwe
gen und auch aus Schweden. Dies kann kein blosser Zufall sein, 
sondern beruht auf irgend einem anderen U m stande. Ob hier
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vielleicht eine nationale Bewegung vorliegt —  oder soll man  
eher an lebhafte H andelsverbindungen denken? —  m ag unent
schieden bleiben. Die letzterw ähnte A lternative kom m t mir 
wahrscheinlicher vor, m an denke nur an die Celte des K am a
gebietes! In diesem Fall läge es näher, an ein Zentrum in der 
Mälargegend zu denken, und an grosse, zinspflichtige Gebiete in 
den Landstrichen östlich von der Ostsee und noch weiter nach 
Osten. W er weiss, ob nicht gerade das Betreten des H andels
weges nach dem Osten die Quelle des Reichtum s Upplands gewe
sen ist!

Gerade der U m stand, dass diese Periode offenbar eine Zeit 
der Expansion für Skandinavien gewesen ist (Sodankylä, Idensalm i
u. s. w.), lässt es begründet erscheinen, auch diesen Celt-Typ zu 
den skandinavischen zu zählen, besonders wenn m an an die Ver
breitung desselben in Finnland denkt, wo derselbe in  der Nähe 
von Gegenständen, die unzweifelhaft skandinavisch sind, vor
kom m t.

W elche Um stände berechtigen m ich daran zu zweifeln? W el
cher Grund liegt vor, die Celt-Typen A  und B m it den osteuro
päischen in Verbindung zu bringen?

Wir wollen erst die Funde aus Finnland untersuchen, wo 
drei U m stände die Aufm erksam keit auf sich ziehen. Zunächst 
d e r  F u n d o r t  eines G egenstandes von  diesem Typ, zweitens 
d e s s e n  A r t  — eine Gussform — , drittens eine Zwischenform, 
der Celt aus Laihia.

Der Fund der Gussform aus Kenii ist in mehrer Hinsicht bemer
kenswert. Erstens durch die Lage des Fundorts w eit von den 
eigentlichen W ohnplatzzentren der Bronzezeit entfernt, zweitens 
durch die Form des Celts und drittens durch verschiedene E igen
tüm lichkeiten. In seinem Bericht über diese Gussform in der 
M ontelius-Schrift geht H a c k m a n  bei seiner Untersuchung von  
der Öse im N egativ der Celtform aus und nim m t auf Grund 
derselben und einiger anderen E igentüm lichkeiten an, dass die 
Gussform nicht ganz fertig ist. Jedoch führt Hackm an in dem 
selben Zusam m enhang auch die A nsicht des D änen N e e r g a a r d  

über das in Rede stehende D etail an und stellt sich sym pathisch  
zu derselben. Neergaard hatte nämlich in seinem  G utachten ge- 
äussert, dass die Öse nur ein Rudim ent sei und gar keine prak
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tische Bedeutung gehabt habe. Natürlich war diese Auslegung  
nur eine H ypothese, auf die der gewissenhafte und vorsichtige 
finnische Gelehrte nicht weiter bauen konnte, denn der Gelt 
scheint, was d i e  F o r m  d e r  O s e  a n b e l a n g t ,  u n t e r  
d e n  n o r d i s c h e n  T ü l l e n ä x t e n  a u s  d e r  B r o n z e 
z e i t  k e i n  G e g e n s t ü c k  z u  h a b e n  (1. c. S. 5). Q Aber 
nun ist zu bemerken, dass Vergleichungspunkte und noch dazu 
genau ebensolche an den ost-russischen Tüllenäxten unseres

Die Ose einiger von  uns oben aufge
zählten Celte ist ganz w ie die an der 
Kemi-Gussform beschriebene gefüllt. 
Hierzu kom m t noch die Form des 
Celts: m it seinen rudim entären Quer
strichen ist dieselbe, mir w enigstens, 
aus der Litteratur in  Skandinavien  
nicht bekannt, doch finden wir ganz 
ausgesprochen analoge Gegenstücke  
in Ostrussland. D ie Gussform von  
Kemi aber ist eine der typ ischsten  
Exem plare des Typs B. Falls dies 
ein östlicher G egenstand ist, ist diese 
ganze Gruppe östlich.

Man darf auch nicht vergessen, 
dass der Fund von Kemi aus einem  
Gebiete herrührt, das wir nicht gern 
zum K ulturgebiet der skandinavi

schen Bronzezeit zählen können. Die festen Altertüm er fehlen, 
und sowohl im W esten als im Osten ist eine Gruppe einzelner 
Altertüm er aus der östlichen Bronzezeit vorhanden. Eine Aus
nahme bilden nur die zweifelsohne skandinavischen Sodankylä- 
Schwerter.

Ausser den an der Gussform von  Kemi bem erkten E igentüm lich
keiten erregt auch die Form des Celtes von Laihia Zweifel, wenn  
es zu entscheiden gilt, ob der Celt im  Osten oder im W esten  zu 
Hause ist. Das Fundstück selber ist leider verloren gegangen,

!) Vgl. jedoch ein ige A b satzäxte  vom  norddeutschen T yp, an denen  
oft eine gefü llte  Öse vorhanden ist. Lissauer, Zweiter B ericht. S. 800.
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doch hat der Feldm esser C. G. Holm in seinem Manuskript eine 
genaue Zeichnung davon gem acht, nach welcher derselbe schon in  
Aspelins A tlas, Fig. 397 und noch genauer in Hackman, Die Bronze
zeit Nr. 22 Fig. 29 reproduziert worden ist. Auf den ersten Blick  
sieht man, dass der Celt m it unserem A -Typ nahe verwandt ist: 
eine dünne Tülle, querlaufende, erhabene Striche, deren wir hier 3 
haben, und ein senkrechter Strich, der aber nicht über diese Striche 
läuft. Aber die Unterschiede sind auch klar: eine Öse ist nicht 
vorhanden, und die Fläche zwischen den Querstrichen und dem  
Rande ist m it 2 erhabenen Zickzacklinien, die untere m it Zacken, 
verziert. Von dem senkrechten Striche gehen drei kurze Zacken 
schräg nach den Seiten hin, und die den Vereinigungspunkten  
der Schm alseiten entsprechenden Stellen werden von Strichen  
durchschnitten. Dieser Celt ist im Dorf K ylänpää, Ksp. Laihia, 
Län W asa, gefunden worden. (Abb. 107).

Die zuletzt erwähnten Verzierungen am oberen Teil dieses 
Celtes sind keinesfalls skandinavisch. Ganz ähnliche kom m en  
allerdings auch nicht in Ostrussland vor, aber verw andte For
men trifft man schon an: der allgem eine Charakter dieser Orna
m ente ist unzweifelhaft ö s t l i c h ,  wenn auch das Ganze ein fin
nischer Lokaltyp wäre. W ir dürfen nicht vergessen, dass sich der 
Fundort im  skandinavischen Gebiet, in einem Kirchspiel befindet, 
aus dem noch zwei deutlich skandinavische Funde vorliegen: 
Messer vom  A nfang der 5. skandinavischen Periode.

Aus den finnländischen Exem plaren sehen wir also, dass so
wohl der Kemi- als der Laihia-Celt östliche Eigentüm lichkeiten  
aufweisen; dass weiter der erstgenannte und der Kaukola-Celt 
östlich des eigentlichen skandinavischen bronzezeitlichen Gebietes 
in Finnland gefunden sind.

W as das A uftreten der Typen A und B im  O s t e n  anbelangt, 
bem erkten wir bereits, dass dieselben in den w estlichsten Teilen die
ses G ebietes Vorkommen und d o r t  e i n e n  f r e m d a r t i g e n  
E i n d r u c k  m a c h e n .  Vorläufig kennen wir nämlich keine 
lokalen Prototypen, aus denen derselbe sich entw ickelt haben  
könnte, w i r  w i s s e n  n i c h t  e i n m a l ,  w e l c h e r  v o n  d e n  
b e i d e n  T y p e n  d e r  ä l t e r e  i s t .  Dagegen sind wir nicht
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berechtigt, den Typ als int Osten ganz alleinstehend anzusehen, 
denn m ag derselbe nun fremd oder einheim isch sein, so hat er 
jedenfalls die späteren dortigen Formen beeinflusst.

Im Osten kennt m an nämlich, hauptsächlich durch die Saus
sailowsche Sam m lung, eine Menge T üllenäxte, deren Tülle sehr 
schm ächtig und dünn und deren Durchschnitt eckig rund ist wie 
auch bei vielen zum Typ B gehörenden Formen. Aber sie sind  
jedenfalls kürzer als die ersteren, sind alle ohne Ose und ohne 
Querfurchen. An einigen sieht m an undeutlich einen niedrigen, 
erhabenen Strich von der Tüllenm ündung m itten  auf der Breitseite  
hinlaufen. Ich kenne 9 Gegenstände von diesem Typ. Q Bei vieren  
ist der Fundort unbekannt, 2 sind im Kreise Tscheboksary in 
Aljminsk, 1 in Tsiwiljsk, Sesejewo, 1 in Tsarewokokschaisk, Bur
m an und 1 in  Tschistopol, Ipjajewo, gefunden worden —  wie wir 
sehen, an der W estgrenze.des Gebietes, m it Ausnahm e des letzteren. 
Dass dieser Typ von verhältnism ässig späterem Datum  ist, wird 
meiner A nsicht nach durch den U m stand bestätigt, dass einige 
der Celte sehr klein (z. B. N.r 4266) und augenscheinlich degeneriert 
sind. Alle sind einzeln gefunden.

Aber auch unter den Celten, die wir oben zu den T ypen A oder 
B zählten, befinden sich solche, die nicht in jeder H insicht den 
Anforderungen der Typen entsprechen, sondern Spuren von  Verfall 
zeigen. Die Öse befindet sich zuweilen ganz am Rande und nicht 
am m ittleren Teil der Tülle und die Ornament,striche sind unver
hältnism ässig hoch und scharf, während sie an den typischen  
Exem plaren niedrig und undeutlich erhaben sind. Zu dieser 
Klasse gehören, wie wir schon früher bem erkten, Nr. 5— 7. S. 171. 
Auch einige Exem plare des Typs B sind klein und die S trichein  
Hochrelief ausgeführt. Solche degenerierte Formen kennt m an auf 
s k a n d i n a v i s c h e m  Gebiete nicht. Falls also der U r 
s p r u n g s o r t  des T yps sich d o r t  befindet, ist letzterer später 
im O sten vollkom m en heim isch geworden.

Es fehlt, w ie wir sahen, keineswegs an Gründen die ganze A-B- 
Typus-Serie als östlich anzusehen, aber dann würden auch die 
typischen Gegenstände in der Ostsee-Gruppe Lehngut aus dem  
Osten sein, und das ist doch schwer zu glauben, besonders wenn

9  Saussailow , Inv. 1491, 2249, 4263, 4264, 4266, 4267, 4275, 4276, 4278.
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m an die Zeit der Oberherrschaft und B lüte Upplands im Auge 
behält, und noch dazu die Verbreitung des Typs nach W esten  
hin im östlichen Gebiete. Die Frage m uss daher offen gelassen  
werden. Aber von uralten Beziehungen zwischen den östlichen  
und westlichen bronzezeitlichen G ebieten zeugen die Formen je
denfalls. Im allgem einen nim m t man an, dass der Typ im  W esten  
der 4. Periode angehört, die laut der absoluten Chronologie von  
Montelius die beiden Jahrhunderte um das Jahr 1000 umfasst, 
also 1100— 900 v. Chr. D ies wäre also die Anfangsperiode des 
Celtes.

Ausser der betreffenden Celtgruppe kann 
man w e s t l i c h e n  Einfluss wahrscheinlich 
auch an einer kleinen T üllenaxt (Saussailow:
3272) wahrnehmen, deren Schneide nach 
den Seiten zu geschweift ist, wie z. B. an der 
finnischen A xt aus Harjawalta. Der Celt ist 
kurz wie der w estliche, aber dagegen erinnert 
die ausgeprägt viereckige Form desselben an 
einige Formen aus dem Osten, die in Finnland  
verbreitet sind (»Pielawesi-Typus»), so dass ich 
geneigt wäre, deren Typ als eine Misch
form anzusehen. Rein östlich ist derselbe 
nicht. (Abb. 108). Fundort unbekannt.

W ir haben bei unserer Untersuchung der 
gegenseitigen Beziehungen des Ostens und 
der Ostseeländer während der Bronzezeit vor
läufig nur die m utm asslich w e s t l i c h e n  
Formen und deren Einfluss auf den Osten untersucht und ver
w andtschaftliche Beziehungen beobachtet, die sich fast bis in die 
zentralsten Gegenden des östlichen Gebietes erstrecken. Dieser 
w estliche Einfluss ist allerdings bemerkenswert, dürfte aber trotz
dem von keiner grösseren Bedeutung für die ostrussische Bronze
zeit gewesen sein, was wir aus dem jetzt bekannten Inventar der 
K am a-W olgaschen Bronzezeitfunde schliessen können.

Schon oben hatten  wir an mehreren Stellen Gelegenheit zu be
merken, wie sich die ö s t l i c h e n  Formen in vereinzelten E xem 
plaren w eit über ihr eigenes Gebiet nach W esten hin verbreitet 
haben. Man trifft sie nicht nur in Zentral-Russland, sondern auch

Abh. 108. 2/3. 
Sauss. 3272.
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in Finnland und sogar in Skandinavien an. Vorläufig haben wir 
in dieser H insicht als Material nur Celte und deren Gussformen.

W ie schon bem erkt, lenkte J. R. A s p e l i n  zuerst die Aufm erk
sam keit auf die östlichen sporadischen bronzezeitlichen Form en in 
Finnland und ordnete dieselben zu einer besonderen Gruppe. 
Später ist kein Forscher so oft auf diese P'rage zurückgekommen  
wie A l f r . H a c k m a n , der immer die neuen Funde dieser Art ana
lysiert und dieselben zuletzt in seinem W erk D ie ältere Eisenzeit
S. 9 ff. zusam m engefasst hat.

W ir wollen zuerst einen Celttyp behandeln, der in unserem Lande 
durch die Celte aus Laukaa, Pielawesi und Norrmark vertreten wird. 
Sowohl Aspelin, dem nur der erstgenannte Celt bekannt war, ') als 
auch Hackm an halten den Typ für östlich, da derselbe im allge
m einen einen solchen Eindruck macht: eckiger D urchschnitt, 
geschweifte Schneide, dünne Seiten. Hackm an verhielt sich früher 
etw as zweifelnd und war auf Grund des Fehlens bestim m ter Ana
logien m it dem Osten geneigt, den Celt als eine finnländische 
Lokalform anzusehen 2), aber später gab er diese A nsicht a u f ), 
da ein auf dem östlichen Gebiete gefundener Celt als ein ebensolcher 
bezeichnet wurde.

1. Das in Rede stehende Exem plar ist in der Stuckenbergschen  
Studie im Isw jestija der Archäologischen G esellschaft von Kasan v. 
J. 1901, Tafel I: 12 veröffentlicht. Es befindet sich in der Sam m lung  
von Professor W ysotzki in Kasan und wurde im Dorf Omary und 
Kreis M amadvsch im Gouv. Kasan gefunden (S. 189 1. c.). Stucken
berg kennt keinen weiteren Celt dieser Art, auch kom m en solche 
im allgem einen nicht vor. Ausser dem schon erwähnten sind mir 
nur folgende bekannt:

2. Celt, vierseitig, Schneide nach den Seiten hin geschweift, 
die Seiten dünn, die Vereinigungsstellen der Schm al- und Breit
seiten erhaben. Der Durchschnitt ist viereckig gewesen, obgleich  
der Rand des Celtes jetzt zusam m engedrückt ist. Masse: 100 
X  47 X  22 Va mm. Der Gegenstand ist in Bakartschi, Kreis 
Tetjuschi, Gouv. Kasan gefunden worden und gehört zur Saus-

!) Suom en asukkaat S. 39— 40. 
2j F. M. 1900, S. 56— 7.
3) M ontelius-Festschrift, S. 9.
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sailowschen Sam m lung (Nr. 4278). (Abb. 
109).

3. Celt, der genau dieselbe Form  
wie der vorhergehende hat, aber stark 
beschädigt ist. Gefunden im Kreis 
Urzum, Gouv. W jatka, wird im Museum  
der U niversität zu Kasan aufbewarht. 
(Photographie im Hist. Museum zu Hel
singfors).

4. Im Hist. Museum zu Moskau be
findet sich (35,711) ein solcher, leider p latt
gedrückter Celt. Die Patina ist rotbraun. 
Gefunden im Gouv. Perm, wahrscheinlich  
am Ufer der Kama. —  Ich wäre geneigt, 
zu diesem Typ noch eine T üllenaxt der 
Saussailowschen Sam m lung zu zählen, 
deren Fundort leider nicht angegeben ist. 
Der Celt hat dünne W ände, die Schneide 
ist geschweift und der Durchschnitt etwas 
vierseitig. Aber er unterscheidet sich 
von den vorhergehenden dadurch, dass 
er schm ächtiger ist und dass die Schmal- 
und Breitseiten ziemlich abgerundet sind 
und nicht in einer hohen K ante zusammen- 
stossen. (Sauss. 4271).

Aus Finnland erwähnten wir als Ver
treter dieser Gruppe die Celte aus Laukaa, 
Pielawesi und Norrmark. H a c k m a n  hat 
allerdings nur die beiden ersten hierher 
gestellt, aber der letzte hat in typischer  
Hinsicht dieselben Eigenschaften, weshalb  
er zur selben Gruppe gezählt werden muss. 
Dies ist sehr interessant, denn Norrmark 
liegt im skandinavischen Gebiet der finn- 
ländischen Bronzezeit. Die K üstengegend  
zwischen K ristinestad und Björneborg ist 
allerdings sehr wenig untersucht worden, 
aber Steinhügel-gräber findet man sogar

Abb. 109.
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in  Norrmark selbst. 1) A n dem Skandinavism us dieses Gebietes 
kann m an daher nicht zweifeln. Leider ist der Celt ein E inzel
fund. Er b ietet durch seine Form einen Hinweis darauf, dass 
wir vielleicht die westliche Grenze der östlichen Gruppe ein gutes 
Stück weiter nach W esten verschieben können, als wir auf Grund 
der Steinhügelgräber getan haben. Von den Steinhügelgräbern —  
die jedenfalls durch w estlichen Einfluss entstanden sind —  sind ja  
viele späteren Datum s als aus der Bronzezeit. Zu denken gibt nur 
das verhältnism ässig zahlreiche Auftreten der östlichen Formen 
in  dem vielleicht skandinavischen Gebiet: die Celte aus Norrmark, 
(Abb. 110) Laukaa, Laihia.

Könnte m an sich nun, da ein einzelner Celt von diesem Typ  
also re facta im vielleicht skandinavischen K ulturgebiet angetroffen  
worden ist, nicht denken, dass der Typ von  dort ausgegangen ist 
und sich weiter nach Osten verbreitet hat? Hierzu ist m an jedoch  
nicht berechtigt. W ir sahen bereits, dass die Celte dieses Typs im  
O sten des W olga-K am a-G ebiets auftreten, während wieder der 
Mälartyp über den westlichen Teil des Gebietes verbreitet ist. 
Die Verkehrsstrasse war damals W olga— W aldai— Ladoga— Up- 
land; diejenige des Pielaw esi-Typus aber W jatka—W ytschegda—  
Olonetz— inneres Finnland. Und, wie wir nun sehen werden, gibt 
es noch im Osten Formen dieses Typs, die in Skandinavien nicht 
Vorkommen und die deutlich von  dem östlichen Ursprung des
selben zeugen.

Die E igentüm lichkeit, dass die Schm al- und Breitseiten scharf 
an einander stossen, bis oben beinahe ebenso w eit von einander 
entfernt, charakterisiert nämlich eine ganze Gruppe der östlichen  
Celte. W ir bem erkten dies schon oben an dem Celt, der sonst 
von westlichem  Einfluss zeugt (Saus. 3272) (oben S. 183) aber 
es gibt eine ganze Menge, an denen dies noch deutlicher her
vortritt.

A s p e l i n  bildet in seinem  A tlas Fig. 1 4 8  einen solchen Celt aus 
der Gegend von  Orenburg ab. Laut Angabe stam m t derselbe 
aus einem Grabe. Die erhabenen Verbindungslinien sind ganz 
deutlich und oben befindet sich ein Band von Strichen. Dies ist

b K illinen in  den B idrag 33 der F innischen G esellschaft der W issen
schaften , S. 138 und in der Zeitung U usi Suom etar 1894: 218.
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nichts Ungewöhnliches. Wir brauchen uns nur unserer Celte aus 
Laukaa zu erinnern, die ebenfalls ein solches aufweisen, wenn auch 
ein  etwas verschiedenes. Der einzige ganz fremde Zug ist die 
Öse an der einen Schm alseite. Die bisher bekannten Exem plare 
h atten  keine Öse.

Einen dem vorhergehenden Celt sehr ähnlichen bildet S t u c k e n 

b e r g  in seinem erwähnten W erke T. IV: 4 ab (derselbe wie III: 8 ).

Abb. 113.Abb. 111. Abb. 112.

Derselbe ist in dem Gouv. Kasan, Kreis Tschistopol, Dorf Goro- 
dischtze gefunden worden, also östlich von der W olga. Die Verbin
dungslinien sind ganz ebenso wie bei der vorhergehenden Nummer. 
Stuckenberg kennt keine ganz übereinstim m enden (a. a. O. S. 
187— 8).

Aus der Saussailowschen Sam m lung können noch andere ähn
liche Beispiele angeführt werden. Solche sind Nr. 3260, dessen
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Fundort unbekannt ist, 3259 aus Frolowo, Kreis Tetjuschi und 3258  
au sT utai. (Abb. 111). Ferner befindet sich in der Sam m lung ein Typ  
der sehr interessant ist, nämlich Nr. 3255, leider ebenfalls ohne 
Angabe der Fundverhältnisse. Die allgem einen Sondermerkmale 
des T yps sind: die V ierseitigkeit, die markierten Verbindungs
linien der Schmal- und Breitseiten und die eckigen Schm alseiten,

die dünnen W ände. Auf den Breitseiten  
befinden sich Ornamente in flachem  
Belief. Der Celt selbst ist länger als 
die anderen uns aus der Gruppe be
kannten Exem plare, von dener er sich 
gerade dadurch unterscheidet. E ine  
Ose oder Ösen sind nicht vorhanden. 
(Abb. 114).

Ein ganz ebensolcher Celt wie der 
letzterw ähnte ist im Gouv. Jenissei, in  
B i j e i s k, Kreis M inussinsk, gefunden  
worden. J) Auch dieser ist ohne Öse, die 
Form und Ornamente sind denen der 
Saussailowschen durchaus ähnlich. Der 
Unterschied besteht darin, dass die sibi
rische kürzer ist, 115 mm gegen 140, die 
Breitenm asse wiederum stehen im Ver
hältnis 54 zu 51 mm. Man kom m t da
durch dem eigentlichen Pielaw esi-Typus 
noch näher. E ine Zwischenform von die
sem und dem folgenden Typ ist augen
scheinlich der von  A n u t s c h i n  auf dem  
Kongresse von Moskau 1890 vorgezeigte  
Celt, dessen Form und Ornamente vo ll
kom m en m it denen des in Bede stehen
den übereinstim m en, der aber an jeder 
Schm alseite eine kleine offene Öse hat. 

Den derart erhaltenen Fingerzeig auf 
Abb. 114. 2/s. Sibirien können wir noch weiter verfol-

1) A bgeb ildet in  M artin, L ’Age du bronze, Taf. 3: 7 und in den MaTe- 
p ia jiu  no Apx. P o cc ia  27, Taf. II: 12.
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gen. A. O.  H e i k e l  beschreibt in seinem Werk Antiquités de la 
Sibérie occidentale (X III: 10) eine T üllenaxt und verweist auf 
eine Form in der Slowzowschen Sam m lung in Tjumen. Dieselbe 
ist bei der Stadt Borowaja am Flusse Tobol zusam m en m it einer 
Kupferwaffe gefunden worden.(?) (A. O. H. 1. c. X III: 1 und T ext
S. 59— 61). Der Celt ist vierseitig, die Schm alseiten sind nicht 
sehr eckig, aber die Grenzlinien markiert, die Breitseite ziemlich 
ebenm ässig breit, die Schneide nach aussen geschweift. A n den 
Schm alseiten befinden sich 2 gefüllte Ösen. J)

Dieses Vorhandensein zweier Ösen und die Verbreitung auf 
dem sibirischen Gebiet erwecken Zweifel, ob nicht die Gruppe 
vielleicht m it der grossen sibirischen, deren Celte zwei Ösen haben, 
verw andt ist (vergl. z. B . die Atlasse von Martin und Aspelin). 
An denselben ist allerdings die Form oft an der Schneide ver
jüngt, aber nicht ausnahm slos. Der allgemeine Eindruck ist jedoch  
der, dass die Verwandtschaft wahrscheinlich erscheint, obgleich  
noch deutliche Hybriden- oder Zwischenformen fehlen. Wir können  
jedoch nichts über die Gleichzeitigkeit der Typen sagen, denn die 
sibirischen sind, soweit mir bekannt, nie zusam m en m it anderen 
Gegenständen gefunden worden. Der U m stand, dass die euro
päischen Exem plare des Pielawesi-Typs ohne Ösen sind, beweist 
nicht unbedingt, dass sie später entstanden wären, denn die 
Kulturträger der Kam a-W olgaschen Bronzezeit scheinen beson
ders geneigt gewesen zu sein, ihre Tüllenwaffen ohne Ösen zu 
machen. 2) Der Osten braucht damals nicht einmal der gebende 
Teil gewesen zu sein. Gerade in den Gegenden von  Kasan 
trafen vielleicht damals m ächtige Handelswege zusammen, einer 
vom  oberen Lauf der W olga, vom  W aldai und der Ostsee, der 
andere vom  Schwarzen Meer längs der Oka und schliesslich der 
dritte längs der Kam a und Bjelaja nach dem Ural und von  
dort längs dem Issetfluss nach Tobol und weiter in die östlichen  
Berge.

B e s u m i e r e n  w i r :  » D e r  P i e l a w e s i - T y p »  i s t
e i n  ö s t l i c h e r  T y p ,  d e r  s i c h  n a c h  F i n n l a n d

!) Vgl. auch M ax ep ia .- iM , 1. c. S. 35— 6, F ig. 5 a— b.
2) Vgl. doch die Abb. 112— 113, w elche Celte von  diesem  Typ m it zwei 

Ö sen aus O strussland vorstellen .
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a u s  d e m  ö s t l i c h e n  T e i l e  d e r  K a m a - W o l g a -  
s c h e n  b r o n z e z e i t l i c h e n  G e b i e t e  v e r b r e i t e t  
h a t .  D o r t ,  i n  R u s s l a n d ,  s c h e i n t  e r  i n  V e r 
b i n d u n g  m i t  d e n  s i b i r i s c h e n  C e l t e n  z u  s t e h e n .

Obgleich sichere Beweise fehlen, halte ich unseren abgebildeten  
M a a n i n k a - C e l t  auch nicht für viel jünger als den Pielaw esi 
Typ. Derselbe ist ein ungewöhnlicher Gegenstand und wahrschein
lich eine Mischform. W ie gesagt, ist der Celt ein zufälliger Fund  
aus dem zum Gute Halola gehörenden Tawastm oor, welches vor  
50— 60 Jahren ein See war. Der Celt ist auf beiden Seiten  
gleich ornamentiert. Nur die zu oberst befindlichen, im Zick
zack und in der R ichtung des Randes laufenden Striche sind  
Reliefverzierungen. Die Ornamente, die senkrecht an der Flach
seite entlanggehen, sind nicht erhaben, sondern gefurcht. D ie  
Masse des Celts sind 102 X  44, an der Tüllenm ündung 48,5 X  
31 mm. (Abb. 87).

Der Celt ist, wie erwähnt, fremdartig. Die senkrechten Furchen  
erinnern am m eisten an die Celte der 4. Periode ( M o n t e l i u s , 

Tidsbestämning  IV Fig. 71.), aber den oberen Zickzackstrich trifft 
m an nie bei den skandinavischen an, während derselbe auf ura- 
lischem  Gebiet nicht ganz fremd ist und in unserem Lande an der 
Gussform aus Alkkula und dem Celt aus Laihia vorkom m t. Da 
er unter diesen U m ständen hier heim isch zu sein scheint, 
dürfte m an berechtigt sein, den Maaninkaer Celt als eine lokale  
U m gestaltung uralischer und skandinavischer M otive und a l s  
B e w e i s  e i n e r  s e l b s t ä n d i g e n  Bronzetechnik in unse
rem Lande anzusehen. Ungewöhnlich ist auch die A nschw ellung  
an der Tüllenm ündung. Bei skandinavischen Bronzen kom m t die
selbe äusserst selten vor und dann auch auf andere Art, J) und der 
Ural-Gruppe ist sie ganz fremd. Dagegen trifft m an diese Eigen
tüm lichkeit sehr oft an den Celten 2) aus der jüngeren Bronzezeit 
Ost-Preussens sowie auch in den O stseeprovinzen an. 3) Da  
diese Celte jedoch im  übrigen völlig anders geartet sind, will ich  
hieraus keine Schlüsse ziehen.

') Svenska Fornsaker, Fig. 144 und Stockh . Mus. inv. 2864.
2) Tischler in den Schriften der P hys.-Ö kon. G esellsch. in  K önigsberg. 

X X V II , Tafeln.
3) R iga K ongress, K atal. Taf. III: 5.
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Dass unser Celt nicht der rein östlichen und auch nicht der 
westlichen Kulturgruppe zu zuzählen ist, dürfte am besten da
durch bewiesen werden, dass wir für denselben nähere Analogien  
finden können, eine im Zentrum der w e s t l i c h e n  Kultur, in  
Schonen, !) eine andere im O s t e n ,  im  Ural. 2) Aber gleich
zeitig beweist gerade dies Faktum , dass diese durchaus charak
teristischen Formen m it einander zu tun gehabt haben, ganz ab
gesehen davon, ob die Kulturström ung von Osten oder von W esten  
ausgegangen ist.

Der Gegenstand aus Schonen ist im M ånadsblad  v. J. 1895 
Figg. 73 abgebildet. Er hat früher zur Sam m lung des Baron 
Kurck gehört, und .über seine Fundverhältnisse ist nur bekannt, 
dass er aus Schonen ist. Der Durchschnitt des Celts 
ist vierseitig, quadratisch und die Oberfläche in 3/4 
der Länge m it senkrechten Furchen verziert. A n
dere Ornamente sind nicht vorhanden. D ie eine 
Seite der Mündung ist beschädigt, so dass es unm ög
lich ist zu sagen, ob der Celt jem als eine Öse ge
habt hat. 3) (St. H. M. 9822/740).

Der uralische Celt, den H e i k e l  abbildet, ist 
am Istokfluss (in einem Torflager von  1 m Dicke) 
gefunden worden und gehört dem Museum zu Je- 
katerinenburg. (Abb. 155). Seine Länge beträgt 90 cm, und 
der Form nach erinnert er lebhaft an denjenigen aus Maaninka. 
Dieselben senkrechten, gefurchten Ornamente, oben an der 
Tüllenm ündung ferner 2 erhabene Querstriche. Am  oberen Teil 
fehlen nur die Anschwellung und die Zickzackstriche. Noch 
eine Eigenschaft ist gem einschaftlich. Die Schneide unterhalb 
der Striche scheint auf der einen Breitseite sonderbar p lattge
drückt zu sein, eine Besonderheit, die kaum zufällig sein kann, 
da sie sich an dem Celt von Maaninka wiederholt.

Der uralische Celt scheint, was die Oberfläche anbelangt, etwas 
mehr ausgeprägt sechseckig zu sein als der von Maaninka, dessen

0  Mbl. 1895 Fig. 73. 8 . 100.
2) H eikel, A ntiqu ités, Taf. XV: 2.
31 Von Dr. Bror Schnittger in  Stockholm  freundlichst m itgeteilt.
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Mündung ein ovales Viereck ist. Jedenfalls kom m t er dem fin
nischen Celt näher als der aus Schonen.

Ausser dem Celt vom  Istokflusse kenne ich aus dem Ural-Kam a- 
Gebiete keine anderen dem selben gleichzustellenden Celte. Einige 
unzweifelhafte Ä hnlichkeiten bestehen allerdings zwischen solchen  
Formen wie Heikel 1. c. Tafel X II 17, 19, 20 etc., sowie auch zwi
schen einigen Ananjina-Celten, aber diese Formen sind alle verhält
nism ässig degeneriert, wozu noch kom m t, dass die Ornamente 
Rippen und nicht Furchen sind. Natürlich kann m an nicht be
streiten, dass der von Heikel Taf. X III: 6  abgebildete sibirische 
und der analoge Ufaer Celt, Ö Nebenform en sein können, aber 
eine direkte H erleitung gestatten  dieselben nicht. Zu bemerken 
ist jedenfalls, dass alle diese Typen und einzelnen Formen ihrer 
Verbreitung nach östlich sind.

Auch wenn war die skandinavische Gruppe untersuchen, er
halten wir keine weiteren deutlichen Analogien als die erwähnte 
Schonensche. W ie eben gesagt, kom m en derselben einige Tül
lenäxte der IV. Periode am nächsten. Der D urchschnitt der
selben ist jedoch im allgem einen oval, sie sind kürzer, und die 
senkrechten Striche, deren Anzahl immer gering ist, enden gleich- 
m ässig und plötzlich schon m itten  auf dem Celt. So w eit mir be
kannt, haben diese Celte ausserdem immer Ösen, *) und die 
senkrechten Zierstriche sind Rippen. Die D etails sind also  
fast gänzlich verschieden, und dennoch erinnern in ihren allge
m einen Eindruck gewisserm assen an den M aaninka-Typus. Aus 
Finnland gibt es nur einen solchen Typus aus der III. Periode, 
nämlich den Celt von Lieto (im schwed. klass. Lyceum  zu Åbo). 
Übrigens können wir erwähnten, dass dieser Typ Gegenstücke 
weiter im  W esten hat, besonders in  England (vergl. E v a n s , 

Ancient Bronze Im plem ents, und Nr. 2864 im Museum zu 
Stockholm , ein Celt an dessen Tüllenm ündung sich ein W ulst 
befindet).

Da m an nun auf Grund des Schonenschen Exem plares wohl 
der Ansicht sein kann, dass dieser Typus irgendwie m it dem 
jenigen aus Maaninka zusam m enhängt, m uss m an aus typolo-

x) B oulitschow , A n tiq u ités de la R ussie orientale Taf. VI: 5.
2) A usser v ielleich t 1, aus M edelpad. (Stockh. Mus. inv . 10292: 1).
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gischen Gründen den letzterwähnten, —  mehrere senkrechte 
Striche, der W ulst, eckige Form —  als jünger betrachten, und 
so gelangen wir hinzu, den Typus an die Grenze der 4.— 5. Periode 
zu verlegen, zu der ich geneigt hin, auch den Laukaa-Pielawesi- 
typus zu zählen, wenn ich denselben auch für etwas älter halten  
möchte; weshalb der letztere und der Mälar-Typus von gleichem  
Alter sein dürften.

Die Celte von Lycksele (Abb. 116) in 
Schweden und Borgå in Finnland sowie 
die Gussformen aus Muhos, Alkkula und 
Säräisniemi gehören zeitlich schon der 
folgenden Gruppe oder der Ananjina- 
Zeit an. Dennoch dürfte es, da jetzt von 
den gegenseitigen Beziehungen der urali- 
schen und der skandinavischen Bronzezeit 
die Bede ist, am besten sein dieselben 
in diesem Zusammenhang zu behandeln, 
besonders da sie für die ananjinische 
Kultur von keiner weiteren Bedeutung  
sind, als dass sie das Gebiet, über wel
ches dieselbe verbreitet war, bestim m en  
helfen.

W ie gesagt, gibt es in Finnland von dieser Form 3 Celte und 
Gussformen von 3 Fundorten, von diesen allein aus Säräisniemi 
5 St. In dem folgenden Teil dieses Buches werden wir in Ost
russland zahlreiche Analogien in einer Kultur finden, die in 
Bezug auf die Zeit der jüngeren H allstatt- und der späteren  
La-Téne-Skythen Zeit entspricht. Die finnländischen Gegen
stände sind jedoch Einzelfunde oder an Orten gefunden (Alkkula, 
Muhos), an denen noch keine Untersuchungen angestellt 
worden sind, abgesehen von denjenigen aus Säräisniemi. Die 
letzterwähnten stam m en von einem steinzeitlichen W ohnplatz 
und da dieselben daher in bemerkenswerter Art die damalige 
Kulturgeschichte unseres Landes beleuchten, m üssen wir sie näher 
untersuchen.

Abb. 116.

13



In seinem  Werk über die Steinzeit Finnlands ’) hat J. A i l i o  

erschöpfend und in verdienstvoller W eise über die Topographie 
und das Fundinventarium  von Säräisniemi, Sillankorwa berichtet 
(Teil II, N:o 193). Die Funde bestehen u. a. aus hackenförmigen  
Steinwaffen, Geradmeisseln, darunter einige m it rektangulärem  
D urchschnitt, Schmal- und Hohlm eissein, einer Speerspitze, einer 
Pfeilspitze und einem Dolch aus Feuerstein, H ängew etzsteinen  
etc. sowie einer grossen Menge Tongefässscherben, die sich in 
zwei ganz verschiedene Gruppen teilen; zu der einen Gruppe ge
hören Scherben, die, wie allgem ein während der Steinzeit Finnlands, 
m it Gruben und K am m otiven u. dergl. verziert sind, —  die andere 
Gruppe wieder, die fast die H älfte der gefundenen Tongefäss
scherben um fasst, ist grundverschieden. Ihr Material ist harter 
—  oft wie schiefriger —  m it Talk- und M oskovit-Partikeln ver
m ischter Ton, die Gefässe sind gewöhnlich gut geform t und ge
glättet. Der Boden scheint flach gewesen zu sein. Die Ornamentik  
ist eine geradlinige, geom etrische. Im Gegensatz zu der ersten  
Gruppe ist bei dieser nur die M ündungspartie verziert. Am  häu
figsten sind die Ornamente in einem Gürtel angeordnet, an den 
Rändern desselben wagrecht und zwischen ihnen lotrecht, schräg, 
zickzackartig u. s. w. Ausser diesen Gruppen gibt es noch Zwi
schenformen, deren Ton im allgem einen wie der der zweiten und 
derer Ornamentik wie die der ersten Gruppe ist.

Über die A ltersstellung dieser Gruppen sagt A i l i o  1. c. S. 198, 
dass die zweite Gruppe zweifelsohne jünger ist als die erste, die 
augenscheinlich zur Steinzeit gehört, während die letztere bronze
zeitlich ist. Diese A nsicht wird dadurch gestützt, dass am Platz  
auch einige Bruchstücke von Gussformen für T üllenäxte gefunden  
worden sind, d i e  a u s  ä h n l i c h e m  g e b r a n n t e m  T o n  
b e s t e h e n  w i e  z a h l r e i c h e  S c h e r b e n  d e r  i n  R e d e  
s t e h e n d e n  G r u p p e .  Diese Gruppe ist also bronzezeitlich, 
und stam m t noch dazu, wie Ailio nach Hackm an ganz richtig be
merkt, zum Teil aus dem Ende der Bronzezeit, da die Gussformen 
der späteren Bronzezeit angehören, weshalb Ailio annahm, dass der 
Platz ununterbrochen bewohnt gewesen ist, von der Steinzeit an  
bis zum Ende der Bronzezeit. Die Schlussfolgerung gründet sich

194 Z. d. Finn. Alt. Ges. XXV : I.

9  D ie steinzeitlichen  W ohnplatzfunde in Finnland.
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ausschliesslich auf die Keramik. Es ist zu bemerken, dass das 
Steinalter nach Ailio schon m it dem Anfang des zw eiten vorchrist
lichen Jahrtausends zu Ende ist, die Bronzezeit (die ananjinische) 
ca. ein Jahrtausend später.

Die sich hieraus ergebende U ngereim theit veranlasste Ailio, 
seine Ansicht zu kontrollieren, und in dem ersten, später geschrie
benen Teil seines W erkes kom m t er zu einem ganz neuen Resultat. 
Dort behauptet er nämlich S. 91 in der Fussnote nach einer kurzen 
M otivierung, dass diese spätere keramische Gruppe, die Säräisniemi- 
Keramik II »mithin zeitlich nicht nennenswert verschiedensein dürfte 
von der kammkeramischen Gruppe, ja sie könnte sogar etwas 
älter sein als diese». Diese letzterw ähnte Behauptung gründet 
sich auf einen neuen Fund aus Hankasalmi, wo die Erzeugnisse 
der in Rede stehenden Keramik tiefer unten als die der Kamm
keramik angetroffen wurden. *)

Ich glaube, dass Ailio m it seiner letzterw ähnten Annahm e recht 
hat, dass nämlich diese beiden keramischen Gruppen faktisch  
gleichzeitig sind, möglicherweise ist die Säräisniemi-Keramik II an 
einigen Stellen sogar älter. Dagegen kann ich durchaus nicht Ailios 
Meinung beipflichten, dass die gleiche Altersstellung die letzter
wähnte Gruppe in die Zeit der Steinkisten zurückdatieren  
würde, wo seiner Ansicht nach die Steinzeit in Finnland aufhörte, 
sondern nehme im Gegensteil an, dass hierdurch die Zeit der 
Kammkeramik an das Ende der Bronzezeit vorgerückt wird. Die 
Möglichkeit, dass die Säräisniemi-Keramik aus zwei verschiedenen  
Perioden stam m t —  der Ort ist auch jetzt lange Zeit bewohnt ge
wesen, —  und dass sich die Ablagerungen der W ohnstätten  
daher verm ischt hätten, ist nicht zu annehmen, da der neue Fund  
aus Hankasalmi jedenfalls i n  s i t u  angetroffen wurde, und die 
Kammkeramik dort w enigstens nicht ä l t e r  sein kann als die 
feinere Keramik.

Meine Verm utung, dass die Säräisniemigruppen späteren D a
tum s seien, gründet sich vor-allem  auf die Gussformen, deren Ma
terial, wie Ailio bemerkt, ganz dasselbe ist wie das der Säräisniemi- 
gruppe II, m it der sie zusammenlagen, weshalb keine M öglichkeit 
vorliegt, dieselben zu verschiedenen Perioden zu zählen. Die

>) Ailio, 1. c. S. 9C— 91.



196 Z. d. Finn. Alt. Ges. X X V : I.

Gussformen, von  denen eine u. a. ein typisches Dekorationsm otiv  
aufweist, sind deutlich aus der Ananjina-Zeit. Man kann diesel
ben keinesfalls für älter ansehen als aus dem Jahre 700 v. Chr. 
Damals waren im inneren Finnland ausser einzelnen Bronzen noch 
Steinwaffen im  Gebrauch.

Diese Ansicht w eicht von  derjenigen Ailios ab, der die Stein
zeit im ganzen Lande viel früher enden lässt. *) Gewissermassen 
wird dieser Unterschied jedoch dadurch ausgeglichen, dass die 
von Ailio angewandte Chronologie auf M ontelius fusst: W enn
dessen absolute Chronologie herabzusetzen ist, folgt daraus von  
selbst, dass die finnländische Steinzeit absolut genom m en vorzu
rücken ist. Für mein Teil schliesse ich mich eng an die Müllersche 
Chronologie an (vergl. d. letzte Kapitel), aber auch wenn die Stein
zeit um das Jahr 1500 v. Chr., wie Müller annim m t, in Ö sterbotten  
ein paar Jahrhunderte später, ca. 1200, aufgehört hat, entsteht 
ein Unterschied von einigen hundert Jahren.

Ailio baut, wie ich in meiner Kritik seines Werke bem erkte, L) 
seine Chronologie ausschliesslich auf die Ä xte ohne Schaftloch, 
aber da diese aus Gestein sind, ist es oft ganz unm öglich, unter 
denselben deutliche Typen zu unterscheiden, und m an kann diese 
T ypen jedenfalls nicht ohne weiteres in das skandinavische 
S ystem  einfügen, welches auf den Megalith-Gräbern und der 
Feuersteinkultur fusst. So sind unsere Ä xte ohne Schaftloch viel
leicht zum grossen Teil jünger als die südskandinavischen Feuer
steinäxte.

Übrigens gehört es nicht in den Bereich dieser Untersuchung  
darzulegen, welche von den finnländischen G egenständen aus der 
Steinzeit spät sind. Es genügt, dass wir festgestellt haben, dass 
auch die Kammkeramik zum Teil bis an das Ende der Bronzezeit 
reicht und gleichzeitig die Steinzeit im inneren Finnland fortge
setzt hat. W ie lange sie dies nachher noch getan hat, können wir 
noch nicht sagen.

Bei der Behandlung des östlichen Einflusses im  W esten er
w ähnt Ailio vorübergehend (S. I: 95 N ote 5) ein Menschenbildnis 
aus Pihtipudas, und vergleicht dasselbe, wenn auch ohne weitere

0  A ilio, L c. S. I: 106.
2) H istoriallinen A ikakauskirja 1910 S. 66.
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Ansprüche auf die Stichhaltigkeit des Vergleichs, m it den zahl
reichen Skulpturerzeugnissen aus Tartazkoje Osero bei Jekateri- 
nenburg. Von diesem Fundort haben wir in  der T at eine grosse 
Menge Tongefässscherben, deren Material und Ornamente uns 
berechtigen, dieselben zu der gerade erwähnten Säräisniemi- 
Gruppe II zu zählen. Ihre Stellung zu den anderen G egenständen  
des Fundes bleibt jedenfalls unklar. Falls sie m it den Skulp
turen gleichzeitig sind, erhalten wir nur einen Beweis dafür, dass 
diese Keramik im Osten sehr lange fortgelebt hat. D ie Skulp
turen sind nämlich späteren Datum s und deutlich m ittelasiatisch, 
von derselben Art wie die zahlreich in Khotan, Kasgar, Samarkand
u. s. w. gefundenen (Vergl. O tschot 1898 S. 90 u. f. sowie D u t r e u i l  

d e  R h i n s , M ission scientifique dans la Haute A sie 1890— 95 , Tome 
111 , A bteilung Archeologie). Aus Khotan gibt es Tonidole in 
Menge, Menschenköpfe, zweihöckerige Kamele etc. Schwerlich 
haben diese und das Idol aus Pihtipudas etwas m it einander 
zu tun?

Da sich nun tatsächlich uralische Bronzen in  grösser Menge 
nach W esten hin verbreitet haben, noch dazu auf ein Gebiet, 
welches, wenn auch fernliegend, wohl zum skandinavischen Gebiete 
gezählt werden darft, —  zu Norrmark —  wäre es da nicht m öglich, 
deren auch im  inneren Skandinavien anzutreffen? In der Theorie 
w enigstens ist dies nicht unmöglich, und wir haben schon oben 
solche Celte erwähnt, die man m öglicherweise als östliche ansehen  
kann. Man kann noch einige andere Gegenstände erwähnen an
führen, Celte m it zwei Ösen, von denen der eine J) aus Gotland, der 
andere, eine Gussform für einen solchen Celt 2) aus Flädje in H ai
land stam m t. Im Jahre 1881 wenigstens, als diese entdeckt wur
den, kannte man keine weiteren Celte m it zwei Ösen aus Schweden. 
Dagegen werden wir im  folgenden Buche mehrere solche aus dem  
Ural-Gebiete kennen lernen. So sah schon Ca r t a il h a c  im  Jahre 
1886 an ihnen östlichen Einfluss, als er von Celten m it zwei 
Ösen sprach. i?) Die schwedischen Celte zeugen u. a. von Einfluss 
»de la Finnlande et de la Russie». Finland kom m t natürlich nicht

») Sv. F. Tidskr. VI: 217.
2) 1. c. V: 29.
3) Les ågés préhistoriques de l ’Espagne et du Portugal. Paris 1886.
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in Frage, aber auch der uralische Einfluss ist sehr u n b e s t i m m t .  
Eine solche Form wie die gotländische kann sporadisch ent
standen sein z. B. aus einer Form wie die in M ü l l e r , Ord
ning, Bronzealderen Fig. 312, abgebildete m it einer Öse. 
Ebenso nahe liegt der Gedanke an Einfluss über Preussen vom  
Kijewschen Gebiet, wo der Typus allgem ein ist, während hin
wieder die Gussform aus Halland, wegen der geographischen Lage 
des Fundortes, eher aus brittischer Hand hervorgegangen sein 
dürfte, von wo u. a. eine Gussform vorhanden ist. Ganz lässt 
sich der Einfluss des Ural-Gebietes gleichwohl nicht verneinen, 
wenn ich ihn auch nicht für wahrscheinlich halte.

W enn wir die R esultate zusam m enfassen, die wir in diesem  
Kapitel erhalten haben, können wir zuerst die die ganze Bronzezeit 
hindurch fortdauernden w echselseitigen Beziehungen zwischen 
der Kama- und der Ostseekultur konstatieren. Die Bernsteinkultur 
der Steinzeit hat sich nach Osten hin verbreitet, die steinernen  
A bsatzäxte und die aus verschiedenen Perioden stam m enden  
T üllenäxte zeugen von diesem Verkehr.

Wir sahen, dass das skandinavische Gebiet die Ostseeprovinzen, 
Süd- und W est-Finnland, zum Teil auch den m ittleren Teil des 
Landes um fasst, wenn auch die Seltenheit der Bronze den Ge
brauch des Steines nicht hat verdrängen können. W ir sahen, dass 
das östliche Gebiet sich von dort weiter nach Osten ausdehnt, 
zuerst nur als Einöde, bis in der Gegend von Niznij-Novgorod  
ein nach Osten hin immer dichter werdendes Kulturzentrum  be
ginnt, das uralische. Eine wichtige und zugleich die älteste Ader 
für den Handelsverkehr zwischen diesen Orten waren die Düna 
und die W olga, aber schon um die M itte der Bronzezeit 
wird der W eg Uppland —  Finnischer Meerbusen —  W olga eröff
net. Zu derselben Zeit oder etwas später geht dann der m äch
tige östliche Einfluss über Olonetz (?) nach Ö sterbotten, wo der
selbe ein noch in steinzeitlicher Kultur lebendes Volk antrifft. 
Diese letzterw ähnte Kulturström ung ist nicht unbedingt als durch 
die Völkerwanderung veranlasst anzusehen, ebensowenig verhält 
es sich so m it der früheren westlichen Strömung, wenn auch in 
beiden Fällen Übersiedelungen denkbar sein dürften. Und schliess
lich haben wir an mehreren Stellen bemerkt, dass wir es für wahr
scheinlich halten können, dass die steinzeitliche Kultur lange in
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diesen M ittelländern der Bronzezeit herrschte, nämlich derart, 
dass der Stein das am häufigsten zu W affen benutzte Material 
und die Bronze ein seltener Im portartikel war. Es verdient in 
dieser Hinsicht bemerkt zu werden, dass auch ein so westliches 
Gebiet wie das Gouv. W itebsk, das unm ittelbar an der H auptver
kehrstrasse gelegen ist, vorläufig gar keine Bronzen aufzuweisen  
hat, wenn auch solche dort vielleicht noch in Zukunft gefunden  
werden, während dieses Gebiet nach Spitzyn ') eine der an stein
zeitlichen Funden reichsten Gegenden von Russland ist.

!) Cnnm.iin>, BiiTeöcKaa ryOepm a, 3an. H. P. Apx. 0 6 m . IX : 2— 3, 
S. 256.



Chronologie. S ch lu ssfo lgeru n g . Z usam m en
fassung.

Bei der Besprechung des Galitscher Schatzes haben wir schon  
mehrfach darauf hingewiesen, in wie enger Beziehung die Kultur des 
Schwarzen Meeres und diejenige Binnenrusslands in der sog. Kup
ferzeit zueinander stehen. Es ist nun unsere Aufgabe, den dam a
ligen Kulturkreis des Kuban und sein Verhalten zu dem ägäisch- 
m ykenischen näher zu betrachten, um chronologische A nhaltspunk
te  zu gewinnen; es dürfte da am natürlichsten sein, zuerst das 
Fundm atieral selbst durchzumustern, dann Vergleichspunkte dazu 
aufzusuchen und schliesslich chronologische Schlüsse zu ziehen.

Der Kurgan von Maikop im Kuban, von dem oben beiläufig  
die Rede gewesen ist, besitzt eine ungeheure Grösse und M ächtig
keit, wie die übrigen festen Kulturprodukte des Kuban aus dieser 
Zeit. Seine Höhe betrug 10,65 m; in 3,2 m Tiefe von der Spitze des 
Hügels wurde ein Grab angetroffen, in dem sich ein m it roter Farbe 
bedeckter Hocker befand; das Inventar bestand nur in einem sil
bernen Ohrring und einer blattförm igen platten  Dolchspitze. Bei 
der U ntersuchung wurden keine Anzeichen einer früheren Öffnung 
des. Grabes angetroffen. 1)

W eiter unterhalb war ein zweites Grab, das m it seinem Inventar 
also jedenfalls etwas älter ist als das ebenerwähnte. Hier befand 
sich am Erdboden ein Steinkranz, in dessen M itte eine Grube in den 
Boden gegraben war: das eigentliche Grab. Die Tiefe der Grube 
betrug 1,42 m, ihre Grösse war 5,53— 3,73 m. Die W ände der Grube

1) O fnern , 1897 S. 2.
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waren aus Holz, in ihren Ecken standen Pfosten; das Dach war aus 
Holz gewesen, worauf eine Schicht Erde, Holz und dann wieder 
Erde gelegt war. Die Grabkammer selbst war in drei Abteilungen  
geteilt, in deren jeder ein dick m it roter Farbe bedecktes Skelett in 
Rückenlage und m it hochgezogenen Knien lag. Das Inventar war 
ausserordentlich reichhaltig: Goldplatten, die Löwen darstellen,

Abb. 117. 1/4

goldene und silberne Ochsen, Perlen, R osetten und anderer Schmuck, 
silberne, goldene und steinerne Schalen, Karneolperlen, eine Hacke, 
eine A xt und ein spitz zulaufendes Hackenbeil u. a. aus Kupfer; 
eine p latte Steinaxt und platte Pfeilspitzen aus Feuerstein von  
rhombischer Form usw. —  Die Silbergefässe sind wegen ihrer 
wechselnden östlichen Tierfiguren besonders beachtenswert. ') 
(Abb. 117).

i) Ibid. 3— 5.
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U nw eit der Stanzia Kostroma, gleichfalls im K ubangebiet, 
liegen eine Anzahl Kurgane, von denen einer derselben Periode 
wie der vorerwähnte angehört. 1) Die K onstruktion des Grabes 
war ganz ähnlich wie bei dem Kurgan von Maikop, nur war der 
Kurgan kleiner und niedriger. Das Inventar des Grabes war ein
fach; an Gefässen war nur ein m it undeutlichen M enschen- und 
Tierfiguren verziertes vorhanden; die anderen waren unverziert. 
Die W affen waren aus Kupfer und Stein: eine kupferne F lachaxt, 
eine Ham m eraxt, p latte kupferne D olchspitzen und Pfeilspitzen  
aus Feuerstein m it einspitziger Bahn.

Die K onstruktion des Grabes und die schneidenden Geräte 
beweisen entschieden, dass das Grab in  eine Zeit m it dem  
vorhergehenden gehört, während nam entlich das Inventar beider 
—  das Beil, die am B latt einseitigen Pfeilspitzen aus Feuerstein, 
die p latte F lachaxt und die Form der Gefässe —  diese Gruppe 
m it dem Kurgan von Tzarewskaja verbinden, den wir im Zusam
m enhang m it dem Galitscher Fund genauer behandelt haben. Wir 
haben som it ein um fangreiches archäologisches Material, das 
seiner G esam theit nach gleichaltrig und für eine gewisse Kultur 
typisch ist.

Im Kurgan von Tzarewskaja sind bemerkenswert sowohl die 
Grabform als auch das Inventar, in  dem letzteren sowohl die Ton
amphoren wie die M etallgefässe, die Perlen und die silbernen Na
deln. Die Ä xte, die denselben prim itiven Typus wie in den beiden  
zuerst erwähnten Kurganen zeigen, sind gerade, vierseitig, ziemlich 
kurz, von derselben Gattung wie oben S. 56 der Typus D. 
(Abb. 47).

Das Grab von Tzarewskaja war, wie S. 88 bem erkt, eine zwei
teilige Steinkiste m it einem runden Loch in der Zwischenwand. Die 
Form der Tongefässe war die der Kugelamphoren, w ovon sowohl 
henkellose als zweihenklige vorhanden waren.

E in bem erkenswertes Analogon zu seiner Grabform und seinen  
Gefässen liefert ein Grab der neolithischen Steinzeit im Kreise 
Bernburg in A nhalt, Deutschland. 2) Dort ist ein ungeheurer 
Hügel von 133 m Um fang und 5,5 m Höhe untersucht worden.

*) Ibid. S. 15 ff.
2) Lindenschmit, A ltert, uns. heidn. V orzeit V, Taf. 13: 190— 202.
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Darin waren allerdings mehrere Gräber, aber in der M itte und 
zuunterst befanden sich auf dem Urboden 2 grössere Steinplatten
gräber. Das eine war ein rechtwinkliges Parallelogramm von 1,50 
— 0,80 m Flächenraum und 80 cm Höhe. Darin lagen 2 Tongefässe 
des Bernburger Typus. Das zweite Grab war eine Doppelkammer, 
deren Decke und Boden je ein grösser Sandstein bildete. Die eine 
Steinkam m er war 0,75, die andere 1,35 m lang bei einer Breite und 
Höhe von ca. 75 cm. Der die Zwischenwand bildende Stein war 
10 cm stark, und in ihm war ein 50 cm breiter, also einen Mann 
durchlassender A usschnitt. Die Seitenwände waren aus Stein
platten, 1,90 und 2,05 m lang. -— In der nördlichen Kammer be
fanden sich unverbrannte Knochen und ein Schmalmeissei aus Feu
erstein sowie ein Henkelkrug, in der südlichen K nochen und 2 Ku
gelamphoren.

Die letztgenannten stehen der Henkelamphora (Abb. 56) unter 
den Tongefässen von Tzarewskaja und, da in demselben Grab von  
Tzarewskaja auch Bom benflaschen vorkam en, auf diese W eise auch 
der Fatjanow schen Kultur ausserordentlich nahe. Es ist m ithin von  
Bedeutung, dass die Kugelamphoren, wie schon gelegentlich bemerkt 
wurde (S. 84), in M itteleuropa zahlreich anzutreffen sind, w o ihre 
relative K ulturstellung klargelegt ist. Wir haben sie in Thüringen, 
Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg, Pommern und die W eichsel 
entlang, in Kujawien, Böhm en und Galizien. Die Zeit ihres Vor
kommens um fasst einen relativ späten Teil der jüngeren Steinzeit. 
»Tatsächlich liegen schon verschiedene Anzeichen vor, dass sie sehr 
nahe an die frühe Bronzezeit heranreichen». S o w o h l1) G ö t z e  als 
K o s s i n n a  2) und an sie anschliessend D r  W i r K E  3) sehen in ihnen 
eine nordgermanische Form, Kossinna in Übereinstim m ung mit 
seiner Nationalitätentheorie verm utet in ihnen Reminiszenzen an 
die W anderungen der Nordgermanen. 4) Ohne diesmal näher auf 
die Frage einzugehen, bemerke ich nur, dass wir vielleicht Veran
lassung haben, die Form als ursprünglich orientalisch anzusehen. 
Sie ist sehr eng m it m anchen ägäischen Bom benflaschen verwandt 
und kann ausserdem m etallischen Vorbildern nachgebildet sein.

*) N eolith ische K ugel-Am phoren (Z. f. E. 1900).
2) M annus I. 1910 S. 70.
3) N eolith ische K eram ik und Arierproblem . (Arch. f. A nthrop. N . F. 

B d .  V I I ) .

4) Zeitschr. f. E thnol. 1902 S. 172 ff.
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Man vergleiche nur m it den deutschen Tongefässen die M etall
schalen nach den Bildern der O t s c h o t  z . B. gerade aus den Kur

ganen von Maikop und Tzarewskaja. 
Ausserdem  liegen Pendants auch aus Gold 
in Troja vor (Dörpfeld, Troja u. Ilion I
S. 350). —  Abb. 117. Auf die Theorie H. 
Schm idts werde ich im  folgenden alsbald 
zurückkommen. Hier genügt es zu kon
statieren, dass die fragliche kubanische 
Kulturgruppe und die m itteleuropäische  
spätneolithische keramisch gleichartig 
sind.

Ein weiteres übereinstim m endes Ge
präge zeigen die Perlen. M u c h  hat in seinem W erke D ie Kupferzeit
S. 109 ff. die Tatsachen zusam m engestellt, durch die ihre ausser
ordentliche Verbreitung in der Kupferzeit erwiesen wird. Sie 
können aus Gold, Glas, Knochen, A chat und anderem Stein, aus 
Bernstein u. s. w. hergestellt sein und sind in m egalithischen D enk
mälern, Pfahldörfern, Grabfeldern (Ungarn) u. s. w. in  spätneolithi- 
schem Zusammenhang angetroffen worden. D as Material und 
öfter die Form sind denen unserer grossen kubanischen Gräber 
vielfach täuschend ähnlich.

Aber die Grosskurgankultur des Kuban hat nicht nur im  
W esten Vergleichungspunkte. Noch stärker ist die Ü bereinstim 
m ung m it dem Kulturkreis des Orients.

Ein merkwürdiger Begräbnisplatz wurde vor einigen Jahren 
zufällig im südöstlichen Persien bei Chinaman w estlich der Stadt 
Kerman aufgedeckt. ]) Bei Gartenarbeiten wurde ein Grabfeld 
zerstört, in dem die Leichen unverbrannt in äusserlich nicht ge
kennzeichneten Gräbern besta ttet waren, die viereckig und 3— 4 
Fuss tief waren. In jedem  Grab waren ein grosses sowie 2 kleinere 
Tongefässe und 2 Nadeln aus Metall (Kupfer oder zinnarmer 
Bronze?). D ie grossen Gefässe von ca. 4 Fuss Höhe waren vielleicht 
die Aufbew ahrungsstätten der Leichen. Die kleineren Tongefässe,

0  G r e e n w e l l : N otes on a collection  of bronze w eapons, im plem ets and  
vessels, found at K hinam an to the w est of Kerm an in Sou th -E ast Persia. Journ. 
of Anthr. In stit. 1907 S. 196.
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die leider nicht abgebildet sind, sind laut 
Angabe (S. 198) »globular in form, of thin  
fabric, lathe-turned and apparently baked in 
kiln. They have o short narrow neck, 1 3/4  

inches high, vvhich expands at the m outh to 
a width of 2 inch. Their height is 7 5/s 
inches, and they  have o flat bottom  4 x/2 
inch. wide». —  W ie m an sieht, scheinen alle 
Eigenschaften ausser der Ebenheit des B o
dens durchaus auf die Gefässe von Fatja- 
nowo zu passen. —  Ausser den Gefässen 
bot das Grabfeld ein Inventar, worunter 
platte Pfeilspitzen, unverzierte Armbänder 
und zwei eigenartige über 18 inch. lange, am 
Ende gebogene M etallstangen, die der Ver
fasser als eine Art Szepter betrachtet und 
die durchaus an die Nadeln von Tzarewskaja 
erinnern. Übereinstim m ungen m it dem zu
letzterwähnten Inventar bieten noch die 
geschm iedeten M etallgefässe, nam entlich die 
m it Griff versehenen löffelartigen Schalen 
(1. c. Taf. X X I, f. 1 ganz unten links und 
O tschot 1898, Taf. II f. 22, vgl. auch 1. c. 
ganz oben rechts und Otschot S. 34 f. 50). 
Die Übereinstim m ungen sind also recht 
auffallend. J)

In Chinaman wurden ferner zwei H am 
m eräxte gefunden, deren Schaft Tierfiguren 
aufwies (1. c. Taf. X X I f. 3). Die eine ist 
überaus zierlich m it deutlich erkennbaren 
Löwen. Da sie gegossen ist, verrät sie 
uns, dass die Bewohner von Chinaman 
durchaus nicht mehr auf einer prim itiven  
Stufe der M etalltechnik gestanden haben, Abb. IIP.

9  A ls w ichtige T atsache ist v ielleich t auch hervorzuheben, dass zu dem  
Fund von  Chinam an auch 2 Karneolperlen gehört zu haben scheinen (Journal 
1902 8 . 341).
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sondern dass deren Gebrauch schon lange Zeit bekannt gewesen ist. 
Möglicherweise sind die Ä xte weiter im  W esten hergestellt, denn 
innerhalb Persiens liegen solche auch von anderen Orten vor, und 
dass eine sogar in W an in Arm enien gefunden worden ist 1), erhärtet 
noch die deutliche Vorstellung, dass der Handel von dort nach den 
kaukasischen Bergländern gerichtet gewesen ist.

Natürlich sind die w ichtigen G egenstände des zufälligen Fundes 
von Chinaman nicht die einzigen Beweise für den Zusam m enhang  
der kubanischen Grosskurgankultur m it der orientalischen W elt. 
Produkte derselben W echselwirkung sind jedenfalls die Skulpturen, 
die Löwen des Kurgans von Maikop, die Ochsen und andere offen
bar dem orientalischen Ideenkreis angehörende Erzeugnisse. Aus
serordentlich merkwürdig ist eine der silbernen Vasen von Maikop 
(Analyse 97,29 °/o Silber, 0,64 °/o Gold, 1,81 °/o Kupfer u.a.), auf 
der gravierte Figuren zu sehen sind. Am Hals ein Baum , davor 
ein auf den Hinterfüssen stehender Bär, und auf der anderen Seite 
Gipfel spitzer Berge, an deren Fuss ein Fluss entspringt, der über 
den Bauch des Gefässes hinziehend einen See bildet. An dem Ufer 
des Flusses finden sich Ochsen, Löwen und Vögel. (Abb. 117). Die 
ganze Gruppe ist deutlich orientalisch, obgleich die von mir be
nutzte Literatur nicht zu entscheiden verm ag, ob sie von jenseits  
der Berge, chaldäischen oder persischen Ursprungs, oder vielleicht 
von der Meeresküste, Kreta oder Cypern stam m t. Aus dieser und 
ähnlichen Schalen lassen sich aber wohl in Zukunft sichere chrono
logische Bestim m ungen gewinnen.

Wir haben also jetzt gesehen, dass die Grosskurgankultur des 
Kubangebietes reichhaltig ist und eine Fülle wechselnder Formen  
bietet. Als gleichzeitig m it ihr erkannten wir oben die Gruppe von  
Fatjanowo. Um die K ulturstellung und das A lter der letzteren  
festzustellen, unterwarfen wir die Beziehungen der kubanischen  
Gruppe zu anderen Gegenden einer Prüfung. W ir fanden ausge
dehnte Verwandtschaft m it dem Südosten und konstatierten auch 
eine Übereinstim m ung nach Deutschland hin, w ovon früher im  
Vorbeigehen die Rede war. Wir haben nun als gleichaltrig bezeichnet 

'die Gruppe von Fatjanowo, die Bernburger Am phoren und Ku-

J) A rchaeologia 58: 2 S. 9 und Journal of Anthrop. Inst. 1902 (X X X II )  
S. 341.
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gelamphoren in Deutschland und die Grosskurgankultur des 
Kuhan.

Äusserst schwierig ist die Frage der absoluten Chronologie. 
Nicht einmal die Vergleichung m it der Bernburger und der sog. 
Schnurornamentik liefert hier bemerkenswerte Stützpunkte. Im  
allgemeinen gilt ja die Schnur in Deutschland für jünger als das 
Band, und die Schnur reicht sogar in die beginnende Bronzezeit. 
Dadurch würde die Grosskurgankultur des Kuban zeitlich abge
grenzt. Andererseits aber scheint sie zu dem Band in Beziehun
gen zu stehen. Die sog. Tripolje-Kultur bietet nämlich offenbar 
das Band und gehört als solche in dieselbe Zeit wie die übrigen 
europäischen bandkeramischen Fundplätze. Die Gefässform in 
Tripolje III und Butm ir ist z. B. genau dieselbe. Aber in Tri
polje III kom m en auch Formen vor, die durchaus an die Metall- 
gefässe von Tzarewskaja erinnern.1) Unter der Voraussetzung, dass 
die Bandornam entik im allgem einen älter ist als die Schnurornamen
tik , könnten wir also die in Rede stehende Kultur des Kuban  
zeitlich an die beginnende Schnurgruppe, aber noch sehr nahe an 
die Bandgruppe, Tripolje, anschliessen.

Sehr w ichtig ist das Verhältnis der kubanischen Grosskurgan
gruppe zu der alttrojanischen Kultur, da diese in ausserordentlich  
interessanter W eise zugunsten der hier ausgesprochenen Annahm e 
Zeugnis ablegt.

Man unterscheidet in Troja 9 Ansiedelungsschichten. Das 
Vergleichsmaterial m it der kubanischen bieten von diesen, wie 
wir gleich sehen werden, die Gruppen 2— 5.

Troja II ist ungeheuer reichhaltig, und auch seine architekto
nischen Reste sind sehr stattlich. Damals hat schon eine Bronze
zeit geherrscht, so zwar, dass der Stein noch allgemein gebräuchlich  
war. Die M etallgeräte sind, was W erkzeuge und W affen betrifft, 
der H auptsache nach sehr prim itiv, aber sonst zeigen die Formen  
eine bedeutende M annigfaltigkeit und Abwechslung. Die Edel
m etalle erfreuten sich ausgedehnter Verwendung. Von den ge
schlossenen Funden, die m it Bestim m theit erkennen lassen, welche 
Gegenstände gleichaltrig sind, ist am w ichtigsten der sog. Fund des 
Priamos.

*) M anaus I. 1909 Taf. X X X . in der M itte, O m e r t  Apx. K o m m .  18 9 8 ,Tafeln.
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Folgende Funde und Gerätformen aus Troja kom m en uns bei 
der vorliegenden Untersuchung zu Hilfe:

Gefässe: Dem Schatze des Priamos gehört eine goldene, kurz- 
halsige, an der oberen Partie etwas ornierte Bom benflasche (Dörp- 
feld I, S. 350 Fig. 275) an. —  Derselbe Schatz bot silberne Becher 
von dem Typus wie die in W esteuropa häufigen sog. Zonenbecher 
aus Ton (z. B. 1. c. Fig. 282— 3). —  Auch stam m en von Troja Hen
kelkrüge (z. B. 1. c. 270 Fig., 156).

W eitere Gegenstände: Der Ansiedelungsschicht Troja II ge
hört ein Bronzemesser an, dessen vierkantiger Griff m it einer 
Ochsenfigur als Knauf endigt (I.e. Fig. 264, S. 345). —  In Troja II—  
V haben wir Nadeln, und zwar H akennadeln (1. c. S. 356 Fig. 294 a) 
und Vasenknopfnadeln. Die Zeit der letzteren ist allerdings etwas 
unsicher (1. c. S. 356), aber ebensolche liegen aus dem Schatz D 
und 0  vor, die der Per. II nahestehen (1. c. S. 355). —  Schliesslich  
dürfen wir in diesem Zusammenhang an die p latten, gleichm ässig  
breiten kupfernen F lachäxte erinnern (z. B. im Schatze des Pria
mos).

Schon in dieser 'Übersicht finden wir mancherlei, was m it der 
kubanischen Grosskurgankultur übereinstim m t, wenn auch die 
beiden Kulturkreise natürlicherweise nicht identisch sind. Wir 
können nicht leugnen, dass die letztere trotzdem  den Eindruck 
grösseren Beichtum s m acht, was sich wohl daraus erklärt, dass sie 
sich auch unm ittelbar m it den südöstlichen Kulturen berührt hat. 
während zugleich die W echselwirkung m it der frühen ägäisch- 
trojanischen (II.— V. Per.) reger Natur gewesen ist. Als m it der 
letzteren gleichzeitig erscheint die kubanische Gruppe schon im 
Hinblick auf das Vorkommen der Bom benflaschen in beiden. 
Ganz nebensächlich ist hier, in welcher Beziehung die Bom ben
flaschen zu dem sonstigen lokalen Inventar stehen. U ns genügt 
es, dass die Form in beiden Kulturen vorhanden ist.

Bei der Besprechung der Kurgane von Maikop erwähnten wir 
die dort angetroffenen breitgehörnten Ochsenfiguren. Die Sache 
ist von hohem Interesse. Wir begegneten jetzt dem selben M otiv 
in Troja II— V, und aus Europa ist es in der frühsten Kupfer
zeit bekannt (vgl. M o n t e l i u s ,  Die Chronologie S. 9 ). Dass sie 
säm tlich aus derselben Quelle stam m en, erscheint zweifellos. Aus
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welcher Quelle, ist zurzeit noch sowenig aufgeklärt, wie wir über 
die näheren U m stände Bescheid wissen.

Die V a s e n k n o p f n a d e l n ,  auf die ich bei den trojanischen  
Funden hinwies, sind fremdartig und eigentüm lich. G ö t z e , der sie 
in Dörpfelds Troja Q bespricht, bem erkt m it Recht, dass die Form  
barock und geschm acklos sei: die Vase am Kopf der kleinen Nadel 
erscheint unnatürlich, und er nim m t an, die Form sei aus einer 
früheren Form degeneriert, in  der die Nadel sta tt m it einer Vase 
m it einer Perle endigte. W ie dem auch sei, es scheint jedenfalls, 
als habe die Vasenknopfform das M otiv zu einem gewissen in Süd
russland sehr häufigen K nochennadeltypus abgegeben, der in dem  
dortigen Ockergräbern vorkom m t und wenigstens teilweise jünger 
als die Grosskurgangruppe des Kuban erscheint. W ie die Vasen
knopfnadeln öfters am Ende zwei- oder dreisprossig sind, indem  
die Vase über einer zweiten Vase auf einem Querbalken sitzt, dessen 
beide Enden in aufwärts gewundene Spiralen auslaufen, so sind 
auch die russischen Knochennadeln zwei- bis dreisprossig. 2)

Es ist durchaus keine neue Entdeckung, dass die K üsten des 
Schwarzen Meeres früh kulturellen Einflüssen von W esten her 
ausgesetzt gewesen sind, dass es also indirekt nichts Überraschen
des hat, wenn wir im nördlichen W inkel des Schwarzen Meeres, 
am Kuban und an seiner Mündung, in Troja, übereinstim m ende 
K ulturniveaus konstatieren. Schon M o n t e l i u s  hat auf die Existenz  
von Dolm en im Kaukasus und in der Krim aufmerksam gem acht. 3) 
Indes stellen sie dort keine ununterbrochene Reihe dar, denn 
z. B. die nördlichsten auf kaukasischem  Gebiet liegen bei Maikop 
(vgl. die Karte, Chantre 1. c. S. 54).

W as diese Dolm en, wie z. B. das nördliche Grab des Kurgans 
von Tzarewskaja einer ist, im übrigen anbelangt, ist ihre Kultur
stellung bisher nur wenig bekannt. Am nächsten scheinen sie von  
den sonstigen m egalithischen Denkm älern doch nicht m it den Dösen, 
sondern m it den Steinkisten verwandt zu sein, wenn sie überhaupt

») S. 355.
2) Kreis K uban, Stanzia A ndrjukowskaja (Ottott. aa 1906 r., 8 . 54) u. a.
3) U ber die Dolm en des Kaukasus: Chantre, Le Caucase I: 54 und 

M atériaux etc. 1885, 545; W ilk e , Archäolog. Parallelen (Z. f. E. 1904 S. 93), 
E. A. M a r te l,  Les dolm ens taillés du Caucase Occidental Congres P érigoux  
1905 S. 266). —  Das letztgenannte W erk habe ist n icht benutzt.

14
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m it westlichen m egalithischen Altertüm ern zusam m engestellt wer
den dürfen. In diesem Fall aber besteht das allgem ein angenom 
mene Verbreitungsgebiet der m egalithischen Gräber nicht zu 
Recht, denn m egalithische Gräber von der Art der kaukasischen  
und kubanischen Dolm en kommen, wie vorhin bem erkt, auch  
in M itteldeutschland vor. Auch sie sind aus Steinplatten  aufge
baut, oft zweikammerig, m it einer Öffnung in der Giebel- oder 
Zwischenwand. Ausser dem erwähnten anhaitischen Grab haben  
wir andere Beispiele dafür aus A llstadt in Sachsen. *)

Fassen wir nun die im obigen gewonnenen R esultate wieder 
zusammen:

Grosskurgangruppe des Kuban gleichalterig m it Troja II— V; 
erstere gleichalterig m it Bernburg in Deutschland und den Fatja- 
nowo-Gruppen in Russland. Diese also zeitlich =  Troja II— V.

Nachdem  wir so w eit gelangt sind und also die relative Chrono
logie in  diesem Punkte klargelegt haben, m üssten wir versuchen  
die absolute Chronologie festzustellen. Aber nicht einm al für 
Troja ist ja eine auch nur annähernde Ü bereinstim m ung erzielt. 2) 
W ährend M o n t e l i u s  für Troja II— V die Zeit von 2500— 1800  
ansetzt, stellt M ü l l e r  als A lter für dasselbe ca. 2000, H u b . 

S c h m i d t  ,!) 2500— 1780, F o r r e r  4) 3000— 1500 auf usw: Also  
ziemlich beträchtliche Divergenzen! Da die E ntscheidung der Frage 
für die Stein- und Bronzezeit Nordwestrusslands und ihre äusseren 
Beziehungen sowie für die absolute Chronologie von höchster 
W ichtigkeit ist, m üssen wir darlegen, welchem  Standpunkt wir zu
neigen.

Eine relativ sichere und einstim m ige archäologische A uffassung  
schreibt die sog. Schachtgräber auf der m ykenischen Akropolis den 
Jahrhunderten 1800— 1600 v. Chr., also etw a der Zeit von 1700—  
1600— 1500 v. Chr. zu. Bekanntlich sind es dieser Schachtgräber  
6 , die natürlich verschiedenes Alter haben, und 5 von ihnen sind 
dazu Familiengräber gewesen —  da sie insgesam t 19 Leichen

0  K l o p f l e i s c h : Vorg. A ltertüm er d .  Prov. Sachsen II: 7 3 .

2) Tsountas & M anatt, M ycenaean age S. 391. M ontelius, Chronologie  
der Bronzezeit S. 162. Müller, U rgeschichte, H oernes Jahrb. d. Zentr. K om m . 
f. Erf. u. Erh. d. K unst-D enkm . 1903 S .’ 3.

3) Prähistorische Zeitschrift 1910. S. 138 u. a.
4) R eallexikon S. 850.
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bergen — , sodass jedes einzelne Grab längere Zeit verwendet 
worden ist; unter diesen U m ständen ist eine nähere und noch ge
drängtere Zeitbestim m ung ausgeschlossen.

In den Schachtgräbern von M ykenä ist die Bronzezeit schon  
wohlentwickelt. Die Gräber enthalten eine ungeheure Masse Gold, 
Anhängsel, Schm ucksachen u. a., lange Schwerter, die m it Orna
m enten aus verschiedenerlei Metall ausgelegt sind, Lanzenspitzen  
m it Düllen u. s. w ., sowie Stelen. —  Dagegen verm isst man in  diesen  
Gräbern Fibeln, Spiegel, Terrakottastatuetten , Rasiermesser u. a., 
die in den jüngeren m ykenischen Gräbern, welche bekanntlich  
entweder Kuppelgräber, »tholoi», 1) oder Kammergräber sind, in  
so reicher Menge Vorkommen. Die Epoche dieser Gräber 2) ist 
m it Hilfe ägyptischer Funde genau bestim m t, denn in einem ist 
in M ykenä u. a. ein Skarabäus A m enophis’ III. (ca. 1400 v. Chr.) 
angetroffen worden, und in Ä gypten selbst hat m an in Fayum  
(1450— 1250 v. Chr.) und Teil ’el amarna (ca. 1400 v. Chr.) eine 
grosse Masse Scherben von m ykenischen Tongefässen gefunden, 
wie auf einer aus der Zeit des Pharaos Thotm es III. stam m enden  
Statue der von den Völkern der »Inseln» dargebrachtes Tribut 
abgebildet ist, worunter sich Gefässe befinden, die offenbar der 
Zeit'der Tholosgräber angehören, die aber in den Schachtgräbern  
nie zu entdecken sind. D ie jüngere m ykenische Zeit wird som it 
genau von ca. 1500— 1200 v. Chr. abgegrenzt.

Über das, was wir jetzt ausgeführt haben, sind die w ichtigsten  
Forscher gleicher Meinung. Uns berührt diesmal nicht die Frage 
nach der Herkunft der m ykenischen Kultur. Auf alle Fälle hat 
sie kräftige E lem ente von der alten ägäischen Kultur em pfangen, 
die sich recht weit zurückverfolgen lässt, so z. B. gerade in  Troja, 
dessen zweiter, »verbrannter» Stadt allgem ein ein höheres A lter 
als den Schachtgräber von M ykenä zuerkannt wird. Die archäolo
gischen Verhältnisse der M ittelmeerländer liefen bisher keine 
präzisere Grundlage für eine absolute Zeitbestim m ung. Mit M ü l 

l e r  würden wir Troja II— V um 2000 v. Chr., nicht weiter zurück-

0  Tholosgräber sind nach T sountas in Griechenland 22 bekannt, davon  
8 in M ykenä, in K reta 3. —  Zu dieser Gruppe dürfte auch der Solotoi Kurgan  
am Schw arzen Meer gehören.

2) Sie enthalten  sog. Bügelkannen, die der letzten  E poche der III. Gruppe 
der m ykenischen K eram ik zugerechnet werden.
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verlegen. Das europäische archäologische Material widerspricht, 
wie mir scheint, einer solchen Annahme.

In welchem  Verhältnis die m ykenische Kultur zur K ultur des 
M ittelmeeres und nam entlich zu der des w estlichen M ittelm eeres 
steht und welche Beziehungen zwischen den Tholosgräbern und 
den sog. m egalithischen A ltertüm ern bestehen, dies sind heute m it 
die w ichtigsten archäologischen Fragen, und meine A uffassung  
in eben diesen Fragen widerspricht der Annahm e eines höheren 
Alters der Kultur von Troja I I —V. Da m eine absolute Chrono
logie für die trojanischen Schichten II— V und m ithin für die Fatja- 
nowo-Gruppe in beträchtlichem  Masse von diesen Streitfragen  
abhängt, haben wir Veranlassung hier auf dieselben einzugehen.

O s c a r  M o n t e l i u s ’ Standpunkt ist, dass die m ykenische Kultur 
infolge eines regen Handels nach verschiedenen Richtungen hin  
stark aktiv gewesen, dass sowohl die Bronzezeit W est- wie Nord
europas tiefwirkende Anregungen von der m ykenischen und ägäi- 
schen em pfangen, dass schon deren erste nationale B l ü t e z e i t ,  
nicht ihr Anfang, m it der m ykenischen M achtzeit etw a zu Beginn  
des zw eiten vorchristlichen Jahrtausends zusam m enfällt, während  
die Bronzezeit in W est- und Nordeuropa schon früher als die 
eigentliche m ykenische Zeit Griechenlands angehoben hätte. Und  
was speziell die m egalithischen Gräber anbelangt, die vor dem  
Beginn der Bronzezeit Skandinaviens liegen, gehen nach M ontelius 
allerdings sowohl der Tholos als die sog. Ganggräber auf dasselbe 
Vorbild zurück, haben aber nichts direkt m iteinander zu tun. So 
gehören z. B. die Ganggräber auch in Skandinavien der M itte des 
dritten vorchristlichen Jahrtausends an —  ca. 2500 v. Chr — , 
während die m ykenischen Tholosgräber etwa ein Jahrtausend jün
ger sind —  ca. 1500 v. Chr. J)

Eine ganz entgegengesetzte Anschauung vertritt ein anderer 
scharfsinniger skandinavischer Forscher, S o p h u s  M ü l l e r . Die 
m ykenische Kultur datiert auch er inbezug auf die absolute Chro
nologie ziemlich übereinstim m end m it M ontelius, aber ihr Einfluss 
auf die Peripherie ist bei ihm  ein ganz anderer. W ährend ihrer 
B l ü t e z e i t  b e g i n n t  erst allmählich in den Peripherien die 
Bronzezeit, deren Schwerpunkt in eine noch spätere Epoche fällt.

0  K ulturgeschichte Schw edens (1905). S. 84.
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Und insbesondere haben sich die m egalithischen Ganggräber Skan
dinaviens, die allerdings älter als der Beginn der dortigen Bronze
zeit sind, erst nach den Vorbildern der m ykenischen Tholosgräber 
gebildet, sind m ithin jünger als diese, sodass sie also auch am w est
lichen M ittelm eer —  in Sizilien und Spanien —  nicht über 1500 v. 
Chr. zurückgehen können, während ihr Alter in Skandinavien noch  
einige hundert Jahre niedriger ist, w ie also auch der Anfang der 
Bronze in noch jüngere Zeit fällt. Folglich würden die skandina
vischen Ganggräber vielleicht um  1400 anzusetzen sein, um sich  
einige Zeit im Gebrauch zu erhalten, und die Zeit der Steindolche 
und Steinkisten läge noch vor der eigentlichen Bronzezeit, die 
m ithin in Skandinavien kaum vor 1200 v. Chr. begonnen hätte, l)

Nehmen wir m it Müller den m ykenischen Tholos als das Proto
typ  der Ganggräber an, so gelangen wir ohne Zweifel zu chrono
logischen Unm öglichkeiten, w ie dass M ontelius in seinem  kurzen 
A ufsatz in der Zeitschrift Fornvännen  1909 betont hat. Aber ich  
kann trotzdem  nicht leugnen, dass ich m anche der hierhergehörigen  
Fragen eher vom  Standpunkt Müllers als von demjenigen Monte- 
lius’ ansehe —  und zwar besonders, was die absolute Chronologie 
der Megalitgräber betrifft.

Die m egalithischen Gräber Skandinaviens stellen unstreitig  
jedenfalls eine E ntlehnung dar, die aus den M ittelmeerländern ge
kom m en ist und sich vielleicht am ehesten durch die den Handel 
verm ittelnden Kultureinflüsse das Meer —  die Handelsstrasse —  
entlang sehr w eit fortgepflanzt hat. Das eventuelle dem Osten  
des M ittelmeers angehörige Prototyp der Ganggräber ist uns noch 
nicht bekannt. M ontelius nennt in  seinem  oben zitierten Aufsatz 
ein unlängst entdecktes Kuppelgrab am östlichen M ittelmeer von  
der Hagia Triada auf Kreta älter als die m ykenischen Tholoi. 
Leider sind mir die Veröffentlichungen, in denen diese Funde publi
ziert sind, nicht zugänglich gewesen, aber nach M ontelius würde 
wenigstens ein Teil von  denselben der ersten Hälfte des dritten  
vorchristlichen Jahrtausends angehören, obwohl das Grab später 
benutzt worden wäre. Und es wäre wohl nicht ausgeschlossen, dass

*) S. Müller: Bronzealderens B egyndelse og aeldre U d vik lin g  i Danm ark, 
etter de nyeste  Fund. 1— 117 s.
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cs noch ältere derartige im Orient gegeben hat, was als sicher anzu
sehen ist, wenn die Ganggräber Skandinaviens, wie M ontelius be
hauptet, schon um die M itte des dritten vorchristlichen Jahrtau
sends vorhanden sind und vom  östlichen M ittelm eer stam m en (vgl. 
1. c. S. 175).

Aus verschiedenen Gründen halte ich das hohe A lter der m ega 
lithischen Gräber Skandinaviens nicht für wahrscheinlich. Der 
Schwerpunkt der nordischen älteren Bronzezeit liegt auf alle Fälle 
doch erst am Ende des zw eiten vorchristlichen Jahrtausends, nach 
M ontelius’ relativer Chronologie am Ausgang der II. Periode, wo 
die ältesten  Fibeln, Schwerter, Spiralenschm ucke u. a. auftreten. 
Die Fibel ist eine ziem lich entw ickelte Form der in den m ykenischen  
Tholosgräbern gefundenen und muss also jünger als diese sein. 
M ontelius setzt den zweiten A bschnitt der zweiten Periode der 
Bronzezeit etwa um 1400— 1300 v . Chr. an. l )  W enn dies auch 
richtig wäre, so bliebe auf alle Fälle zwischen dieser Zeit und dem  
von  M ontelius angenom m enen A uftreten der Ganggräber eine Pe
riode von ca. 1000 Jahren, von denen M ontelius einen Teil m it 
der Ganggräher- und Steinkistenzeit und einen Teil (1700— 1400) 
m it der Bronzezeit, deren ersten Epochen, ausfüllt.

Müller hat die schwachen Punkte dieser Anschauung in seinem, 
wie mir scheint, vortrefflichen A ufsatz in den Aarboger 1909 2) 
blossgelegt. Die Typen, die M ontelius der 1. Periode der Bronze
zeit zuschreibt, lassen sich oft durchaus nicht von  seinen äneo- 
lithischen oder kupferzeitlichen unterscheiden. Ausserdem haftet 
ihnen —  den Ä xten , Schwertstäber, Ringen, F lachäxten u. a. —  
ein grösser Mangel an nationalem  Sondergepräge an, ,!) sodass sie 
ihrer Form nach ebenso gut in Deutschland, Skandinavien, ja 
m itunter noch viel südlicher gefunden sein können. Es ist ja wahr, 
dass sie relativ viel älter sind als die Bronzen der B lüte der Bronze
zeit, aber gerade ihr Mangel an speziellem Gepräge zeigt, dass sie 
noch kein geschlossenes Ganzes bilden, dass sie keine überaus arme, 
eigene »Periode» ohne Steingebrauch repräsentieren, sondern dass

0  z. B. K ulturgeschichte S. 66.
2) Bronzealderens B egyndelse. Aarboger 1909.
3) Vgl. H oernes, D ie älteste Bronzezeit S. 9: M anche T ypen der frühesten  

B ronzezeit sind  fast gem ein-europäisch; und S. 42: D ie G erätform en sind  
gem ein-europäisch , w ie Dolch und Beil.
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sie verschiedenen Steintypen und zwar natürlich den spätesten  
koordiniert sind. So fällt die jüngste Gruppe der Steinzeit —  die 
Zeit der Steinkisten —  m it der M onteliusschen 1. Periode der 
Bronzezeit zusammen. Für die letzten grossen m egalithischen  
Denkmäler ergibt sich absolut ein geringeres Alter, als ihnen Mon
telius zugeschrieben hat (2000— 1800 v. Chr.), und sie erhalten  
auch in der relativen Chronologie eine andere B edeutung als bei 
Montelius: sie und ihre Inventare, die Feuersteindolche u. s. w., sind 
nicht älter als die Bronzedolche m it triangulärer Klinge und andere 
Formen der frühen »Bronzezeit», sondern gleichalterig m it ihnen. Die 
eigentliche autochthone selbständige Bronzezeit beginnt unterdessen  
unbemerkt und allmählich, sodass wir sagen können, die eigentliche 
Bronzezeit habe schon vor 1500 v . Chr. in Südskandinavien an
gefangen, wo sie in kurzer Zeit eine so ungeheure Pracht entfaltet. 
W ie dies vor sich geht, kann hier nicht näher ausgeführt werden, 
M ü l l e r  hat darüber in seinem  vorzüglichen Aufsatz in den Aarbager 
gehandelt. Aber so verschiebt sich die Zeit der Ganggräber Skandi
naviens bedeutend nach vorwärts, und kaum  eins von ihnen dürfte 
älter als 2000 v. Chr. sein. Dies alles ist von ausserordentlicher 
W ichtigkeit im Hinblick auf die Steinzeit unseres Landes, deren 
Schwerpunkt auf diese W eise viel später fällt, und über deren 
Elem ente mancher Aufschlüsse erhalten kann aus den Verhält
nissen, die einer viel späteren Zeit angehören, als m an bei uns die 
ganze Steinzeit sich hat ausdehnen lassen. Und da Troja II— V 
zu der Ganggräberkultur in Verwandtschaftsbeziehungen stehen, 
wie nam entlich M ontelius nachgewiesen hat, wird auch deren Alter 
bestim m t. Natürlich war die Verwendung der Metalle in den 
östlichen Teilen des M ittelmeers schon lange vorher bekannt. Wie 
w eit ihr Gebrauch und vor allem ihre selbständige Herstellung  
dam als in den »Peripherien» verbreitet war, lässt sich beim heuti
gen Stand unserer K enntnisse nicht entscheiden. Ein grösser Teil 
der M etallgegenstände mag, nach ihren auffallend übereinstim 
menden Formen zu urteilen, in den ersten Zeiten von einem Me
talle  verbreitenden und aufsuchenden H andelsvolk herrühren, :) 
doch sind, nach den frühen Gussformen zu schliessen, auch früh 
Anzeichen einer selbständigen Herstellung vorhanden. Diese Zeit

O Vgl. W iss. M itt. Bosnien X I S. 50.
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dürfte aber doch hauptsächlich die kräftigste und m achtvollste  
Entwicklungsperiode der Steinkultur gewesen sein, wie sie S i r e t  

in einem Aufsatz in der Zeitschrift L ’Anthropologie x) m. E. richtig  
bestim m t hat. »Pendant tou te la durée du Néolithique ancien et 
m oyen le travail du silex reste ä peu pres stationnaire, et tou t å 
fait primitif. Les grands perfectionnem ents se m anifestent en 
méme tem ps que le courant qui introduit le cuivre, les rnatiéres 
exotiques: en d’autre term es la belle taille du silex apparait com m e 
un des résultats de ce courant nouveau, et on ne peut pas sans ré- 
serve l ’attribuer au développem ent spontané de l’industrie locale.»

Bei meiner bisherigen Untersuchung habe ich mich ganz und 
gar auf den Standpunkt des orientalischen Einflusses gestellt und 
die A nsicht bekäm pft, die im letzteren nur eine Trugspiegelung  
sieht. Sehr entscheidend hat auf mich der U m stand gewirkt, dass 
die Analogien für die Formen der ostrussischen Bronzezeit, die 
ich im dritten K apitel meines W erkes behandelt habe, fast aus
nahmslos aus dem Süden und W esten gewonnen werden und dass 
sie sogar auf der Pyrenäenhalbinsel und den Brittischen Inseln zu 
finden sind. Ein umgekehrter, vom  Ural und Ostrussland ausge
hender aktiver Einfluss ist für die archäologischen Gegenstände 
dieser Periode noch nicht zu erkennen, obwohl ein solcher natür
lich angetroffen werden wird, wenn das Material einmal anwächst 
und besonders, wenn die Grabfeldfunde für archäologische Zeit
bestim m ungen genauere A nhaltspunkte liefern. Jedenfalls w eist 
aber das Material der ostrussischen Bronze- und Kupferzeit, so
w eit es heute bekannt ist, etw a 700 Gegenstände, darauf hin, dass 
es die Peripherie der reicheren * Kulturen des Südens bezeichnet 
hat. Die Einheitlichkeit der Formen dort und im  W esten würde 
für eine gem einschaftliche Quelle, für ein Metalle verbreitendes 
H andelsvolk der Kupferzeit sprechen. W enn es sich m it den 
M etallgegenständen so verhält, ist es m. E. geboten gegenüber den 
Behauptungen und Theorien einen skeptischen Standpunkt ein
zunehmen, die den m itteleuropäischen Kulturen dieser Zeit eine 
so grosse Expansionskraft zuschreiben, dass sie Anregungen der 
dortigen Keramik in  den Ländern des Ä gäischen Meeres sehen. 2) 
Die südrussischen Grabformen der Kupferzeit haben sich nach

x) L ’A nthropologie 1909 S. 315.
2) H. Schm idt, P rähistorische Z eitschrift 1909.
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allen M ittelmeerländern, nicht nach M itteleuropa verbreitet, be
kannt ist an seinen Gestaden das Bem alen der T oten m it Ocker, 
und unter dem dortigen Inventar sind die Glasperlen, Seemuscheln, 
Ham m eräxte und platten  Pfeilspitzen sowie die F lachäxte auch in 
den M ittelmeerländern, nicht nur in Ungarn, so häufig und auch das 
übrige Inventar M itteleuropa so fremd, dass die m itteleuropäische, 
»arische» W anderung jedenfalls nicht nördlich vom  Schwarzen Meer 
hin und auch nicht zu dieser Zeit nach Osten gegangen ist.

Andererseits ist aber auch nicht zu leugnen, dass die äneolithische 
Kultur M itteleuropas von  dieser Zeit an zwischen der Ostsee 
und den K arpathen sich in einer Art Gärungsprozess befand. Nie 
sonst hat diese Gegend z. B. nach Osten hin einen so m ächtigen  
Einfluss ausgeübt wie damals. Die weitverbreitete Gruppe von  
Fatjanowo hat ganz sicher von dort viele Anregungen empfangen; 
da aber damals auf die Hauptherde der Fatjanow schen Kultur 
in Zentralrussland nicht nur von W esten, sondern von O s t e n  
(K upferaxt von Galitsch) und S ü d e n ,  von  dem trojanisch
kubanischen Kulturgebiet her ein, nach den M etallen im Galitscher 
Schatz zu urteilen, hochbedeutender Handel gerichtet gewesen ist, 
und da von diesem Handel in der späteren Bronzezeit in Zentral
russland kaum  Spuren vorhanden sind und die Gegend damals nur 
als Durchgangsland für den Handel gedient hat, so stellt man  
sich am ehesten vor, dass gerade in diesen Gegenden M ittelrusslands 
um diese Zeit, während der Spätzeit der Fatjanowo-K ultur, grosse 
Um wälzungen und Abwanderungen der Bevölkerung vor sich ge
gangen sein m ögen. Aber alle diese Bewegungen sind in  Dunkel 
gehüllt. Solange sie nicht erforscht sind, entbehren die N atio
nalitäten u. a. Untersuchungen K o s s i n n a s  der Grundlage und 
Berechtigung.

Die Frage nach der N a t i o n a l i t ä t  der Einwohner, deren Be- 
m iniszenzen die im vorstehenden behandelten Kupfer und Bronzen 
sind, lässt sich noch nicht beantworten. Es ist sehr wohl möglich, 
dass sie finnisch-ugrische Stäm m e gewesen sind, wenn auch deren 
H auptkontingent vielleicht östlicher gew ohnt hat, wo die Überreste 
der Steinzeitkultur ungem ein zahlreich sind, während, wie ja  
natürlich, nam entlich in den nördlichen Teilen, die Metalle lange 
Zeit seltene Luxus- und K ultgegenstände waren. —  Dafür dass 
finnisch-ugrische Völker w enigstens Träger der ostrussischen Me
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tallkultur gewesen sind, liefern m. E. die Funde der späteren Zeit, 
der Ananjina-Zeit, einen W ahrscheinlichkeitsbeweis, die eine Voraus
setzung zu der »permischen», sicher finnisch-ugrischen eigenartigen  
Knochen- und Eisenkultur seit Christi Geburt liefern. E in näheres 
Eingehen hierauf kann erst im zweiten Teil m eines W erkes in 
Frage kommen. Jetzt können wir nur daran erinnern, dass ebenso, 
wie die Ananjina- Kultur sich unmerklich zur Eisenkultur, teil
weise zur »permischen» Eisenkultur um zugestalten scheint, so sie  
selbst wiederum inbezug auf die m eisten Formen leicht aus einer 
früheren, bronzezeitlichen Kultur abzuleiten ist. Die verschiede
nen neuen, östlichen Formen der Ananjina-Zeit finden ihre Erklä
rung, wenn wir wissen, dass in ihrem Verlauf die N ationalitäten
verhältnisse durch die skvthische W anderung am Schwarzen Meere 
ganz und gar umgelagert wurden und die von  Süden her immer 
fortdauernden kulturellen Einflüsse daher von  Völkern aufge
nom m en werden m ussten, die Gegenstände neuer, asiatischer T y
pen gebrauchten: der alte Handel lebt weiter, aber nunmehr in 
anderen Händen.

Obwohl wir also die Frage betreffs der N ationalitätenverhält
nisse unbeantw ortet lassen müssen, wird die künftige Forschung 
doch auch darin neue R esultate gewinnen können.
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Berichtigungen und Nachträge.

S. 4. u. f. Zeile 10, 11, 12 u. s. w. von  oben steh t (S. 16), (S. 13), (S. 11).
lies im m er (1. c. S. 16), (1. c. S. 13), (1. c. S. 11).

S. 6. Z. 7 von  unten steh t das Werk, liess das Kapitel.
S. 7. Z. 6 von  oben steh t I. K . Kusnetzow, liess Inn. Kusnelzow.
S. 20. Z. 4 von  unten steh t von der Westseite des Ural c. 300, liess v. d. W.

d. U. aus Ostrussland c. 300.
S. 21. Z. 9 von  oben steh t c. 20, liess c. 10.
S. 22. A nm . steh t Antiquités, k. 313— 315, liess Antiquités, Fig. 313— 315
S. 23. A nm . 3 steh t (Radi. s. 70). liess (R adloff, A us Sibirien, S. 70).
S. 30. Z. 1 von  oben steh t aus Ton, liess aus Ton.
S. 35. Z. 16. von  oben steh t ganze Erde, liess graue Erde.
S. 38. Z. 16 von  oben steh t ein Nucleits, liess eine Spähne.
S. 48. Z. 8 von  oben steh t /. 69, liess Fig. 69. So auch anderw ärts / ,  liess  

im m er Fig.
S. 55. Z. 11 von  oben steh t die oben abgeb., liess die oben (Abb. 9) abqeb.
S. 56. Z. 2 von  unten steh t Abb. 48, liess Abb. 49.
S. 56. Z. 6 von  unten steh t Abb. 49, liess Abb. 48.
S. 60. Z. 4 von  unten steh t zweihundert, liess zwanzig.
S. 65. Z. 6 von  unten steh t Gefässen, liess Gefässen (vgl. S . 90).
S. 65. Z. 13 von  unten steh t ausserdem sind sie dort gleichzeitig, liess a. s.

sie gleichzeitig.
S. 69. Z. 2 von  oben steh t Gouv. Jaroslaw (N :o 1), liess Gouv. Jaroslav.
S. 73. Z. 1 von  unten steh t Zan. V 1, (Tafel X1N f.), liess 3 a n n c K i i  

o t jj,. C. P.  a p x .  II. P.  A p x .  0  6 m- V  : 1, Tafel XIX, Fig. 11.
S. 73. A nm . 3 steh t y n a p o in ., 1. c. liess y n a p o in ., A p xeo .ioria  Pocniii,
S. 75. Z. 10 von unten steh t mehrere Feuersteinmeissei, liess m. dicknackige F.
S. 77. Anm . 2 steh t Suomen neolilisen, liess Sananen neolilisen, und Stein

zeit in Finnland, liess nur Steinzeit.
S. 77. N euerdings h at der schw edische Archäologe Oscar Almgren einen

A ufsatz  in der Z eitschrift der U ppländischen A ltertum sgesell
schaft publiziert (»Älgbilden från Alunda») in w elchem  er eine 
neue S te in a x t m it T ierkopfende aus U ppland publiziert.

S. 78. Z. 1 von  unten steh t Kugelamphoren, liess huyelgefasse; so  auch S.
79, Z. 3 von oben und S. 84 Z. 9 von  oben.

S. 83. Z. 14— 16 von  oben: zur Dolmenzeit d. d. k. T ., d. K . n. D. gebr.
u. später ausgehen; so auch die letzte  Zeile des S tücks. Hier hat  
die w ichtige P ub likation  G ustaf K ossinnas über die Urfinnen  
und U rindogerm anen in der Z eitschrift M annus v ie l neues L icht 
gebracht. D ass die K ultureinflüsse beinahe im m er aus Norden
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nach G alizien und w eiter nach Süden gegangen seien , kann ich  
jedoch in H inblick auf die V erbreitung m ancher der »nördlichen» 
Typen über ganz Zentralrussland hin n ich t zugeben.

S. 84. Z. 17 von oben steh t Heimat dieser Keram ik, liess H. d. Kultur.
S. 85. Z. 6 von  unten steh t Reste ran steinernen, lioss R. v. anderen s.
S. 90. Z. 7 u. 11 von  unten steh t Jankowitza, liess Jackoivitza.
S. 94. Z. 8 von  unten steh t Lihatschr/rschen, liess L'chatschcnschcn; so auch

später Lihatschew, liess im m er IAchat scheu-.
S. 102. Z. 1 von  oben steh t Poljanok, liess Poljanki.
S. 102. Z. 7 von oben steh t der Utka-Fluss, liess d. U.-F, ein Nebenfluss der 

Wolga.
S. 117. Z. 10 steh t Was das übrige Europa, liess was Europa.
S. 125. so ll zw ischen Z. 8— 9 ein IV  sein.
S. 127. Z. 1 von  oben steh t wie ich später, liess w. i. s. im 2. Bande meines 

Buches.
S. 160. Anm . 3 steh t £?. 266 und not., liess S. 266 und Note.
S. 162. Z. 19 von  oben steh t Der oben erwähnte Fund, liess D. o. (S. 137) e. F.
S. 164. Im  Stockholm er M useum wird eine steinerne A b sa tza x t aus L ittauen  

aufbew ahrt (Von Dr. B . Schn ittger freundlichst m itgeteilt). Sollte  
sie  die von  T yskiew icz abgebildete sein?

S. 168. Anm . steh t N r. 609, 1327, liess Nr. 1594, 2458, 2501, 2515.
S. 174. D ie Frage nach der V erbreitung und Chronologie der T üllenäxte vom  

M älarländischen T yp ist von  dem  schw edischen Archäologen Dr 
Gunnar E kholm in einer A bhandlung vom  Jahre 1911 über die 
B ronzezeit in U ppland (»Upplands bronsålder») S. 229 ff. behan
delt worden. Der Forscher kennt 9 G egenstände dieses T yps aus 
U ppland und n im m t an, dass der T yp der 3. Periode angehöre. 
Seine A usührung schein t mir jedoch nicht überzeugend zu sein.

S. 177. Z. 6 von  unten steh t dass dieselben skandinavisch seien, liess d. d.  in  
Finnland s. s.

S. 193. Z. 7 von  unten  steh t sind jedoch Einzelfunde, liess sind Einzelfunde.
S. 197. Z. 9—-10 von  unten steh t erwähnen anführen, liess anführen.
S. 197. Z. 1 von  unten steh t de la Finnlande e. d. I. R. Finland kommt, liess

de la Finlande e. d. I. R. Finnland kommt
S. 197. Dr. Ekholm  führt in  seinem  obenerw ähnten B uch 3 uralische Tüllen

ä xte  aus U ppland, also aus dem  Zentrum  der nördlichen skandi
navischen B ronzezeit an. Mag jedoch die T ü llen axt aus H am ra 
(1. c. F ig. 59) osteuropäisch sein?

S. 202. Z. 10 von  unten steh t Typus D, liess Typus G.
S. 202. Z. Anm . 2 steh t Lindensehmil, Altert., liess nur Altert.
S. 220. Abb. 74 steh t Ibid., liess Ibid. (?)
S. 220. Abb. 76 steh t Gvuv. Kasan, liess Gouv. Kasan (?)
S. 221. Abb. U l  steh t (Nr 3239), liess (N r 3253).
S. 222. Z. 1 von  oben steh t benützten, liess benutzten.
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Trouvail les  préhis toriques.

Ce n’est que tard, vers le XIIe et le XIIIe S., depuis que Pétat 
social Occidental et le christianisme ont pris racine dans le pays, que 
les sources écrites commencent eil plus grande abondance å éclairer la 
civilisation en Finlande; et c’est de cette époque que date en Finlande 
la période historique. Tout ce que nous savons de la civilisation aux 
époques préhistoriques se fonde sur 1’étude comparée soit de phéno- 
ménes de la civilisation moderne qui témoignent de phases antérieures 
d’évolution, soit de monuments conservés de ces époques jusqu’ä nos 
jours. Ces derniers, objets mobiliers et monuments, offrent å 1’archéo- 
logie de riches matériaux, surtout pour montrer les conditions maté- 
rielles de 1’existence et les progrés de la culture.

Tous les monuments anciens, historiques et préhistoriques, sont, 
par 1’ordonnance du 2 avril 1883, placés sous la protection de la loi, 
et les objets mobiliers antiques doivent étre selon cette méme ordon
nance offerts par celui qui les trouve å 1’Etat qui les achéte. Un service 
public a été institué en 1884 pour prendre soin des monuments antiques 
du pays, la Commission archéologique. Les objets anciens recueillis 
avaient été pendant le siécle précédent ingorporés aux collections du 
Musée historique et ethnographique de 1’Université; en 1893 ce musée 
et diverses autres collections furent repris par 1’Etat et placés sous la 
surveillance de la Commission archéologique. Durant les derniéres 
décades on a recueilli des trouvailles préhistoriques par dizaines de 
mille, et leur nombre continue de s ’accroitre rapidement, gräce surtout 
aux fouilles systématiques exécutées tous les ans par les fonctionnaires 
de la Commission. Ces trouvailles formeront une section spéciale du 
futur Musée national, dont les båtiments sont déjå terminés, bien que 
les crédits pour l’installation n’aient pas encore été ouverts. En outre
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il existe de petites collections dans les musées de province etc. Le 
travail de collection des objets préhistoriques, le levé des plans des
monuments antiques et la publication de travaux scientifiques ont été
facilités par la Société finlandaise d'archéologie fondée en 1870, et
qui y a pris une part trés importante.

Les trouvailles préhistoriques de la Finlande ne comprennent rien 
qui se rapporte aux longues périodes de Yäge de la pierre appelées 
période éolithique et période paléolithique. La fin de la premiére et 
toute la durée de la seconde coincident avec 1’époque glaciaire, ou la 
Finlande était recouverte par le glacier continental ou, aprés la fonte 
de celui-ci, par la mer glaciaire de sorte que 1’homme ne pouvait y 
vivre. C’est seulement å la fin de la période å Ancylus, oii de grands 
territoires avaient déjå surgi de la mer, et oü la flore et la faune de 
toundras avaient fait place å des foréts d’arbres å feuilles et å aiguilles 
et au régne animal qui les accompagne, que les conditions naturelles 
permirent å 1’homme de se nourrir en Finlande. Cependant les plus 
anciennes trouvailles ne datent que de la premiére moitié de la période 
å Litorina, de la période néolithique, durant laquelle le pays fut 
peuplé en entier, comme le montrent les nombreuses trouvailles de 
cette période (carte n:o 49). Parmi les åges des métaux Väge du
bronze est faiblement représenté (carte spéciale sur la feuille n:o 50).
On n’a aussi que relativement peu de trouvailles de Vancien dge
du fer, sauf de sa fin (carte sur la feuille n:o 50); pour la fin
de cette période, ainsi que pour le nouvel äge du fer (carte n:o 51) 
les trouvailles ont été beaucoup plus nombreuses. Les déterminations 
chronologiques, qui pour 1’åge de la pierre ne sont encore qu’approxi- 
matives, deviennent å 1’åge des métaux d’autant plus précises que les 
trouvailles manifestent plus de points de contact avec celles des åges 
historiques de 1’Europe méridionale et de 1’Orient.
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I. Trouvailles de l äge de la pierre.

La  c a r t e  n : o  4 9 a été dressée par le D:r Julius Ailio, aidé
de M. Aarne Europaeus.

L e t e x t e  est rédigé par le D:r Julius Ailio.

La carte n:o 49 indique å la fois les objets découverts en assez grand 

nombre, dans des stations, et les découvertes d'objets isolés. Les différentes 

découvertes sont marquées par des cercles différentes d’apres le nombre des 

objets trouvés dans chaque lieu. Pour les stations, les conditions de la 

découverte sont généralement connues, et on y trotive des restes de civili
sation de différentes espéces; on n’a indiqué sur la carte que les outils de 
pierre entiers et les vases d’argile, autant qu’on pouvait en évaluer le nom
bre d’apres les fragments souvent nombreux. Pour les objets isolés, con- 
stitués en grande majorité par des outils de pierre intacts, on connait le 

plus souvent le lieu de découverte, mais la place exacte n’a pas toujours été 

indiquée expressément. On n’a porté ces objets sur la carte que lorsque 

cette place de trouvaille était selon toute vraisemblance celle méme d’oü on 

a recueilli ces objets. On a négligé entre autres de nombreuses trouvailles 

isolées dont on sait seulement dans quelle paroisse elles ont été recueillies,
ou qui ont été conservées longtemps, parfois durant des générations, et qui,
étant employées comme objets magiques, ont pu facilement étre transportées 

d'un lieu å 1’autre.
La faible échelle de la carte a obligé souvent å réunir sous un signe 

commun des trouvailles voisines. On l’a toujours fait pour les stations qui 
se rencontraient en grand nombre dans un territoire continu et offrant des 

limites naturelles assez nettes. De méme les trouvailles isolées faites sur les 

terrains de différentes fermes dans des villages assez denses ont été souvent 
comptées comme une seule. Sur les cartes des types, toutes les trouvailles 

faites dans une paroisse ont été généralement réunies et marquées prés de 1’église.
Pour dresser la carte on a tenu compte å peu prés de toutes les trou

vailles recueillies. La masse principale se compose des collections de båge 

de la pierre qui étaient réunies au Musée historique de Helsingfors å la fin 

de 1909. On a aussi tenu compte des collections des musées de province,
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de quelques écoles et des particuliers, autant qu’elles étaient connues vers la 

méme date. Le nombre des objets recueillis å la fin de 1909 semble avoir 

été de 14,000 objets en pierre, sans compter les morceaux, éclats etc. et les 

fragments de vases d’argile provenant de plusieurs milliers de vases.

Ces trouvailles recueillies ne constituent pourtant qu’une petite partie 

de tous les objets qui durant 1 age de la pierre ont été enfouis dans le soi. 

Une grande partie des objets de pierre trouvés au cours des temps ont été 

abimés parce qu'on les a brisés, ou employés comme remédes, comme 

pierres å aiguiser etc., et dans beaucoup de stations la couche des trouvailles 

de toute nature a été détruite parce qu’on y a pris des cailloux, etc. En 

outre les monuments de 1’åge de la pierre doivent encore étre en grande 

partie restés dans le soi, comme le montrent quelques places d’une richesse 

inattendue découvertes récemment. Cependant les matériaux accessibles aux 

recherches sont déjå si nombreux et se répartissent si également sur tout le 

pays qu’un exposé basé sur ces matériaux peut prétendre å donner au moins 

une esquisse véritable des conditions de la nature, de la colonisation et de 

la civilisation durant cette période.

Dans 1’e x t e n s i o n  d e s  t r o u v a i l l e s  on peut, comme le montre 

la carte, distinguer nettement des territoires déterminés, provinces le plus 

longtemps et le plus complétement habitées de l’åge de la pierre, et qui se 

distinguent dans une certaine mesure des régions les plus peuplées de notre 

époque. Au nombre de ces provinces de l’åge de la pierre il faut compter 

Åland, 1’extréme sud-ouest de la Finlande d’Äbo jusqu’aux environs de Hel
singfors, les cötes ouest et nord-ouest du Ladoga, le Satakunta inférieur 

ainsi que le bassin lacustre de Tammerfors jusque vers Tavastehus, la 
région fluviale de 1’Ostrobothnie méridionale et centrale du Kyrönjoki 

jusqu’au fleuve d’Uleå et les régions limitrophes du Tavastland et du Savo- 
laks septentrional, et enfin la vallée du Kemi dans 1’Ostrobothnie septen- 

trionale.
Le nombre des objets de pierre indiqués sur la carte se répartit de la 

fagon suivante entre ces provinces (en chiffres ronds):
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Åland ....................................................... ....... 500 Savolaks Septentrional ............. .....  400
Finlande Propre ........................ .......  650 Carélie Méridionale..................... .....  2,650
Nyland ..................................... .......  1,450 Carélie Septentrionale.................. 150
Satakunta Inférieur .................. .........  1,850 Ostrobothnie Méridionale .......... . . . .  1,350
Satakunta Supérieur ..................... .........  300 Ostrobothnie Centrale....................... . . . .  1,150
Tavastland Méridional..................... .......  650 Ostrobothnie Septentrionale ...... 350
Tavastland Septentrional.......... .......  650 Ostrobothnie Orientale .............. 100
Savolaks Méridional ............... ....... 100 Laponie ........................................ 50

En tout 12,350

Les paroisses oü on a trouvé des objets de pierre en grand nombre 
(plus de 100 ) sont les suivantes:

Å land: Jomala et Saltvik.
Finlande Propre-, Suomusjärvi.
N yland: Karis et Svartå, Kyrkslätt et Haapajärvi, Kisko, Lojo, Sjundeå et Vihti.
Satakunta inférieur: Harjavalta, Kiukainen et Kokemäki.
Tavastland se p ten tr io n a lPihtipudas.
Savolaks sep ten tr io n a lKiuruvesi et Pielavesi.
Carélie méridionale: Jaakkima, Kaukola, Metsäpirtti, Pyhäjärvi, Räisälä, Sakkola, 

Sortavala et Viborg Campagne.
Ostrobothnie méridionale: Ilmajoki, Kurikka et Lapua.
Ostrobothnie centrale: Muhos, Reisjärvi, Säräisniemi et Utajärvi.
Ostrobothnie septentrionale: Rovaniemi.

On a trouvé des fragments de vases d ’argile en grand nombre 1 dans 

les endroits suivants des différentes provinces: 2

Å land: Jettböle å Jomala (un millier de vases), Långbergsöda et Tengsöda å Salt
vik (env. le méme chiffre), Näs å Saltvik (une vingtaine de vases).

Finlande Propre Jäkärlä ä Räntämäki (plusieurs dizaines).
Satakunta inférieur-. Kalamäki ä Alastaro (une vingtaine), Saamanmäki ä Harjavalta 

(quelques dizaines), Uotinmäki å Kiukainen (env. 100 vases).
Tavastland septentrional: Salo å Hankasalmi (quelques dizaines), Rönni (env. une 

dizaine), région de Virtala et de Vuohtojärvi (une bonne dizaine dans chacune) å Pihtipudas.
Savolaks septentrional: Hinkusalmi å Kiuruvesi (env. 100 vases).

1 Certaines stations sont pauvres en trouvailles de vases d’argile; il faut citer en parti- 
culier le complexe de stations de Laperla å Suomusjärvi, oit des objets de pierre, le plus 
souvent de formes anciennes, ont été trouvés au nombre de prés de cent, mais oü on n'a 
pas trouvé de restes de vases, et la station d’Öfvergärd å Sjundeå, oü on a trouvé env. 50 
objets de pierre et un seul fragment de vase.

’ La plupart des provinces ont été divisées d’apres les limites des gouvemements 
(1’Ostrobothnie en outre en partie d’apres les limites de paroisses) en petits territoires pour 
obtenir des domaines å peu prés continus au point de vue géographique.
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Carélie méridionale: Piiskunsalmi (plusieurs centaines) et la région autour de Riuk- 
järvi (plus de 1,000) å Kaukola, Kaunissaari k Parikkala (quelques dizaines), Papinkangas 
(env. 200) et Teperinaho (quelques dizaines) k Räisälä, Häyrynmäki k Viborg camp, (plus de 
1,000) et Heikkilä k Virolahti (env. 100 vases).

Ostrobothnie méridionale ■. Piirtola k Ilmajoki et région de Hatunluoma k Lapua 
(env. 10 vases dans chacune).

Ostrobothnie centrale: région de Nimisjärvi k Säräisniemi (une bonne centaine de 
vases) et Pitkäsääri ä Vihanti (quelques dizaines).

1. Extension de la mer å la station de Häy- Pa r t- å  ce W e ’ S räce ä leu r s itu a '
rynmäki ( x ) prés de Viborg vers la fin de 1'åge tion géographique, elles recevaient

frappe, d’autre part, c’est la tres grande rareté des trouvailles dans la ma
jeure partie du Tavastland méridional, du Satakunta supérieur, du Savolaks 

tout entier et de la Carélie septentrionale, sans parier de 1’Ostrobothnie 
orientale et de la Laponie. Une comparaison, quant au conditions naturelles, 
entre ces provinces et les provinces plus peuplées montre que la colonisation 

a visiblement évité les grands lacs, le Päijänne, le Saima, le Pielisjärvi etc. 
pour rechercher au contraire les régions qui abondent en petits lacs et en 

riviéres. Ce fait indique non seulement que la profession principale de cette 
époque était la péche, mais aussi que ses méthodes ne paraissent pas avoir 
convenu aux grandes étendues d’eau.

Un fait digne de remarque est 

1’abondance de trouvailles de 1’äge 

de la pierre dans le sud-ouest du 

pays et la région du Ladoga (de 

1’autre cöté de la frontiére finlan- 

daise on a trouvé des objets en 

grand nombre le long du canal de 

Sjas sur la cöte SE du Ladoga et 
au NE autour du Säämijärvi et des 
lacs situés au SW de ce dernier). 
Ceci tient non seulement å ce que 

ces régions se prétaient å l’habi- 
tation å 1’åge de la pierre, mais 

sürement aussi, et pour une grande

de la pierre; la limite actuelle des eaux 
est en pointillée.

les premieres les populations arri- 
vant de 1’ouest et de 1’est. Ce qui
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C'est ce que montrent aussi les conditions naturelles des lieux de 

trouvailles. Les stations qui ont été le mieux étudiées å ce point de vue

sont surtout situées sur la cöte, au bord de baies abritées par 1’archipel
cötier, sur des isthmes étroits (fig. 1), prés de détroits ou d’embouchures de pe- 
tites riviéres, etc. A l’intérieur, elles sont situées ordinairement prés de baies» 

de promontoires, de détroits, d’ilots de petits lacs, et surtout le long des fleuves, 
å leur sortie ou å leur embouchure, 
au confluent de deux riviéres (fig. 2), 

sur des rapides, etc. Les oses de
gravier roulé et landes sablonneuses 

couvertes de foréts ont exercé aussi 
sur les hommes de 1’åge de la pierre 

une attraction particuliére. Ce sont
des lieux de retraite et de passage
pour les animaux de la forét, et ils
offraient par suite de bonnes occasions 

pour 1’autre profession, la chasse. Pour 
certaines stations, dans les paroisses 

de Harjavalta, Kiukainen etc., les eaux 

poissonneuses ne semblent pas avoir 

joué un role aussi important que
d'ordinaire, et on peut conclure de
ce fait, ainsi que d’autres circonstances, qu’on y faisait déjå une espéce
d’agriculture primitive.

Dans le choix de 1’emplacement, on recherchait d’ailleurs une terre
ferme séche et chaude, de préférence du sable. On tenait aussi grand compte
de 1’orientation; on préférait des pentes tournées vers Test, le sud ou l’ouest, 
sauf quand la direction du cours d’eau le plus voisin ou une autre circon- 
stance naturelle imposaient une autre orientation.

La grande majorité des trouvailles se compose d’ o u t i l s  et d’ a r 
m e  s, presque toujours en pierre, rarement en os ou en corne. Une
faible partie de ces outils servaient å fabriquer des objets en pierre; le
reste constitue des instruments de péche et de chasse ou de combat, ou,

2. Situation d’une station de l’äge de la 
pierre ( x ) dans la paroisse de Pihtipudas. 

Echelle 1 : 64,000.
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9. 7» 10. 7s n . 7 .

3. Hache arrondies, Hinnerjoki. — 4. Hache å téte pointue, Ilomantsi. — 5. Hache å téte 
épaisse, Virolahti. — 6. Pioche å dos convexe, Kaukola. — 7. Pioche, Rovaniemi. — 
8. Ciseau droit å section triangulaire, Kaukola. — 9. Ciseau droit ostrobothnien, Alijärvi. —

10. Ciseau courbe, Uskela. — 11. Ciseau gauge, Kurkijoki.



<EE>
13. »/«

14. •/.

O I O
12. v.

18. '/s 19. V* 2°. V.

12. Maillet rond å trou, Honkilahti. — 13. Maillet pointu ä trou, Ilmajoki. — 14. Maillet 
pointu å trou avec saillies, Salmi. — 15. Hache-marteau naviculaire, Sauvo. — 16. Hache- 
maillet (dégrossie), Räntämäki. — 17. Hache k trou amincie vers la téte, Ylitornio. — 
18. Hache rhomboidale å trou, Marttila. — 19. Hache å trou å arétes vives, Nummi. 

— 20. Hache å trou ä dos plan, Kisko.



28. V* 29. '/ .

21. Arme de luxe en forme de téte d’élan, Huittinen. — 22. Arme de luxe en forme de téte 
de mouton, Esbo. — 23. Pointe de lance, Esbo. — 24. Pointe de fléche en silex, Kaukola. — 
25. Plongeur de ligne de péche (brisé å 1’extrémité inférieure), Kaukola. — 26. Parure 
annulaire d’ambre, Lapua. — 27. Pendeloque å trois branches, Muurla. — 28. Vase d’argile 

de Hankasalmi. — 29. Vase d’argile de Jomala.
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le plus souvent, des outils divers employés pour des occupations

pacifiques.
Parmi les outils, les plus fréquentes sont les haches durant tout 1’åge 

de la pierre, et ce sont par suite celles-ci qui se prétent le mieux å une division 

chronologique de cette période préhistorique.

Les formes les plus anciennes sont la hache arrondie å téte large 

(fig. 3) et la hache å téte pointue (fig. 4). Ces deux types sont tres rares, 
et ne se rencontrent que dans le SW et le SE du pays; ils caractérisent la
premiére partie de la derniére émersion continentale, la Iére période de
1 age de la pierre polie pour Montelius, soit le cinquiéme et en partie le
quatriéme millier dannées av. J. C. Les formes les plus voisines de celle 

mentionnée en dernier lieu sont la hache å téte large et la hache å téte mince, 
elles aussi assez rares, mais répandues pourtant sur de plus grands territoires 

que les précédentes. L’époque de leur apparition coi'ncide avec celle qui 
précéde le milieu de 1’émersion continentale, donc la IIe période de Mon
telius, soit la derniére partie du quatriéme millier d’années et la premiére 

partie du troisiéme. Dans la derniére moitié de 1’åge de la pierre, Ies IIIe et 
IVe périodes de Montelius, ou la fin du troisiéme et la premiére partie du 
deuxiéme millier d’années, les variétés de la hache nettement quadrilatérale å 

téte épaisse sont trés communes, surtout dans l’ouest et le sud de la Finlande 

(fig. 5). — Outre ces types, il y en a encore d’autres, surtout contemporains 

de la hache å téte épaisse. Teile est p. ex. la hache carélienne souvent 
trouvée dans la Carélie méridionale, plane sur le devant, convexe par derriére, 
avec une téte non travaillée. On trouve dans tout le pays une hache trans
versale plate å téte non travaillée. En Ostrobothnie, dans la Finlande cen
trale et le Satakunta on rencontre beaucoup la hache ostrobothnienne, carac- 
térisée par une coupe ovale, un tranchant rond et une téte non travaillée. 
La hache plus voisine de ce type dans 1’évolution est la pioche, généralement 
grande, grossiérement taillée et å tranchant pointu (fig. 7). A Rovaniemi 

on a trouvé des pioches en grand nombre, une centaine environ, ce qui a 

fait donner å cet outil le nom de pioches de Rovaniemi; 1’extension de 

1'outil est indiquée sur la carte n:o 2 des types. Les pioches å dos convexe, 
courantes dans le SE de la Finlande, se rapprochent des premiéres par le 

tranchant; ce sont des haches å un ou deux tranchants, de grandes dimen-
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sions, servant tres probablement å creuser les pirogues monoxyles (v. fig. 6 

et carte n:o 2  des types).

Les ciseaux droits sont des formes de différenciation des haches et 
s ’en distinguent par une forme plus mince et un tranchant oblique (fig. 9 ); 

leur évolution montre des types en partie analogues et de méme extension 

que ceux des haches (sauf les formes primitives de ces derniéres). Une 

forme particuliére, solide, utilisable pour des coupes, et contemporaine de la 

hache å téte épaisse est le ciseau å section triangulaire ou type russo-carélien 

(fig. 8 ), répandu surtout dans le SE de la Finlande (v. carte des types n:o 2). 

Les ciseaux gouges, qui n’apparaissent que dans la seconde moitié de l ’åge 

de la pierre, montrent le plus souvent la forme du type reproduit fig. 11 , 

tandis qu’un nombre moindre correspond å certains types de haches et de 

ciseaux droits. Le ciseau courbe (fig. 10) est un outil spécial å la Finlande.

L’arme la plus simple est le maillet de pierre rond (fig. 12) ordinaire- 

ment aplati, avec un trou taillé dedans, et parfois des dentelures tout autour 
du bord; c’est la forme la plus générale en Ostrobothnie et dans le Sata
kunta, et elle est aussi assez ordinaire dans les stations de Kaukola en 

Carélie. Les variétés de cette arme ont probablement influé aussi sur l’évo- 
lution du maillet pointu, beaucoup plus effectif et assez répandu aussi dans 

1’Ostrobothnie et le Satakunta (fig. 13). II y a lieu de regarder comme une 

forme parallele å ce type l'arme pointue pourvue de saillies sur les cötés 
(fig. 14). Ces saillies étaient d'abord grandes, et ont visiblement servi d’attaches 

å des liens qui fixaient Ie maillet å son manche; mais elles se sont trans- 
formées ensuite en ornements. Cette arme est relativement rare; c’est dans 

le Savolaks et le Satakunta qu'on en a trouvé le plus d’exemplaires.

Ces armes sont sans doute en partie plus anciennes, en partie du
I

méme åge que diverses espéces de haches å trou pourle manche en usage depuis la 

IIIe période jusqu’ä la fin de l’äge de la pierre. On a trouvé en tout env. 
600 de ces haches, dont la grande majorité se répartit entre les types ci- 
dessous indiqués sur la carte des types n:o 1.

A (cercles rouges). Haches-marteaux naviculaires, å Ia fois les formes 
anciennes å cötés vifs, gorge autour du trou pour le manche, téte en forme 

de bouton, et pourvus au moins sur le dos de »couture» (fig. 15), ou les 

haches analogues, mais å cötés plats ou arrondis, et les formes derniéres,
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simples, sans gorge, bouton ou couture et de section ronde (ensemble env. 

350 exemplaires).

B (triangles rouges). Haches-maillets ou haches å trou simple (fig. 16); 
haches amincies vers la téte, de section ordinairement carrée å la hauteur 

du trou du manche (fig. 17; haches naviculaires suédoises, v. Montelius, 
Svenska fornsaker, fig. 96, et Müller, Ordning etc., Stenalderen, fig. 114) et 
haches analogues, mais sans gorge autour du trou et sans bouton å la téte; 

»haches d’amazones» (Montelius, fig. 39, et Müller, fig. 93) etc. (en tout prés 

de 100  exx.).
C (cercles bleus). Haches rhomboidales, type appelé autrefois finnois 

oriental (fig. 18), c. å d. dont le tranchant et la téte sont presque droits et 
amincis, avec faible bouton et tranchant en arc (env. 60 exx).

D (triangles bleus). Haches å arétes vives (fig. 19) et haches å gorge 
forte autour du trou, avec téte arrondie et dos pian (fig. 2 0 ; en tout 
env. 20  exx).

Parmi les autres armes, les poignards et les pointes de lance ne peu- 
vent en général étre séparés les uns des autres. Les deux armes ont ordi
nairement la lame large et une saillie allongée le long de chaque plat (fig. 23). 

Les pointes de fleche ont soit la méme forme, mais des dimensions moindres, 
soit des formes triangulaires ou autres; de méme que les pointes de lance 

elles sont rarements barbelées. Dans l’est et le nord de la Finlande on 
rencontre d’ailleurs en grand nombre des pointes de fleche en silex, 
ordinairement taillées en forme rhomboide (fig. 24). Les couteaux, rares en 

comparaison des poignards, sont å un seul tranchant, droits ou courbes.
Parmi les autres objets il faut en signaler quelques-uns qui ressemblent 

å ceux de la fig. 25 et qu’il faut regarder comme formant å la fois des 

plongeurs pour la ligne de péche et des attaches pour l’hame^on, comme
ceux employés plus tard p. ex. en Océanie et au Grönland.

Parmi les types ci-dessus décrits, certains montrent nettement une in- 
fluence d’origine occidentale, d’autres une influence orientale, comme le 

prouve leur extension (cf. les deux cartes des types). Le domaine de la 

civilisation occidentale est le SW de la Finlande et l'Ostrobothnie méridionale, 
oü la majeure partie des haches å trous scandinaves (groupes A et B) se
rencontrent presque seules, et d’oü elles se sont un peu répandues sur tout
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le pays. Au contraire on ne peut pas appeler les groupes C et D types 

occidentaux, bien qu’ils se retrouvent å peu prés sur le méme territoire que 

les précédents: les formes des deux groupes sont en effet relativement les 

plus fréquentes dans la Finlande orientale, et les formes du groupe D y 

dominent absolument. En outre les formes C et D sont å peu prés in- 

connues en dehors de la Finlande, å l’ouest, tandis qu’elles sont fréquentes 

en allant vers le sud et 1'est. —  Le centre de la civilisation orientale en 

Finlande est la région du Ladoga, ou on a trouvé en grand nombre des 

ciseaux droits å section triangulaire et des pioches å dos convexe, types dont 

le premier est fréquent dans les régions d’Olonets et de Kazan et méme 

jusqu’en Sibérie, le second seulement å Olonets. De ce centre les formes 

orientales se sont répandues vers le nord-ouest et l’ouest jusqu’en Scandinavie, 
comme p. ex. les ciseaux droits mentionnés tout å 1’heure.

Les outils de pierre finlandais ont un caractére particulier, relativement 
å celui de plusieurs autres pays, å cause des matériaux dont ils sont faits, 

tirés des roches primitives et précambriennes, que les habitants étaient obligés 
d’employer par suite du manque absolu de silex. Les matériaux les plus 

employés sont les roches du groupe des diabases: diabase å péridote, por- 
phyre å plagioclase, porphyrite å ouralite et variétés diabasiques compactes, 
roches d’actinote, soit massives soit schisteuses, divers schistes: gneiss å mica, 
schistes å hornblende, å mica et schistes argileux micacés, etc. Quant å la 

répartition des roches éruptives et des schistes, il semble qu’on ait employé 

les premiéres surtout au SW d’une ligne allant de la baie de Viborg å la 
région du Kvarken, les autres surtout au NE de cette ligne.

Les hommes de l’åge de la pierre ont su choisir avec un oeil trés 
exercé les meilleures roches parmi les blocs détachés qui se trouvaient dans 

chaque région. Dans la mesure oü cela a été possible, on a toujours tenu 

compte du but et de la forme de l’outil. C’est ainsi que, pour les haches 

sans trou qui demandaient plus de compacité, on a, dans tout le pays, choisi 

surtout des roches éruptives. 11 est évident d’autre part que les conditions 

locales ont influé sur le développement et 1’extension des types. C’est ainsi 
que s ’explique le mieux la naissance de la forme particuliére que présente 

la pioche de Rovaniemi, et c’est sans doute å des causes de ce genre qu’il
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faut attribuer 1’extension assez grande de la hache å trou rhomboidale, 

d’origine orientale dans la Finlande occidentale ou on trouvait aisément des 

roches appropriées. Parmi les matériaux importés de 1’étranger, le plus 

fréquent est le silex, apporté soit de Scandinavie dans la Finlande occiden
tale (ordinairement sous forme d’outils tout préts), soit de Russie dans la 

Finlande orientale. On trouve aussi, en quantités moindres, un schiste 
rougeåtre originaire sürement de la Suéde septentrionale et l ’ambre tiré de la 

Prusse orientale.
La fabrication des outils de pierre montre durant le cours de l’åge de 

la pierre un progrés constant, et 1’habileté technique était tres grande å la 

fin de cette période. Chaque roche était dégrossie de la maniére la mieux 

appropriée å sa structure. Les roches compactes et homogenes étaient ame- 
nées par une taille habile å la forme approximative de 1’objet. Les roches 

grenues et dures, non scissiles étaient travaillées avec un outil pointu; cette 

inéthode a été employée en Finlande, concurremment avec 1’autre, durant tout 
1’åge de la pierre. Les schistes tendres étaient sciés aux dimensions voulues; 
des traces de ce procédé se remarquent sur des outils de la seconde moitié 

de l’åge de la pierre dans tout le pays, mais surtout dans le sud-est. Les 
trous pour le manche étaient d’abord taillés; puis on les perga å l’aide d’un 

bout de bois ou le plus souvent d’un os creux. La derniére opération, 
sauf pour les armes pointues de silex ou de quartz, était le polissage. II se 

faisait avec des polissoirs, d’abord grossiers, puis plus fins, avec l’aide 

d’eau et de sable, puis, pour donner le brillant, sans eau.
Parmi les outils servant å la fabrication, on n’a retrouvé qu’en tres 

petit nombre des pierres servant de percuteurs, que la nature offrait en 

abondance aux dimensions et de la qualité voulues, et des scies, faites non 

seulement en pierre, mais certainement aussi en os et méme en bois. Au 

contraire on a trouvé des pierres å polir en grand nombre. D ’ordinaire 

elles sont en pierres de la région; les polissoirs grossiers sont en grés, ou 

en quartzite, ou, å défaut, en granite ou gneiss, les polissoirs fins en grés, 
en gneiss et en micaschistes ou autres roches schisteuses. Au point de vue 

de leur emploi, il faut distinguer entre les grandes pierres immobiles et les 
petites que l’on frottait le long de l’objet å polir. Quant au mode de po
lissage, il faut remarquer les pierres å polir oblongues, å facettes, rares en
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Finlande mais générales en Suéde, et les disques de pierre, ordinairement 

de grandes dimensions, qui ont été creusés par le mouvement soit rectiligne 

soit circulaire imprimé durant le polissage. Les disques employés de cette 

seconde maniére, qui marque un progrés technique notable, sont fréquents 

dans la région d’Olonets et dans toute la Finlande, mais tres rares en 

Suéde.

En fait d ’u s t e n s i l e s  d e  m é n a g e ,  on n’a retrouvé que des vases 

d ’argile, le plus souvent en petits morceaux. On s’en est servi pour cuire, 
pour conserver les aliments ou pour verser des boissons. Leurs dimensions 

sont variables; il y a de grandes marmites mesurant jusqu’ä un demi-metre 

de diamétre au bord supérieur, ou de petits pots, ou de toutes petites tasses 

et coupes. La plupart ont le fond arrondi, et supposent des socles circu- 

laires pour les faire tenir debout sur un soi dur. Pour rendre 1’argile plus 

dure et la faire sécher, on l’a ordinairement mélée de feldspath finement 
concassé, parfois d’amiante, d’actinote, etc. Le modelage se faisait sans 

tour, par superposition de rondelles d’argile plus ou moins larges. Les vases 

étaient ensuite planés, ornés d’ornements imprimés ou incisés etc., puis ils 
étaient séchés et enfin cuits å plein feu.

Pour la forme, les matériaux et la décoration, on peut, au point de 

vue géographique et typologique, distinguer parmi les vases quelques grands 

groupes assez nets. Le groupe finnois oriental ou de la céramique ä peigne 

(fig. 28) embrasse presque tout le pays, mais se rencontre surtout dans 1’est. 
Les formes des vases sont simples, 1’argile brun-jaune, des ornements couvrent 
en entier la face extérieure et consistent d’ordinaire en bandes le plus sou
vent horizontales d’ornements en dents de peigne rangés en combinaisons 

simples ou formant divers modéles géométriques, qui alternent avec des 

séries de fossettes uniques ou multiples. Ce groupe, dont le domaine s’étend 
vers Fest jusqu’ä la Russie méridionale et aux régions de 1’Oural, semble 

remonter å la fin de la Ille période de Montelius, et, sous une forme modifiée, 
peut-étre au début de la IV« période. Dans le second groupe rentrent les 

nombreux restes de vases trouvés å Åland, dont une partie rappelle le groupe 

précédent et est å peu prés contemporaine avec celui-ci, mais dont la grande 

majorité est d’un caractére différent. Le col du vase y est souvent marqué
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d’une fa?on spéciale, la couleur est brune ou grise, la décoration est res- 

treinte å la partie supérieure et simple par les motifs et la disposition 

(fig. 29). Ce groupe, dont on retrouve les correspondants parini les vases 

de la Suéde orientale, remonte å la limite entre la Ile et la Ilie périodes. 
Deux autres petits groupes se rencontrent encore: Tun, celui d’Alastaro (Sa
takunta), offre de la parenté avec la céramique cordée qui apparait dans la 

Prusse orientale; 1'autre, le groupe de Kiukainen (également å Satakunta), coin- 

cide avec les vases trouvés en Suéde dans des coffres de pierre de la fin 
de 1’åge de la pierre.

Apres avoir rendu compte de 1’extension des trouvailles, de leurs espé- 
ces, de leurs formes et de leurs åges respectifs, il y a lieu encore d’esquisser 
le milieu oti ils se sont rencontrés, c. å d. le développement des conditions 

naturelles, le progrés de la colonisation et les divers aspects de la civilisa
tion durant cette période.

L e s  c o n d i t i o n s  g é o g r a p h i q u e s ,  au début de 1’åge de la pierre, 
c. å d. au commencement de 1’émersion postglaciaire ou de la période å 

Litorina, date å laquelle remontent les plus anciennes trouvailles, offraient 
déjå une certaine ressemblance avec les conditions actuelles. Cependant de 
grandes régions cötiéres étaient encore recouvertes par la Baltique. Le climat 
était plus doux qu’avant, et a méme été plus chaud de 2 ° C. qu’a 1’heure 

actuelle. La flore était å peu prés la méme que maintenant; parmi les arbres 

forestiers les derniers pénétraient justement en Finlande: le chéne, qui, venu 

de l’ouest, entra par le SW du pays, et, venu de 1’est, par la Carélie mé- 
ridionale, et 1’épicéa, qui, venant de 1’est, se répandit sur tout le pays. Les 
foréts de cette époque ont été sürement énormes, avec des futaies intactes 

telles qu’on n’en trouve maintenant d’analogues que dans les parties désertes 

de la Laponie méridionale. Les terrains cultivés de 1’heure actuelle ont du 

porter alors une végétation forestiére serrée d’arbres å feuilles ou d’essences 

mélées. La faune était aussi en général la méme qu’å notre époque; la 
principale différence consistait dans les différences d’extension des espéces et 
le plus grand nombre des individus. C’est ainsi que les trouvailles d’os
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montrent que le castor, durant la derniére partie de 1'åge de la pierre, se 

montrait encore au moins jusque dans la Finlande centrale, et que 1’élan a 

été répandu partout, tandis que le phoque semble avoir remonté dans les 

embouchures des grands fleuves.
Le plus remarquable des changements naturels de lage de la pierre 

est 1’accroissement du continent par le soulévement continental (v. le texte des 

cartes n:is 4 et 5). Du sein de la mer surgissaient des étendues de terre de 

plus en plus grandes qui devenaient peu å peu habitables. Un exemple 

intéressant nous est donné par Åland, å la place duquel il n’y avait, lors du 

maximum de la dépression, qu’un petit nombre d’écueils visibles å la sur- 

face de la mer. C’est seulement apres que 1 emersion continentale se fut 

prolongée quelque temps, et alors que la ligne littorale était å un niveau 

correspondant å peu prés å 60 % de la dépression de cette région, que les 

écueils surgissants se réunirent pour former des iles avec des baies propres 

au débarquement et offrant sur les rives des stations convenables pour une 
population de pécheurs. Cette population prend aussitöt possession de 

quelques iles, et y reste jusqu’å ce que celles-ci se soient élevées assez pour 

se trouver éloignées du littoral.
L’émersion continentale a obligé la population qui vivait sur la cöte, 

soit dans 1’archipel soit aux embouchures des riviéres etc., å se transporter 

toujours plus bas å mesure que le littoral se dépla<;ait. C’est ce que eon- 
firment les conditions d’altitude des trouvailles. Les outils les plus anciens, 
les haches arrondies et les haches å téte pointue se rencontrent toujours dans 

des terrains élevés, tandis que les types les plus récents, p. ex. les haches å 
trou, sont relativement plus nombreux aux niveaux inférieurs qu’aux niveaux 

élevés. —  L’émersion continentale n’a naturellement pas modifié les conditions 

hydrographiques de 1’intérieur de méme que celles de la cöte, et la popula
tion établie sur les lacs et leurs affluents a pu se maintenir aux mémes en- 

droits jusqu’a la fin de l’åge de la pierre.
La limite inférieure des trouvailles indique quelle a été durant cette 

période la valeur du soulévement continental. D ’apres les observations 

faites jusqu’ici en Scandinavie et en Finlande, cette limite atteint env. 20 % 

de la dépression maxima de la période å Litorina. La majeure partie du 
soulévement tombe donc dans l’åge de la pierre, et seuls les territoires situés
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au-dessous de cette limite étaient encore couverts par la mer å la fin de 

cette période. Comme 1'émersion a été la plus grande dans les parties 

centrale et septentrionale du Qolfe de Bothnie, la cöte y est restée noyée 

sur une plus grande largeur qu’ailleurs, ce qui ressort aussi du manque de 

trouvailles sur une large zone cötiére (v. carte n:o 49). Aux embouchures 

des fleuves la mer s’étendait encore en baies allongées dans 1’intérieur des 

terres. A l’embouchure de 1'Uleå eile allait jusqu’ä 1’église de Muhos, å 

1’embouchure du Kyrö jusqu’ä 1’église d'Ylistaro, ä l'embouchure du Kumo 

jusqu’ä l’église de Nakkila et ä l’embouchure de la Vanda jusqu’ä la gare de 

Malm. L’archipel cötier était aussi un peu plus grand que l’archipel actuel 
marqué sur les cartes n:os 10 et 11. Les quelques objets trouvés ä des 
endroits situés au-dessous de 20 %" de la limite de Litorina sont visiblement 

tombés dans l'eau.
D ’autres changements géographiques se sont produits dans les fleuves 

et les lacs. Le plus remarquable changement relatif ä un fleuve est celui 
du Vuoksi. Durant la premiére partie de l'émersion continentale il avait 
son embouchure dans deux détroits qui réunissaient le Ladoga au Golfe de 

Finlande, aux environs de Viborg; mais, vers le milieu du soulevement, 
cette Communication fut interrompue, et le Vuoksi déboucha d'abord dans le 

Golfe de Viborg et dans le Ladoga, puis définitivement dans le Ladoga 

seul. C’est aprés cela que ce lac trouva son débouché dans le Golfe de Fin
lande par la Neva, ce qui eut lieu probablement ä la fin de Läge de la 

pierre au plus tot. —  Les lacs ont été en Finlande ä 1’époque préhistorique 

beaucoup plus nombreux que maintenant. Un nombre considérable d’entre 
eux ont disparu pendant l’äge de la pierre et ensuite, surtout en se transfor-
mant en tourbiéres. C'est ce que montrent les trouvailles d’objets en pierre

*
faites au fond de marais; ces objets se montent ä plusieurs centaines et 
sont naturellement jadis tombés dans les lacs.

La premiére c o l o n i s a t i o n  semble, comme on l’a indiqué plus haut, 
s'étre faite de deux cötés, dans le SW de la Finlande par l’Uppland et dans 

le SE soit par les contrées entre le Ladoga et 1'Onega, soit par les contrées 

au sud du Ladoga jusqu’au cours inférieur du Vuoksi. C’est ce que montre 

le fait que les haches les plus anciennes, appartenant å la Iére période (p. 11)
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sont venues de ces deux cotés, car elles ne se rencontrent que dans le SW 

et le SE, mais manquent dans les territoires intermédiaires. Cependant on 

ne peut parier réellement d’une colonisation que durant le passage de la 

IIe å la IIIe période et durant cette derniére période, å en juger par la 

rencontre de stations nombreuses jusque dans la Finlande septentrionale datant 
surtout de la llle période, c’est å dire de la fin du troisiéme millier d’années 

av. J. C. A la fin de 1'äge de la pierre la colonisation devient de plus en 

plus dense et s’étend de plus en plus loin dans diverses parties du pays, 

comme le montrent les trouvailles de stations et surtout d’objets isolés. 

L’extension et la répartition régionale å cette date ressort essentiellement de 

la carte n:o 49; pourtant il faut Observer que la colonisation s’est un peu 

déplacée des niveaux plus élevés vers les régions plus basses.

La carte montre aussi dans ses grands traits 1’orientation de la colo

nisation, et en général du trafic entre les diverses régions. Les trouvailles de la 

Carélie septentrionale, surtout dans la région du Pielisjärvi, indiquent nettement 
comme provenance le SE, la région d’Olonets. Dans le cours inférieur du 

Vuoksi le trafic, å en juger par les trouvailles, s’est divisé en deux courants, 
vers le nord-ouest et l’ouest. Dans la premiére direction il s’est étendu 

jusqu’ä la cöte NW du Ladoga et de lå par les régions de Parikkala et 
Nyslott jusqu’au Savolaks septentrional et en partie jusqu’au Tavastland 

septentrional. Mais cette province a été aussi reliée au SE de la Finlande 

par un autre chemin qui, au S du Saima, passait par le Puulavesi. Des 

systémes lacustres du Tavastland et du Savolaks septentrional on est passé, 
en traversant la ligne de partage des eaux, jusqu’aux vallées fluviales dans 

le nord de 1’Ostrobothnie méridionale et dans presque toute 1’Ostrobothnie 

centrale, p. ex. jusqu’aux régions du Perhojoki, du Lestijoki, du Kalajoki, du 

Pyhäjoki, du Siikajoki et de 1’Uleå. Une grande voie de trafic s’est étendue du 

Vuoksi vers l’ouest le long du Golfe de Finlande, se ramifiant vers 1’intérieur 

le long des fleuves qu’elle traversait. Les régions habitées du Päijänne et 
des lacs situés entre Tammerfors et Tavastehus ont été par les fleuves du 

Nyland oriental en relation avec la cöte (cf. carte des types n:o 2). Les
vallées fluviales de 1’Ostrobothnie méridionale semblent aussi de Ia méme
maniére, par le Näsijärvi, avoir été reliées aux régions cötiéres du Golfe de
Finlande. Outre 1’extension des trouvailles, la concordance de la céramique
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d’Ilmajoki et de Virrat avec des trouvailles de céramique dans le SE de 

la Finlande semble 1'indiquer.
Dans le SW de la Finlande la colonisation et le trafic ont aussi, en 

général, suivi les cötes et les fleuves. Cela ressort clairement du groupe- 
ment des trouvailles dans les vallées fluviales de la Finlande Propre et du 
Nyland Occidental, ainsi que de la vallée inférieure du Kumo. Naturellement 
on a, partant de ces régions, fait des voyages plus loin vers 1’est, le long 

de la cöte du Qolfe de Finlande, et vers le nord le long du Golfe de 

Bothnie, et, partant de ces deux zones cötiéres, vers 1’intérieur du pays. La 

voie principale, dans 1’Ostrobothnie septentrionale, a été le Kemi et son 

affluent 1’Ounasjoki. Les voyages en Laponie se faisaient, å en juger par 

les trouvailles, comme d’ordinaire encore de nos jours, le long des rami- 
fications du Kemi, du Kitinen et du Luirojoki et ensuite le long du Sotajoki 

et de l’Ivalojoki jusqu’au lac d’Inari.
En ce qui concerne la fin  de 1'äge de la pierre, quelques érudits ont 

admis qu’au moins dans le nord et Fest du pays eile n’avait eu lieu que 
bien avant dans 1’ére chrétienne. Pourtant la typologie ne fournit aucun argu
ment å l’appui de cette opinion. 11 n’y a pas de types dont on puisse dire 

qu’ils ont survécu et se sont développés isolément si longtemps aprés le 

triomphe de la civilisation du métal dans le SW et le S du pays. Au con- 
traire 1’évolution semble, å en juger par divers points de contact, avoir suivi 

une marche parallele non seulement dans les diverses régions du pays, mais 

méme en Finlande et dans les pays voisins. L'altitude des lieux des trouvailles 
ne confirme pas non plus cette hypothése, car ni sur les cötes d’Ostrobothnie 

ni en Carélie on ne semble méme pouvoir s’attendre å faire de trouvailles 

å un niveau relativement plus bas que dans le SW du pays. Il y a une 

différence entre le début de l’åge de pierre dans le S et dans le N de la 

Finlande; mais la fin semble ne pas s’étre produite dans le N de la Fin
lande sensiblement plus tard que dans le S; tout au plus y a-t-il quelques 

siécles de différence. Dans le sud du pays on peut regarder 1'åge de la 

pierre comme terminé au début de l’åge du bronze, å la méme époque que 

dans la Suéde centrale dont la civilisation se développe en général paralléle- 
ment, d’apres Montelius dans la premiére moitié du deuxiéme milliers d'années 

av. J. C.
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Quant å la c i v i l i s a t i o n  m a t é r i e 11 e, les trouvailles donnent une 

idée assez satisfaisante des armes, des outils et des vases d’argile, de leur 

forme, de leur fabrication etc., comme le montre la description donnée plus 

haut. —  La nature des habitations ressort des restes qu'on en a trouvé 

dans de nombreuses stations: foyers et plans d’habitations. Les foyers sont
ordinairement des constructions en petites pierres: constructions de forme 

ronde, mesurant prés d’un métre de diamétre; les plans des habitations sont 
des empierrements ronds ou oblongs, ayant en moyenne 3 x  4 m. Dans 

quelques stations on en a trouvé en grand nombre, p. ex. å Jäkärlä, pa

roisse de Räntämäki prés d’Äbo 20 å 30 constructions des deux espéces, et 
å Häyrynmäki, paroisse de Viborg env. 150, en grande partie des foyers. 

La forme de ces plans d’habitations ou å leur défaut la couche de cendres 

qui entoure le foyer fait supposer que la superstructure était å peu prés 

semblable å celle des cabanes laponnes. La toiture était probablement faite 

d ’écorce de bouleau ou d’épicéa ainsi que de branchages et de tourbe. On 

a en outre rencontré parfois des emplacements d ’habitations en partie enfon- 
cées en terre; celles-lå au moins semblent avoir été des habitations d’hiver. 
Souvent les foyers ne sont que des excavations remplies de cendre et sans 

empierrement.
On n'a pas trouvé de restes de costumes. Pourtant on a du stirement 

employer d’ordinaire des peaux de bétes travaillées å cet effet et cousues 

avec des fils faits de tendons etc. II est vraisemblable qu'on a en outre 

fabriqué un tissu simple d ’orties ou de plantes analogues pendant la der- 
niére partie de l’äge de la pierre, comme on peut le conclure de certaines 

impressions conservées sur des vases d’argile. On portait en outre au cou 

des ornements. Le plus fréquent est l’anneau (fig. 36); on en a trouvé un 

en ambre et å bords å dentelure fine, les autres sont en schistes et å bords 
unis. Les trouvailles les plus abondantes de cet ornement ont été faites 

en Ostrobothnie et en Carélie; il y est venu par Test. Un autre ornement plus 

rare est la pendeloque de pierre å trois branches (fig. 27) dont on a trouvé 
un assez grand nombre dans 1’Ångermanland en Suéde.

L’o r g a n  i s a t i o n  s o c i a l e  a été visiblement assez développée. C’est 
seulement en supposant l'institution de la famille et l'organisation tribale
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qu’on peut comprendre p. ex. le groupement des stations, semblables par 

1’inventaire des objets trouvés, qu’on rencontre dans certaines régions, méme par 

villages ou par colonies encore plus grandes, p. ex. å Kaukola. Les prin- 
cipales sources de vie matérielle, les eaux de péche et les terrains de chasse, 
ont du étre partagés entre les tribus d'une maniére déterminée.

Les usages funéraires sont un trait caractéristique des conditions socia
les å divers stades de leur développement. Mais on n’en connait que peu
de chose. Dans la station de Jettböle å Åland on a trouvé des os humains
dont la situation indique que le mort a été enterré dans une position ac-

croupie, c. å d. couché sur un cöté et les genoux relevés contre le corps. 
A Kiukainen on a trouvé le reste d’un tumulus de pierre datant probable- 
ment de 1’åge de la pierre, et dont le fond est occupé par un coffre de 

pierre (dimensions intérieures 9 x 1 . 7  m) propre å faire une tombe collec- 
tive, et qui peut étre comparée aux tombes scandivaves å coffres de pierre. 
En plusieurs endroits on a en outre mis å découvert, å une profondeur 

d’env. 1 m, des haches-marteaux qui doivent avoir constitué des dons funé
raires enterrés avec le mort dans une tombe particuliére. —  On peut noter 

ici qu’on a trouvé å Jettböle des traces probables de cannibalisme, phéno- 
méne constaté aussi en Suéde dans des stations de 1’Uppland et de Oottland.

Parmi les occupations de la v i e é c o n o m i q u e, la premiére place 
revenait å la péche, qui visiblement a été surtout faite par barrage. Une 

méthode aussi simple qu’avantageuse consistait å placer des nasses de bran- 
chages å 1’ouverture des barrages dans des eaux resserrées, sur le passage 

du poisson å 1'époque du frai alors qu’il passe, au printemps et en automne, 
des grands lacs dans les petits et inversement. En outre on a pratiqué la 

péche å la ligne, comme le montrent les trouvailles de plongeurs et d’autres 

engins de cette catégorie. Méme le filet a été connu, et on a sans doute 
aussi péché å 1’épieu en assommant le poisson sous la glace en automne 

etc. Parmi les arétes trouvées on n’a pu identifier que des arétes de brochet 
et de sandre, bien qu’on ait naturellement pris aussi d’autres poissons. —  

Parmi les autres animaux aquatiques le phoque a été trés recherché, sans 

doute pour sa graisse; on a trouvé des os de phoque dans des stations å 
la fois du nord et du sud de la Finlande. On se mettait au printemps å



24 Journ. Soc. Finl. d’Archeologie, XXV: 2.

l’affüt de l’animal pour l’attendre quand il montait sur le bord de la glace, 

et on le tuait å coups de massue, d’épieu ou de harpon.
L’importance de la chasse ressort å la fois des conditions naturelles 

et des trouvailles faites d’engins de chasse et d'os d’animaux. On y retrouve 

l’élan et le castor, et parmi les oiseaux d’eau le canard (Anas boschas?), 

le cygne (Cygnus sp.) et le grébe (Podiceps cristatus?). Comme on n’a 

trouvé que tres peu de restes d’os, c’est un pur hasard qui fait qu’on n’y 

rencontre pas d’os d’animaux plus communs, p. ex. des tétraonides. Les 

bétes des foréts étaient sans doute chassées surtout å l’affüt prés de leurs

abreuvoirs, et on les tuait å coups de fléche, ou de hache et d’épieu. En

outre on devait les surprendre dans leur sommeil ou les attirer dans des 

piéges etc. On a incontestablement employé des fosses. Les fossés pro- 
fonds, en partie remplis de terre qu’on a trouvés dans le voisinage de 

plusieurs stations ont pu servir de fosses durant 1’äge de la pierre. Les 

oiseaux d’eau étaient probablement tirés å 1’arc, de méme que les oiseaux 

des bois, mais on devait les prendre aussi au lacet, etc.
Outre le gibier on se nourrissait surement aussi de plantes sauvages: 

noisettes, baies, racines etc. 11 est d’ailleurs vraisemblable, comme on l’a dit 
plus haut, qu’on avait déjå commencé dans le SW de la Finlande, vers la 

fin de lage de la pierre, å pratiquer 1’agriculture. En méme temps on a
du s’occuper de 1 'élevage, å en juger par les restes d’os de vache trouvés
dans cette région; pourtant ces os pourraient å la rigueur avoir appartenu 

å 1’aurochs (Bos bison). Le mouton semble avoir été connu, å en juger 

par la trouvaille å Esbo d’un outil perforé ayant la forme d’une téte de 

mouton (fig. 22). Le chien a été surement élevé å I’état domestique; il 

était de petite taille.
Comme les deux principales occupations d’alors, la péche et la chasse, 

dépendent essentiellement des ressources en gibier ou en poisson, elles ont 

influé sur le degré de la fixité de la colonisation. Le genre de vie des 

peuples pécheurs et chasseurs de 1’heure actuelle est encore une vie nomade 

basée sur les saisons et dont les migrations se passent dans un territoire 
d ’autant plus grand que les eaux ou les foréts sont moins riches. Les La- 
pons pécheurs ont au moins un village d’été et un d’hiver, tous deux au 

bord de 1’eau, et les Vogoules changent durant 1’année jusqu’a quatre fois
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de station. La colonisation doit avoir été en général aussi peu sédentaire 

en Finlande durant l’åge de la pierre, bien que, jusqu’ä présent, il soit 
relativement rare qu’on puisse décider quelles ont été les stations employées 

surtout en été ou en hiver.

Quant aux autres aspects de la vie économique, il y a lieu de croire 

que l’industrie domestique, p. ex. la fabrication d’outils de pierre et de vases 

d’argile, ne s ’est pas développée å l’état de métier, mais qu’elle est restée 

une occupation domestique, ne visant qu’a satisfaire aux besoins de la fa- 
mille. Le commerce, sous forme de commerce d’échanges, a été pratiqué 

méme avec des endroits éloignés, comme le montrent les trouvailles de silex, 
d'ambre etc. Ces relations commerciales supposent une assez grande habileté 

dans la navigation.

Les trouvailles ne donnent de renseignements, au point de vue de la 

culture intellectuelle, que sur la production artistique et les idées mytholo- 

giques. Les plus nombreuses sont les trouvailles de vases d’argile, oü l’on 

peut étudier 1’art de la décoration; le groupe de la céramique å peigne 

montre une ornementation géométrique qui s’appuie sur des traditions trés 
développées. La sculpture est représentée par des images d'hommes, d'ani- 

maux etc. sur pierre, sur ambre et sur argile. Parmi les productions de 

la sculpture sur pierre il faut citer des armes de luxe auxquelles on a 

donné, en entier ou å une extrémité, la forme de tétes d’élan, d'ours etc. 
(figg. 21 et 22); on en a trouvé six, å Antrea, Säkjärvi, Esbo, Huittinen, Maa
ninka et li. Des armes analogues ont été trouvées en plus grand nombre 

plus loin vers 1’est, surtout å Olonets, quelques-unes méme encore plus loin. 
On ne posséde qu'une seule sculpture sur ambre, une amulette en forme 

de visage humain, trouvée å Sakkola en Carélie. Elle provient sürement de 

la région de l’ambre dans la Prusse orientale. On a trouvé en trés grand 

nombre des figures humaines en argile cuite, toujours cassées, å Åland, dans 

les stations de Jomala et Saltvik; une autre est originaire de Pihtipudas dans 

le Tavastland septentrional. Les images d’Äland, qui datent de la seconde 

partie de l’åge de la pierre, nous donnent sans doute une idée des repre
sentations qu’on se faisait de la vie dans l’au-delå. Certaines d’entre elles
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rappellent beaucoup les petites figures tombales en forme de momies qu’on 

rencontre en Egypte surtout durant l’epoque du Moyen Empire, et qui de- 

vaient répondre au lieu du mort quand Isis 1’appelait au travail dans 1’empire 

des morts. Nos images sont d’ailleurs 1’expression la plus septentrionale du 

courant de civilisation oriental dont on a trouvé des traces analogues dans 

les iles grecques, la péninsule des Balkans (surtout å Boutmir en Serbie), dans 

la Russie méridionale etc. —  A cöté de ces figures il faut mentionner une 

figure d’argile, représentant probablement un phallus, Symbole de la force 

naturelle, trouvé å Räisälä en Carélie.

On a plusieurs fois signalé dans les pages qui précédent la c o m m u -  

n a u t é  d e  c i v i l i s a t i o n  avec des pays occidentaux, orientaux ou méme 

méridionaux dont témoigne la majeure partie des trouvailles de 1’åge de la 

pierre en Finlande. On a souvent admis, comme le principe d’explica- 

tion le plus naturel, une communauté de nationalité ou de langue. C’est 
ainsi qu’on a indiqué des analogies frappantes dans la civilisation de 1’åge de 

la pierre (entre autres les haches-marteaux naviculaires; cf. carte des types n:o 
1) entre la Suéde et la Finlande occidentale, et on en a conclu que la popu- 

lation de la Finlande occidentale était de méme origine que celle de la Suéde 

centrale, donc constituée par des Germains. Cette hypothése semble con- 
firmée par d’autres phénoménes de l’époque. Mais la question de savoir 

quelle était la population répandue dans le reste de la Finlande reste 

ouverte. Des raisons linguistiques ont fait croire que 1’immigration en Fin
lande des tribus finnoises ne s’est faite qu’aprés J.C. La civilisation de l’åge 

de la pierre dans la Finlande orientale ne pourrait alors remonter å leurs 

ancétres, et on n'a pas voulu non plus 1’attribuer, au moins en entier, aux 

ancétres des Lapons. Il est possible cependant que les études å venir sur 

la civilisation préhistorique, le siége primitif des Finno*ougriens et des Fin- 
nois etc. étendent, pour 1’åge de la pierre, le territoire du peuple primitif 
finno-ougrien jusqu’aux parties orientales de la Finlande (cf. 1’extension des 

types orientaux sur la carte des types n:o 2 ).
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11. Trouvailles de l’åge du bronze.

L e s  c a r t e s  n : o s 5 0  e t  51  ont été dressées et l e  t e x t e  
rédigé par le D:r Alfred Hackman.

Pendant 1’åge de la pierre les pays scandinaves avaient déjå subi, 

dans une large mesure, 1’influence civilisatrice des peuples de 1’Europe 

centrale, et, par 1’intermédiaire de ces derniers, des peuples anciens de la 

civilisation méditerranéenne. Gråce å ces relations avec le sud, la connais- 
sance de 1’usage des métaux pénétra de bonne heure en Scandinavie. Le 

métal que les hommes apprirent tout d’abord å fondre et å transformer en 

instruments divers fut le cuivre. Les souvenirs d’un åge du cuivre, époque 
de transition ou, å cöté des outils de pierre, on eut des armes et outils de 

cuivre, ont pu étre retrouvés non seulement dans le sud, mais dans l’Europe 

centrale. Ils ne manquent pas non plus dans la Scandinavie méridionale, 
oü des ustensiles de cuivre apparaissent durant les deux derniéres périodes 

de l’äge de la pierre. Mais c’est seulement quand on fut arrivé dans le 

sud å créer un alliage de cuivre et d’étain plus dur que le cuivre seul, le 

bronze, qui, sous sa forme la meilleure, se composait de Vio d’étain pour 
9/ 10 de cuivre, que la civilisation du métal se répandit sur des parties bien 

plus étendues de la Scandinavie, et enfin de la Suéde centrale en Finlande.
Les quelques trouvailles de l’äge du bronze qui ont été faites en 

Finlande sont portées sur le petit cartogramme dans le coin droit en haut 
de la carte n:o 50. Elles se montent å 54 avec 61 objets, å quoi il faut 
ajouter quelques trouvailles, depuis perdues, mais qui, d’apres la description, 
remontent peut-étre ä l’äge du bronze. Mais, comme pour les trouvailles 

de l’äge de la pierre, il faut admettre ici aussi qu’il a été fait au cours des 

siécles bien des trouvailles datant de cette période et dont nous n’avons 

jamais été informés parce qu’elles ont été perdues ou détruites. Si on 

songe en outre que la plupart de nos trouvailles de bronze ont été faites 

au cours des 30 derniéres années, on peut étre assuré que 1’exploration archéo
logique du pays en accroitra beaucoup le nombre. En tout cas les antiquités



de l’åge du bronze sont actuellement si rares et représentent si peu de 

formes et d’especes qu’elles ne donnent å elles seules qu’une idée incompléte 

de la vie en Finlande durant cette période reculée de la civilisation.
Une cotnparaison entre les trouvailles de 1’äge du bronze et de l’åge 

de la pierre montre qu’il régne une assez grande concordance entre 

1 ' e x t e n s i o n  d e s  t r o u v a i l l e s  d e  1 ’ å g e  du  b r o n z e  et celle des 

ustensiles de pierre. Le plus grand nombre des objets de bronze a été 

trouvé dans 1’extréme SW de la Finlande entre Åbo et Helsingfors, territoire 

déjå relativement peuplé pendant 1’åge de la pierre. La partie septentrionale 

de la Finlande Propre, assez pauvre en trouvailles de Läge de la pierre, 

ne présente non plus que quelques antiquités de bronze, ainsi que le Nyland 

oriental, oü on a trouvé bien moins d’antiquités de la pierre que dans la 

partie occidentale de cette province. —  Le centre le plus important apres 

le SW est le Satakunta inférieur, surtout les paroisses de Kiukainen, Harja

valta, Nakkila et Kokemäki, région connue pour le grand nombre de ses stations 
de 1’åge de la pierre. —  Un troisiéme groupe est formé par les trouvailles 

dans le cours inférieur du Kyrönjoki et les environs, surtout dans les paroisses 

de Isokyrö et Laihia. Cette région, il est vrai, est pauvre en trouvailles 

de 1’åge de la pierre, mais touche vers 1’est aux régions d’Ilmajoki et Lapua 

qui abondent en trouvailles de ce genre. La population semble donc, pen
dant lage du bronze, s’etre transportée plus prés de la mer å mesure que 

celle-ci reculait. —  Deux trouvailles de bronze ont été faites dans le delta 
du Vuoksi, la région de la Finlande la plus riche en antiquités de la pierre, 
et une prés de Viborg. — s Dans deux stations de 1’åge de la pierre å 

Åland (paroisses de Jomala et Saltvik) on a trouvé de petits morceaux de 

bronze, probablement des fragments d’ustensiles de 1’åge du bronze; une 

troisiéme trouvaille a été faite dans la paroisse de Sund. —  Dans les pro
vinces de 1’intérieur et du nord on voit les objets de bronze répandus
surtout dans les régions oü on a trouvé un nombre relativement grand 

d’ustensiles de pierre: dans le nord du Savolaks et du Tavastland, dans
les vallées de 1’UIeå et du Kemi et å Ylitornio; ils manquent dans des
régions qui, comme le SE du Tavastland, la région du Saima, la Carélie 

septentrionale et l ’Ostrobothnie orientale, n’ont pas attiré non plus la popula

tion de 1’åge de la pierre.
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D'un autre cöté il y a pourtant de grands centres de l’åge de la 

pierre oü on n’a encore fait aucune trouvaille de l’äge du bronze. Ce 

sont la région des lacs située entre Tavastehus, Tammerfors et Ikalinen, la 
vallée du Kumo entre Tammerfors et Kokemäki et la cöte NW du Ladoga. 

Peut-étre des trouvailles postérieures combleront-elles ces lacunes.
L’extension des trouvailles de bronze montre donc que les principales 

régions de l’äge du bronze coincident en général avec celles de l'äge de 

la pierre.
De méme qu’on peut, dans les outils de pierre, distinguer quelques 

formes trouvées surtout dans la Finlande occidentale et qui indiquent des 

influences de la civilisation occidentale, et d'autres trouvées surtout dans l ’est 
et le nord et indiquant un domaine de civilisation orientale, on peut aussi 
faire la méme remarque dans les antiquités du bronze. La grande majorité 

de nos bronzes est de méme forme que les objets scandinaves; ceux-lä sont 

donc d ’o r i g i n e  s c a n d i n a v e  ou fabriqués en Finlande sur des modéles 

scandinaves. Quelques autres sont incontestablement importés de l’Europe 

occidentale ou centrale. Sur le cartogramme ces deux espéces sont réunies 

dans un g r o u p e  o c c i d e n t a l  et marquées d'une teinte rouge. On voit 
qu’elles ont été trouvées pour la plupart dans la Finlande occidentale, bien 

que des exemplaires isolés se trouvent sur l’lsthme carélien, dans 1’intérieur 

et méme en Laponie. D ’autre part nous connaissons déjå des trouvailles 

de bronze, dont le nombre va en croissant, et qui sont apparentées aux 

types de l’äge du bronze qu’on trouve dans la Russie orientale dans le 

t e r r i t o i r e  d e  l a  V o l g a  et  d e  l a Ka ma .  Ils ont été rencontrés 

surtout dans 1’intérieur et le nord du pays, quelquefois aussi dans le SW 

de la Finlande, et marqués en bleu sur la carte.
Les trouvailles de caractére scandinave ou Occidental se com- 

posent de 8 épées, 7 poignards, 3 couteaux, 20 haches de deux formes: 
haches å talon (8 ) et haches å douille ( 12), dont les premiéres étaient 
enfoncées dans 1’extrémité d’un manche fendu ou plié, les autres entourant 

le manche de leur gorge; puis 3 pointes de lance et un double bouton 

provenant sans doute d’un baudrier. On n’a pas trouvé d’autres ornements 

que deux fibules en forme de lunettes et trois colliers. En examinant cette 

liste d ’objets, qui comprend surtout les armes et outils les plus indispensables,
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on est frappé de la pauvreté des espéces et des formes. Nous n’avons 

encore trouvé aucun des ustensiles de bronze, si abondants en Suéde, tels que 

poingons, scies, ciseaux, faucilles, gouges, hamegons, vases de bronze, mors,

non plus que les ornements si communs dans cette région: bracelets ronds

ou en spirale, bagues en spirale, colliers, ornements de ceinture, épingles, 
perles etc. Une comparaison avec la civilisation du bronze dans la Suéde 

méridionale et centrale ne peut donc qu’étre défavorable å la Finlande, å 

la fois pour la quantité et la qualité des objets. Les deux provinces situées 

le plus au nord dans le domaine de 1’åge du bronze dans la Suéde cen

trale, la Sudermanie et 1’Uppland, ont chacune un bien plus grand nombre 

d’objets et une plus grande variété de types que toutes les provinces de 

Finlande ensemble. Au contraire les provinces suédoises situées au nord 

du Dale ont encore moins de trouvailles de 1’åge du bronze que la 

Finlande. La seule conclusion possible est donc que la civilisation du 

bronze n’a pas atteint en Finlande la méme floraison qu’en Suéde centrale; 
et il ne semble pas inadmissible de penser que la partie pauvre de la
population a continué, durant 1’åge du bronze, å employer des outils et
des armes de pierre, peut-étre å cöté de ceux de bronze.

Tous les objets de bronze scandinaves sont fondus; l’art de marteier 

et de repousser le métal, déjå inventé dans le sud, était encore inconnu 

dans le nord. La matiére premiére, le bronze, devait étre importée, soit des 
iles britanniques, soit, et surtout, de 1’Europe centrale.

La question de savoir si, parmi les objets de bronze scandinaves, il 
y en a de fondus en Finlande, ou s’ils sont tous importés, a pu étre main
tenant tranchée, depuis qu’on a trouvé dans la paroisse d’Ingå en Nyland 

une hache non terminée, dont la surface est couverte de boutons et d’iné- 
galités, outil qui aprés la fonte n’a pas été fini (fig. 33). Cette trouvaille 

montre donc que des objets de bronze de type scandinave ont été réelle- 
ment fabriqués dans le pays. D'autre part une hache å douille trouvée å 

Paimio doit étre regardée avec la plus grande vraisemblance, å cause de 
son ornementation peu commune, comme importée de la région de Trond- 
hjem en Norvége ou on en a trouvé plusieurs semblables. Pour les autres objets, 
la question du lieu de fabrication doit rester pendante. Quant aux bronzes
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de type Occidental, les 3 épées, dont 2 ont été reproduites ici (figg. 31 et 38), 
ont dü étre importées par la Suéde.

Les études approfondies d’érudits scandinaves, surtout d' O. Montelius, 
ont permis de déterminer 1’åge des différents types de bronze, et de dresser 

une véritable C h r o n o l o g i e  de l'åge du bronze. Montelius divise 1’åge 

du bronze en 6 périodes, et en place le début vers 1700 av. J. C., la fin 

vers 550 av. J. C. Dans Ies tableaux pp. 32— 34 on a rangé les trouvailles 

finlandaises d’apres ce systéme chronologique. On voit que la premiére 

période (XVIIIe— XVle S. av. J. C.) n’y est pas du tout représentée, å moins 
que les deux morceaux de bronze trouvés dans des stations de 1’åge de la 

pierre å Åland ne datent de la premiére apparition du bronze. —  Nos plus 

anciennes trouvailles süres datent de la seconde période (XVe— XIVe S. av. 
J. C.), et il est remarquable qu’elles aient toutes été faites dans la Finlande 

occidentale. Elles comprennent exclusivement des épées et des poignards 

(figg. 30 et 31) ainsi que des haches, »haches å talon» (figg. 32 et 33) 
dont deux, trouvées å Helsinge, portent des ornements en spirale et en 

zigzag pleins de goüt et caractéristiques de cette période. Il y a 13 trou
vailles avec 15 objets, soit le tiers de toutes les trouvailles finlandaises de 

formes occidentales. Six ont été trouvées dans des sépultures, des cairns 

dont quatre contenaient des restes d’ossements brulés. Comme 1’inciné- 

ration fut introduite en Scandinavie å la fin de la seconde période, ces 

trouvailles finlandaises doivent donc aussi étre placées å la fin de cette 

période. —  A la troisiéme période (XlIIe— XIle S. av. J. C.) appartiennent 
trois trouvailles, le bouton double (fig. 35) d'Uskela, une hache å douille 

de Lieto et un couteau (fig. 34) trouvé avec une pointe de lance en silex 
dans un cairn de la paroisse de Perniö.

Le reste, soit environ deux tiers de nos trouvailles, date du deuxiéme 

åge du bronze (IVe— VIe périodes, env. 1100— env. 550 av. J. C.). On y 

remarque d’abord les nombreuses haches å douille de types variables (figg. 
36 et 41), deux rasoirs, dont un orné d’un navire (fig. 37), des poignards 

et des épées dont deux sont importées de 1’Europe occidentale (fig. 38), 
les trois pointes de lance (fig. 39) et les deux fibules en forme de lunettes 

(fig. 40) dont 1’une, celle de Kokemäki, se distingue par des dimensions extra- 
ordinaires. 11 faut y ajouter encore trois colliers trouvés dans un marais å
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P r e m i e r  ä g e  d u  b r o n z e D e u x i e m e  ä g e

P  r o v i n  c e l l a période III* p ério d e IV* période

D ans des 
tom bes

D ans le  so l D ans des 
tom bes

D ans le  sol D ans des 
tom bes

D ans le  sol

Å l a n d ...................................... 1) Sund  (p a r.) 
Sundby:

.1 épée.
1 p o ig n a rd

F in la n d e  P r o p r e 2) Dragsfjärd, 
H am m arsbo - 
da: 1 hache

3) Dragsfjärd: 
1 p o ig n a rd

4) Uskela, 
V eitakkala 
L in n a m ä k i:
1 po ignard

7) Laitila, v ill. 
de  S uon taka : 
1 hache

8) Halikko, 
R ika la  (?):
1 hache

9) Perniö, 
P a a rs k y lä :
1 hache

14) Uskela, Iso- 
kylä , P u o n ti: 
1 bou ton  
double

15) Perniö, 
K irja k k a la :
1 couteau,
1 p o in te  de 
lance en silex

16) Lieto:
1 hache ä 
do u ille (3 .—4. 
période)

17) Kimito:
1 hache ä 
dou ille

18) Kimito (?):
1 hache å 
d o u ille  (4.—5. 
période)

Nyland 5) Kyrkslätt, 
K asab erg e t: 
1 p o igna rd

10) Helsinge, 
Staffan s b y :
2 haches

11) lngä, 
O å rd s b ö le :
1 hache

12) Ingå, K al- 
ku lla: 1 h ache

6) Lappi, Va
h a la :
1 po ig n a rd  
(2. p ériode?)

O s t r o b o th n ie  ..................... 13) Isokyrö, 
L a u ro la :
1 épée

19) Kaukola, 
R o k o s in a :
1 hache ä 
d ou ille

Savolaks.................................

L a p o n ie  ...........................

T o ta l
T r . O . 

6 7
T r. O . 

7 8
Tr. O.

2 2
T r . O. 

1 1
T r . O . T r . O . 

3 3

T r .  =  t io u v a ille s ; O  =  ob je ts . — Le nom  des p aro isses  est en ita liques.
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d u  b r o n z e
Im poss. å  da te r nettem ent

T
ro

uv
.

H o

O
bj

et
s

T ro u v a ille s  incerta ines
V« période

VI« période  et p lu s  
récentes

D ans des 
tom bes

D ans le sol D ans des 
tom bes

D ans le  sol D ans des 
tom bes

D ans le sol D ans des 
tom bes D ans le  so l

39) Jomala, 
Je ttb ö le :
1 m orceau 
de b ronze

40) Saltvik, 
L ångbergs- 
ö d a : 1 m o r
ceau de 
bronze

3 4

24) Masku, 
K u rittu la : 1 
hache å 
d o u ille  (4 .— 
5. période)

25) Paimio, 
H e ls b e rg :
1 hache å 
d ou ille

41) Perttelif?): 
1 po in te  de

lance 
(deuxiem e 
äge  de 
bronze)

42) Kisko, K u r
kela L iuhta: 
1 po ignard

15 15

a) Uskela, 
F u lk k ila :
1 ép ing le  (?)

26) Vihti, 
H a a p k y lä : 
1 épée

5 6

b) Lohja, J a 
la ssaa n  :
1 b racelet

20) Harjaval
ta. T o rttila : 
1 hache å 
dou ille

21) Kiukainen, 
L aih ia , Iso - 
ta lo : 1 cou- 
teau

22) Kiukainen, 
E lla :  une 
po in te  de 
lance

27) Nakkila, 
M asia :
1 hache å 
d o u ille

28) Kiukainen, 
P anelia .M ä 
k e lä : 1 hache 
å  d ou ille

29) Kokemäki, 
N ohteri:
1 épée et 
1 fibu ie

30) Kokemäki, 
K ungsgård , 
O ia l a : une

po in te  de lance

35) Raumo, 
V erm un tila : 
1 hache å 
dou ille .

36) Kiukainen, 
P a n e lia : 3 
Colliers (de 
la  p é r io d e  
su ivante)

37) Harjaval
ta, T o rttila , 
Jaak k o la :
1 m orceau 
d ’or

43) Harjaval
ta, T o rttila , 
T a a lp e r i :
1 hache å 
d ou ille

12 15

c) Kiukainen: 
1 p in  cette (?)

23) Laihia, 
P e lto m a a : 
1 couteau •

38) Laihia, 
Peltom aa:
1 m orceau  
de b ronze 3 3

d) Pörtom, 
Raineåsen:
1 épée(?)

e) Pudasjärvi, 
v ill. de K ol- 
la ja :
1 couteau(?)

f )  Isokyrö:
1 »hache 
celtique»

g) Petalaks, 
R ibacka: 1 
p o ig n a rd  (?)

31) Valkjärvi, 
K arv o sa a r i: 
1 hache å 
d ou ille

32) Viborg, 
T iikanu rm i: 
1 fibu ie

3 3

33) Iisalmi, 
lac de H a a 
p ajärv i :
1 po ig n a rd

1 1
*

34) Sodankylä, 
P e tk u la :
4 épées

1 4

T r . O. 
4 4

T r. O. 
11 15

T r. O. T r . O. 
2 4

T r . O . 
2 2

T r. O. 
5 5 43 51

T r. O . 
5 5

T r. O . 
2 2
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P  r  o  v i n  c e
D euxiém e åge du b ronze

Im poss . ä  da te r
T o ta l

IV® et V« périodes VI* p ério d e  e t p lus 
ta rd T r. O .

50) Borgå, B ergsta : 
2 haches å  d ou ille

44) Noormarkku, 
T e in p ak k a : 1 hache 
å  d ou ille

1 1

O s t r o b o th n ie  ............... 45) Kemi, A lapaak- 
kola , A n ttila :
1 m oule p o u r haches 
å dou ille

46) Laihia: 1 hache 
å d ou ille

51) Ylitornio, L oh i- 
iä rv i. K runnin iva: 
1 m oule å  haches

52) Muhos, P yhän- 
s ivu , T a h v o la : 
m o itié  de  m oule å 
haches

53) Säräisniemi, 
N im is jä rv i: f ra g 
m ents de m oule å  
haches 5 5

T a v a s t la n d  ..................... 47) Laukaa, S im una: 
1 hache å  d ou ille

1 1

S a v o la k s  ........................... 48) Maaninka, H a- 
lo la :  1 hache å 
dou ille

49) Pielavesi, T a i
pale  : 1 hache å 
d ou ille

2 2

| L a p o n ie  ........................... 54) Utsjoki, P itsus- 
m a ra s t: 1 po in te  
de fleche

1 1

T o ta l
T r . O. 

6 6
T r . O. 
3 4

T r . o-
2 2 11 12

Panelia, paroisse de Kiukainen (fig. 42), bien qu’ils appartiennent déjå å une 
époque oü en Scandinavie méridionale le fer était déjå d’un usage général 
(premiére période de 1’åge du fer préromain, d’apres Montelius env. 550—  

300 av. J. C.). Nous croyons en avoir le droit, parce qu’on ne peut pas
tracer en Finlande, entre 1’åge du bronze et celui du fer, de limites aussi

précises que pour la Scandinavie méridionale. Parmi les trouvailles de 

bronze impossibles å dater, le morceau d’or trouvé å Harjavalta dans un 

cairn avec des fragments d’un vase d’argile mérite une attention spéciale, 
comme étant la seule trouvaille d’or jusqu’ici connue de l’äge du bronze. 
En Scandinavie les ornements d’or de cette époque ne sont au contraire
pas rares. Les fragments du vase en question sont mal cuits et n’ont pas

d ’ornement.
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Ce n’est que depuis le second äge du bronze que nous avons des 

preuves certaines de l’emploi d’ustensiles de bronze dans 1’intérieur, Test et 
le nord du pays. Un érudit finlandais croit pouvoir constater que durant 
cette époque, soit pendant les IVe et Ve périodes, il s’est produit une ex
pansion vers Test de la civilisation scandinave du bronze, dont on peut 

distinguer des traces jusque dans le domaine de la Volga et de la Kama 

en Russie. Dans ees conditions, les trouvailles de bronzes scandinaves faites 

dans Test et le nord de la Finlande: les trois trouvailles faites le long du 

vieux chenal du Golfe de Finlande au Ladoga, celle d’un poignard å 

Iisalmi et celle de 4 épées å 40 km au delå de Sodankylä en Laponie ont 

un intérét encore plus grand, comme preuves des conquétes et des 
voies commerciales de la civilisation scandinave du bronze å cette époque.

Avec ces découvertes s’accorde tres bien le fait que les plus anciennes 

trouvailles de bronze, qui sont apparentées avec les types ouraliens, et té- 
moignent par suite d’influences de cette civilisation orientale, peuvent étre pour 

des raisons typologiques rapportées å cette époque. Les influences civilisatrices 
entre la Scandinavie et l’Orient ont donc été réciproques, et les deux cou- 
rants se sont rencontrés dans notre pays. Ces plus anciens objets de forme 

orientale sont 4 haches å douille du type reproduit fig. 43, trouvées å Pie

lavesi et Maaninka dans le Savolaks septentrional, å Laukaa dans le Tavast
land septentrional et å Noormarkku dans le Satakunta Occidental, puis une 

hache å douille pourvue d’ornements particuliers originaire de Laihia dans 

1’Ostrobothnie méridionale et un moule å haches å douille en pierre ollaire 

trouvé å Kemi dans 1’Ostrobothnie septentrionale. Ces trois derniers objets 

ont été autrefois comptés dans la catégorie des objets scandinaves; mais cer- 
tains détails qui concordent avec les haches å douille de Russie montrent 
qu’il faut les rattacher å la civilisation orientale. A ces objets de la IVe ou 

de la Ve périodes se joignent quelques trouvailles plus récentes: deux haches 

å douille petites, simples et étroites trouvées prés de Borgå, et des moules 
(d’argile ou de pierre ollaire) pour haches de ce genre étroites et ornées de 

lignes brisées ou droites (fig. 44). Ces moules ont été trouvés å Säräis- 
niemi, Muhos et Ylitornio dans 1’Ostrobothnie septentrionale. Enfin nous 

pouvons y compter aussi une pointe de fléche en cuivre trouvée å la fron- 
tiére finno-norvégienne par 69° 50' de lat. N. Il est probable que toutes ces
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37. »/.

30. Poignard, Kimito. — 31. Epée, Isokyrö. — 32. Hache de combat (hache ä talon), Hel- 
singe. — 33. Hache (hache å talon), Ingå. — 34. Couteau, Perniö. — 35. Bouton double, 

Uskela. — 36. Hache å douille, Kimito. — 37. Rasoir, Kiukainen.
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38. Epée, Kokemäki. — 39. Pointe de lance, Kokemäki. — 40. Fibule, Viborg. — 41. Hache 
ä douille, Raumo. — 42. Collier, Kiukainen. — 43. Hache ä douille, Maaninka. —

44. Moitié d'un moule pour haches ä douille, Muhos.

trouvailles rentrant dans le groupe oriental, ou au moins la plupart, doivent 
étre considérées comme des productions d’une industrie du bronze indigéne, 
finlandaise septentrionale, influencée å la fois par celles de l’ouest et de Test. 
Le nombre relativement grand de moules est å cet égard tres concluant. Comme 

cette industrie métallurgique septentrionale n’est représentée que par des 

haches å douille et une pointe de fleche, il semble que la civilisation du 

bronze dans la Finlande centrale et septentrionale ait été encore plus pauvre 

que la civilisation de type scandinave dans la Finlande occidentale, ce qui 
ne peut étonner en tenant compte de leur éloignement. —  On notera ici 
qu’on a trouvé en Suéde 3 haches å douille du type finlandais septentrional: 
une, appartenant au groupe récent, dans la paroisse de Lyksele en Vestro- 
bothnie, et, dans l’Uppland, une de type ancien et une de type récent.
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Comme il a déjå été dit, une grande partie des trouvailles de bronze 

se compose d’armes. L’épée, arme nouvelle, inconnue de 1’åge de la pierre, 

semble avoir été particuliérement recherchée des belliqueux habitants de la 

Finlande, å en juger par les exemplaires superbes, en partie importés de 

pays éloignés, que l’on rencontre dans les trouvailles. Le poignard semble 

durant la IIe période avoir toujours fait partie du mobilier des tombes, 

preuve qu’on 1’estimait trés haut. La pointe de lance ou de javelot en 

bronze pourvue d’une gorge représentait un grand progrés sur la pointe en 

pierre schisteuse. Parmi les haches, les deux beaux celtes å talon de Hel- 

singe (fig. 32) semblent aussi avoir été des armes de combat, de méme que 

les petites haches ä douille (fig. 41), qui ne pouvaient guére étre employées 

pour des travaux lourds. Les haches å talon simples (fig. 33) et les haches 

å douille plus solides (fig. 36) ont au contraire été probablement des in

struments de travail. Des trouvailles intéressantes sont les rasoirs (fig. 37), 
qui indiquent que la mode, å 1’åge du bronze, était d’étre rasé. Les deux 
fibules en forme de lunettes (fig. 40) servaient å fixer les vétements, qui 
sörement, de méme que les costumes complets d'hommes et de femmes 

trouvés dans les tombes danoises contemporaines, étaient en laine. Le cos- 
tume féminin se composait d’une jupe tombant jusqu’aux pieds et d’un 

corsage å manches, le costume masculin d’une espéce de cotte et d’un man- 
teau. On ne semble pas avoir employé de pantalon, au moins en Däne
mark; mais il semble invraisemblable que, dans notre rude climat, on ait 
pu s’en tirer sans cela. —  Bien que nos trouvailles de 1’åge du bronze, å 

1’inverse des trouvailles scandinaves, ne contiennent pas de faucilles ou d’autres 

engins agricoles, nous pouvons considérer comme certain que les habitants 

de la Finlande se livraient alors å une agriculture primitive. On en a déjå 

trouvé des traces dans des trouvailles de l’åge de la pierre dans le SW de 
la Finlande. La péche et la chasse formaient comme auparavant des occupa- 

tions importantes.
On n’a pas encore trouvé dans notre pays de restes certains d 'habi- 

tations de 1’åge du bronze. Pourtant il faut peut-étre attribuer å l’åge du 

bronze quelques foyers trés simples, des pierres enfumées placées en carré, 
qui ont été mises å jour prés de 1’endroit ou on a trouvé å Kemi le moule 

å haches (trouvaille 45). Les fragments de moule de Säräisniemi (trouv. 53)



ont aussi été trouvés dans une station présentant des restes de foyers. Cette
Station était située au bord du lac de Nimisjärvi et contenait une foule d’us-
tensiles de pierre et de fragments de vases d’argile, dont une partie appar- 
tiennent å la céramique finlandaise orientale de l’äge de Ia pierre, tandis que 

d’autres s’en écartent par la décoration et la composition de 1’argile. Ces 

derniers fragments d’argile peuvent étre de méme date que les moules, sur
tout que les moules eux-mémes sont faits de la méme argile mélée de par- 

celles de talc et de moscovite. Mais il est douteux que les foyers soient de 

la méme époque que les moules. —  Dans le domaine méridional on n’a 

rencontré que les deux morceaux de bronze ålandais, dont on ne peut fixer 

la nature ni l’åge, dans des stations datant de l’åge de la pierre.
Mais si nous ne savons pas grand' chose des habitations de 1’åge de 

bronze, nous sommes assez bien informés sur la nature des tombes et le 

mode d'enterrement. Un coup d’oeil jeté sur les tableaux pp. 32 et 33 mon- 
tre que 14, soit un tiers des trouvailles de bronzes scandinaves viennent de 

tombeaux. Tous ces tombeaux sont des cairns sans terre. Dans deux on 

n’a pas trouvé d’ossements, brulés ou non; mais il est probable qu’ils ont 
au début renfermé des corps non brulés qui se sont décomposés ensuite; 
neuf ont contenu des restes de corps incinérés; sur les trois derniers on 

n’a pas de renseignements. Les trois premiers cairns proviennent du pre
mier åge du bronze (trouv. 3 et 15); sur les neuf tombes å incinération cinq 
appartiennent au premier (tr. 1, 2, 4, 6  et 14) et deux au deuxiéme åge

du bronze (tr. 21 et 23), deux ne peuvent étre datées (tr. 37 et 38). Nous
savons qu’en Scandinavie la coutume, courante å l’åge de la pierre, d’enterrer 

les cadavres non incinérés fit place durant la IIe période de l’äge du bronze 

å 1’incinération, qui se maintint durant tout le reste de l’äge du bronze. En 

Finlande 1’évolution semble avoir suivi la méme marche. Les ossements in
cinérés, étaient répandus sur une partie du sol du cairn, mais jamais 

rassemblés dans une urne. Dans deux tombes (tr. 6 et 23) il y avait au 
milieu un grand bloc de pierre entouré d’un cercle de pierres qui par leurs 

dimensions, se distinguaient des autres pierres répandues sur le sol.

La coutume de dresser des cairns est surement d’origine occidentale, 
et est venue de Suéde durant l'äge du bronze. Dans la Russie septentrio-

Alfred Hackman. Ä ge du bronze.



40 Journ. Soc. Finl. d’Archéologie, XXV: 2.

nale cette forme de tombeaux manque, et dans les Provinces baltiques elle 

est rare, tandis qu’en Suéde elle est tres fréquente; et, parmi les cairns sué- 
dois, il y en a plusieurs qui, par leur forme extérieure et leur arrangement 

intérieur, ressemblent aux cairns finlandais de 1’åge du bronze.
Le nombre des cairns de pierre est trés considérable dans nötre pays. 

On les trouve surtout répandus sur une large bande cötiere le long des 

Oolfes de Bothnie et de Finlande de Säkkijärvi å Fest jusqu’ä Kuivaniemi 
(au N d ’Uleäborg) au nord, ainsi que dans Farchipel et å Åland. Toutefois ils 

ne se distribuent pas uniformément sur tout ce domaine, mais se rencontrent 

principalement dans le Nyland Occidental, dans le coin méridional de la 

Finlande Propre, le SW du Satakunta (Kiukainen, Harjavalta, Lappi, Raumo) et 

dans la région å 1’est de Vasa (Malaks, Laihia, Vähäkyrö, Vörå), donc préci- 
sément dans les régions oü on a fait les plus nombreuses trouvailles de 

1’åge du bronze. En outre on les trouve dans le Satakunta central et sep- 
tentrional, le Tavastland et le Savolaks septentrional. Souvent ils sont pla- 
cés sur des hauteurs et des rochers avec une vue étendue sur des lacs ou 

des baies. Ils sont soit isolés, soit placés en groupe, quelquefois en une longue 

file. Les dimensions varient beaucoup. Les plus grands ont jusqu’a 25 m 

de diametre et 5 m de hauteur (cf. fig. 45). Parmi les cairns relativement 

peu nombreux qui ont été étudiés jusqu’ici, quelques-uns renfermaient un 
ou deux coffres faits de larges pierres ou de pierres å angles vifs, tandis 

que d’autres, comme les deux précités, étaient entassés autour d’un bloc de 

pierre. Dans la plupart des cairns fouillés on a trouvé des os incinérés, mais 

on n’a trouvé d’os non incinérés que dans un petit nombre, ce qui tient 
sans aucun doute å ce que les os non incinérés tombent en poussiere bien

plus vite que les os incinérés.
Une grande partie des cairns sans terre, surtout ceux situés dans le

SW le long de la cöte et dans Farchipel, peuvent sans doute étre reportés
å 1’åge du bronze. D ’autre part beaucoup de trouvailles montrent que la 

coutume de dresser un cairn de pierres sur les corps incinérés s’était per- 
pétuée pendant tout le premier åge du fer et navait méme pas entiérement 
cessé pendant le second. Les cairns de 1'åge du fer se rencontrent surtout 
en Ostrobothnie; mais ils ne manquent pas non plus dans la Finlande 

Propre et le Satakunta Occidental. Dans Fintérieur du pays tous les cairns



de pierre ne doivent sürement pas étre regardés comme des tumulus, et il 
est vraisemblable qu’ils datent en partie de 1’époque historique. On ne peut 

donc tracer les limites des régions habitées å 1’åge du bronze en se 

basant sur les cairns.

Mais les 14 cairns qui ont contenu des trouvailles de 1’åge du bronze 
permettent de tirer quelques conclusions sur divers a s p e c t s  d e  l a c i 
v i l i s a t i o n  chez le peuple qui les a élevés. La coutume de placer dans 

la tombe une partie des biens du mort suppose la croyance ä une vie fulure. 
On donnait au mort ce qu’on jugeait lui étre nécessaire dans sa vie nou-
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45. Cairn, village de Panelia, paroisse de Kiukainen.

velle; et, si on brülait le cadavre, c’était sans doute dans l’idée que 1’åme, 
purifiée par le feu, pourrait plus aisément entrer dans le royaume des morts. 
11 est probable qu’on voulait aussi avoir une garantie que le mort ne re- 
viendrait pas. —  Des cairns de dimensions aussi considérables que celui 
représenté fig. 45, situé dans le village de Panelia, paroisse de Kiukainen, 
centre important å l’äge du bronze, n’ont sans doute pu étre élevés que pour 

des rois ou des chefs. Ceci suppose une organisation sociale aristocratique, 
et sans doute aussi l’institution de l’esclavage.

Parmi les objets de bronze marqués dans les tableaux comme trouvés 
dans le sol (terre ferme ou marais), quelques-uns ont été trouvés enfouis



42 Journ. Soc. Finl. d'Archéologie, XXV: 2.

ou déposés sous de grandes pierres; d’autres ont été tirés de lacs ou de 

marais oü ils ont été sans doute jetés par leurs propriétaires. Teiles 

sont les quatres épées de Ia Laponie de Sodankylä (tr. 34), placées cöte å 

cöte sous un bloc de pierre au milieu d’une forét déserte, et 1’épée occiden- 
tale fig. 38 trouvée avec une trés grande fibuie en forme de lunettes å 

Kokemäki, également sous une grande pierre (tr. 29). Les trois colliers de Pa- 

nelia, paroisse de Kiukainen, ont été sürement jetés å dessein dans un lac de- 
puis desséché (tr. 36, fig. 42), et il en est sans doute de méme du poi

gnard trouvé dans le lac de Haapajärvi, paroisse d'Iisalmi (tr. 33). Des trou
vailles de ce genre, que les archéologues appellent t r o u v a i l l e s  v o t i v e s  

o u  d e  d é p ö t s ,  nous donnent une idée des representations religieuses ä cette 

époque, car nous pouvons admettre dans beaucoup de cas que ces objets ont 

été déposés pour servir au propriétaire dans sa vie future, tandis que dans 

d’autres cas ils semblent avoir été sacrifiés aux dieux.

On ne peut ici qu’effleurer la question de savoir å quelle n a t i o n a 1 i t é 

appartenait la population de la Finlande. Le caractére scandinave de la 

civilisation du bronze dans la Finlande occidentale, qui se marque non seule

ment dans la nature des objets, mais aussi dans le mode d’enterrement et 
la forme des tombeaux, a déjå attiré l’attention des savants, qui ont admis, 

en se fondant sur ces analogies, que la Finlande occidentale avait été occu- 
pée å Läge du bronze par une population scandinave immigrée des l’äge de 

la pierre. Cette théorie est encore confirmée par le contraste évident entre 

ces formes occidentales et les objets de caractére oriental trouvés surtout 
dans le centre et 1’est du pays, contraste qui indique que ces régions étaient 
habitées par une autre population, celle-la non germanique. Mais on ne 

peut pas encore tracer de limites nettes entre ces deux zones de civilisation, 
et des trouvailles nouvelles pourront encore modifier 1’image que nous don
nent celles jusqu’ici connues.
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III. Trouvailles de 1’åge du fer.

L e s  c a r t e s  n:os 50 et 51 ont été dressées et l e  t e x t e  rédigé 
par le D:r Alfred Hackman.

Tandis que les peuples du Nord en étaient encore au pur åge du 

bronze, le fer était depuis longtemps connu en Orient et dans le sud de
1’Europe. Vers 1200 avant J. C., 1’äge du fer commenga en Égypte, et peu
apres le nouveau métal se généralisa en Oréce et en Italie. Des pays de 

la Méditerranée, la connaissance de 1’usage du fer se répandit parmi les 
populations du centre de 1’Europé et atteignit enfin, durant la VIe période 

de 1’åge du bronze, la Scandinavie, oü des objets de fer isolés étaient pour- 
tant apparus bien auparavant. Le début de 1’åge du fer proprement dit en 

Scandinavie est placé par Montelius vers 550 av. J. C. Dans la région de 

la Volga et de la Kama on employa sans doute des armes de fer å la méme 

époque, mais certains ustensiles de bronze se maintinrent encore en usage
quelque temps. Des Provinces Baltiques on ne connait aucune trouvaille
de fer antérieure å l’ére chrétienne. II est encore impossible de déterminer 

combien il a fallu de temps au fer, dans sa marche vers le nord, pour pé- 

nétrer dans notre pays, parce que jusqu’a présent nous manquons absolu- 
ment de trouvailles d’objets de fer provenant des cinq derniers siécles avant notre 
ére. Pourtant on ne manque pas absolument d’antiquités de cette époque, dite 

åge du fer préromain. Les trois colliers de bronze de Kiukainen (fig. 42) 
datent, comme nous 1’avons déjå vu, du début de cette période; mais il nous a 

semblé préférable de les traiter avec les trouvailles de l’åge du bronze (p.34). 
Quelques-unes des haches å douille minces en bronze et les moules å hache 

du type finlandais septentrional récent pourraient sans doute étre aussi ran- 
gés dans ce groupe. En songeant aux relations étroites de la Finlande å 

l’åge du bronze d’une part avec la Suéde, de l’autre avec la Russie orien
tale, il est trés vraisemblable que l’on trouvera encore ici des objets de fer 

de la période du fer préromaine. Mais jusque lå il faut partir, dans un 

exposé de 1'åge du fer en Finlande, du premier siécle ap. J. C., époque å 

laquelle remontent les plus anciennes trouvailles finlandaises d’objets de fer.
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Pour cette raison, et pour d’autres également, nous placerons la limite entre 

le premier et le second åge du fer, non pas, comme les archéologues sué- 

dois et danois, vers 400 ap. J. C., resp. au Ve siécle, mais seulement vers
700, car non seulement cette date correspond å peu prés au milieu de

1’åge du fer en Finlande, mais, comme nous le verrons, elle désigne aussi,
sous quelques rapports, le début d'une nouvelle époque dans l’histoire de la
civilisation du pays.

C’est d’apres cette division que les trouvailles de l’äge du fer ont été 

réparties sur deux cartes, et sur chacune on a séparé les trouvailles plus 

anciennes des plus récentes.

A. T rouva illes  du p rem ier åge  du fer.

La carte n:o 50 comprend les trouvailles du premier åge du fer. A 

la fois pour plus de clarté, et pour certains autres motifs on les a séparées 

en deux groupes, le premier comprenant les trouvailles qui vont jusque 

vers 500 ap. J. C., le second les trouvailles datant de 500 å 700. Les 

signes employés, rouges pour le premier groupe, bleus pour le second, sont 
en majeure partie, et avec quelques modifications, les signes internationaux 

adoptés par le congrés archéologique de Stockholm (1874).
Le premier coup d’oeil jeté sur la carte montre que les signes rouges 

sont dispersés sur de grandes parties du pays, et sont méme plus nombreux 

que les bleus. Pourtant cette prépondérance numérique des trouvailles 

anciennes n’est qu’apparente, et ne tient nullement å une diminution de la po
pulation apres 500, au contraire. En étudiant de plus prés la carte, on voit 

que la grande majorité des signes rouges se compose d’ovales, qui désignent 
les briquets de quartzite en forme de navette (fig. 57), qui durant la pre
miére moitié du premier millénaire ap. J. C. (surtout de 300 å 500) étaient 
d’un emploi général; au contraire les trouvailles de tombes (segments de 

cercle et autres signes) et d’objets isolés en métal (triangles), qui indiquent 
d’une fagon plus sure 1’extension réelle des régions habitées, sont bien 

moins nombreuses dans la premiére période que dans la seconde. Le grand 

nombre de pierres en forme de navette qui ont été trouvées (plus de 260) tient 
incontestablement å ce que leur forme est particuliérement frappante. Quant
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å l’expression graphique des trouvailles plus récentes, il faut noter que les 

nombreux signes \  • J. qui ne ressortent pas suffisamment sur la carte, 
désignent des cimetiéres entiers avec un grand nombre de trouvailles, et 

que par suite chacun de ces cimetiéres correspond, par la quantité, å beau- 
coup de trouvailles tombales ou isolées de la période précédente. —  Apres 

avoir ainsi indiqué les rapports entre les signes rouges et bleus, nous allons 
étudier dabord les t r o u v a i l l e s  a n c i e n n e s .

a. T rouvailles de 1’a n cien n e période du fer. Leur nombre, si 

on fait abstraction des pierres en forme de navette qui datent surtout de 

la seconde moitié de la période en question, n’est jusqu’ici guére plus 

élevé que celui des trouvailles de l’åge du bronze; mais, tandis que
ces derniéres comptaient ordinairement un seul objet et jamais plus de 

quatre, plusieurs des trouvailles les plus anciennes de l’åge du fer ont 
renfermé un grand nombre d’antiquités. Cependant, si on compare la 

situation å ce qu’elle est pour la Suéde, la Norvége et les Provinces
Baltiques, cette période est encore peu représentée chez nous. C’est le 

cas surtout du début: des deux premiers siécles de l’ére chrétienne, soit la 

période romaine ancienne de la Scandinavie, nous ne connaissons que 8 

trouvailles, toutes faites dans des régions proches de la cöte occiden
tale de Finlande (Räntämäki, Nousiainen, Mynämäki, Uusikirkko et Laitila dans 

la Finlande Propre, Nakkila (figg. 50— 52) en Satakunta et Vähäkyrö (fig. 49) en 

Ostrobothnie). Le nombre des trouvailles augmente ä mesure qu’on avance, 
et en méme temps nous voyons qu'elles commencent å se répandre de la 

cöte vers l’intérieur. Une comparaison avec 1’extension des trouvailles de 

1’äge du bronze offre å ce point de vue un certain intérét. Les trouvailles
des 5 premiers siécles de notre ére sont en partie situées dans les mémes
régions oü on a trouvé des objets scandinaves et occidentaux de l’åge du 

bronze. La Finlande Propre, le Satakunta Occidental et la vallée du Kyrön- 
joki et ses environs continuent d'etre les centres de civilisation les plus impor- 
tants, oh on a trouvé le plus grand nombre de tombeaux et d'objets isolés 

enfouis dans le sol. Mais, dans ce territoire, la colonisation a été plus 

étendue pendant le premier åge du fer que pendant 1’äge du bronze. 
Durant 1’åge du bronze on constate encore une différence nette entre le 

nombre des trouvailles dans la moitié méridionale de la Finlande Propre
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et la moitié septentrionale moins peuplée. Ce contraste a disparu å 1’åge 

du fer, et on ne remarque plus de différence que dans le nombre des 

briquets en forme de navette, dont on a trouvé 5 au nord de 1’Aura et 

18 au sud. Dans le Satakunta on trouve des tombeaux et des objets isolés 

non seulement dans le vieux centre de 1’åge du bronze qui se trouve autour 

de la paroisse de Kiukainen, mais encore le long des cours d’eau vers le N 

jusqu’a Ikalinen et vers l’est jusqu’ä Pirkkala et Lempäälä, et, si on passe dans 

le Tavastland, on rencontre ä Akaa, Urjala et Tammela les trouvailles de 

tombeaux et d’objets faites le plus ä 1’est durant cette période. Les trouvailles 

particulierement nombreuses de briquets en forme de navette le long des 

lacs entre Tammerfors et Tavastehus montrent pourtant que la colonisation 

s ’est peut-étre étendue le long de la vallée du Vanaja. —  VOstrobothnie 

méridionale est durant cette période un des centres de civilisation les plus 

importants et les plus peuplés. Un certain nombre de tombeaux et d’objets 

trouvés dans le sol ä Isokyrö, Vähäkyrö, Laihia, Malaks et Vörå montrent 
que cette vieille région de 1’äge du bronze continue d’étre habitée, et qu’elle 

s’est étendue å 1’ouest sur des terrains auparavant placés sous la mer. Nulle 

part on n’a trouvé en Finlande autant de briquets å forme de navette que 

dans cette région. Au nord de cette région centrale de 1’Ostrobothnie on 

a encore trouvé quelques tombeaux isolés dans les paroisses de Purmo 

et d’Esse.
Tandis que la colonisation du premier åge du fer s’était dans toutes 

ces provinces étendue sur de plus grands territoires que pendant 1’åge du 

bronze, il semble, å en juger par les trouvailles jusqu’ici connues, que 
1’inverse ait plutöt eu lieu å Åland et dans le Nyland Occidental. Les 

seules trouvailles datant d’avant 500 faites å Åland  sont deux briquets en 

forme de navette. On n’y rencontre de tombeaux qu’apres 500. Dans le 

Nyland Occidental on a trouvé, il est vrai, jusqu’ä 19 briquets, la plupart 
autour des lacs de Lohja et de Hiidenvesi, mais on n’a rencontré qu’un 

tombeau qui puisse étre rattaché å cette époque, et il est situé dans le coin 

W de cette province (å Tenala). Comme le Nyland est aussi tres pauvre 

en trouvailles du deuxiéme åge du fer, il est probable qu’apres 1’åge du 

bronze le pays est devenu désert. —  Dans la Carélie méridionale on a, en 

face de 3 trouvailles de 1’åge du bronze, 6 trouvailles de briquets ovales,
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toutes faites dans le delta du Vuoksi. A elles seules elles ne constituent 
pas une preuve süffisante d’une colonisation sédentaire de la région. —  11 

peut encore moins en étre question dans la Carélie septentrionale, oü on 

n’a fait aucune trouvaille remontant avant 500. —  De la paroisse de 

Sääminki dans le Savolaks méridional nous avons une monnaie romaine, 
trouvaille un peu incertaine, et de la partie septentrionale de cette province 

seulement 3 briquets trouvés å des endroits trés éloignés les uns des autres. 
—  Si le Savolaks septentrional est plus pauvre å cette époque que pendant 
1’åge du bronze, le Tavastland septentrional au contraire présente une arme 

(une belle pointe de lance) et un assez grand nombre de briquets trouvés 

dans un territoire assez restreint (par. de Viitasaari, Pihtipudas et Kivijärvi). 
Comme les périodes préhistoriques postérieures y ont laissé aussi quelques 

trouvailles, il serait possible qu’il eüt existé dans cette région, dés le pre
mier åge du fer, une population clairsemée; ou bien il y a lieu de regarder 

ces trouvailles comme des souvenirs de chasses entreprises dans la région 

par les habitants des régions centrales. La colonisation véritable de ces 

contrées ne commence, comme on le sait, qu’apres la Réforme. —  Dans 

X Ostrobothnie septentrionale on a trouvé des briquets isolés le long de 
l’Uleä, du Kemi et de leurs affluents. 11 faut se rappeier que ces vallées 

étaient relativement riches en trouvailles des äges de la pierre et du bronze, 
et on verra que, durant le second åge du fer, elles constituaient des voies 

commerciales importantes. —  Les conditions anciennes de la colonisation le 
long de la cöte de 1’Ostrobothnie septentrionale sont encore inconnues. On 

a déjå fait remarquer que les cairns s’étendent le long de la cöte jusqu’ä la 

paroisse de Kuivaniemi au N d’Uleäborg. Outre ces tombeaux qui, au moins 

jusqu’ä des régions aussi septentrionales que les paroisses de Purmo et 
d’Esse, ont renfermé des trouvailles du premier åge du fer, il y a dans 

cette région, surtout entre le Pyhäjoki au sud et l’Iijoki au nord, un autre 

groupe d’antiquités qui datent peut-étre de cette époque. Ce sont de grandes 

murailles de pierres rectangulaires et å angles arrondis, appelées par les 

paysans »églises de géants», dont les dimensions varient enlre 6 x  4.6 m 

et 57.5 X 36 m. Sur chaque petit cöté, parfois sur les quatre, il y a une 

ouverture ou entrée. Dans quelques-unes il y a encore un rem part plus 

petit å l’intérieur du grand. Ces murailles, semblables å des limites de
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maisons, sont ordinairement situées sur des hauteurs peu élevées entourées 

de deux ou plusieurs cötés par des marais. On les a comparé avec raison 

aux »sépultures de guerriers» de Gottland et d’Öland, qui sont des ruines 

de maisons des 4 ou 5 premiers siécles de notre ére. Mais, comme les 

»églises de géants» finlandaises n’ont pas encore été explorées, et qu’on n’y 

a pas fait de trouvailles isolées, leur åge ne peut encore étre fixé. C’est 

pourquoi on ne les a pas non plus marquées sur la carte.
Nos plus anciennes trouvailles de l’äge du fer datent de l’époque oü

l’empire romain avait reculé ses limites au-delå des Alpes jusqu'au Rhin et 
au Danube. Dans l’Allemagne du sud, la Gaule et la Bretagne se déve-

loppait une civilisation copiée sur celle de Rome. De ces contrées, une
foule d’ouvrages romains furent importés, par 1’intermédiaire du commerce, 

dans l’Allemagne du Nord et la Scandinavie, et le goüt romain commenga 

å exercer une grande influence sur l’industrie du Nord. De grandes trou

vailles de monnaies romaines des deux premiers siécles aprés J. C. ont été 
faites dans les lies scandinaves de la mer Baltique, en Dänemark et en 

Suéde. Les cötes éloignées de la Finlande ne regurent que les derniéres 

vagues de ce courant de civilisation. En fait d ’o u v r a g e s  r o m a i n s  

d ’ i m p o r t a t i o n ,  nous ne connaissons qu’un seul objet, un puisoir de 

bronze trouvé å Vähäkyrö (fig. 49). II date du 1er siécle ap. J. C., et est 

sorti d’un atelier de Capoue, ville dont les produits avaient été dispersés 

en Europe par le commerce. Le nombre des monnaies romaines trouvées 

en Finlande est aussi insignifiant. On n’a fait de trouvailles süres de 

monnaies du début de l’empire (3 deniers romains du IIe siécle) qu’en 

deux endroits (par. de Perniö en Finlande Propre et par. de Tammela 

dans le Tavastland); il faut y ajouter une troisiéme trouvaille moins sure 

(1 monnaie de bronze de Titus dans la par. de Sääminki en Savolaks), 
outre quelques autres douteuses, sur lesquelles nous n’avons que des ren- 
seignements vagues (c’est ainsi qu’on aurait trouvé dans la région de Vasa 

17 monnaies romaines de bronze). Par comparaison on notera qu’on avait 

trouvé en Scandinavie, jusqu’ä la date de 1906, 6,400 monnaies romaines 

des deux premiers siécles, dont plus de 4,200 å Gottland, 850 å Öland et 
Bornholm, 650 en Scanie, 100 dans le reste de la Suéde, 600 en Däne
mark, mais 5 seulement en Norvége.
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Mais si les artides de luxe romains ne semblent avoir pénétré en 

Finlande qu’en petit nombre, et que les monnaies romaines y aient aussi 

été rares, notre pays regut pourtant, par l’intermédiaire de ses voisins, sa 
part des progrés que fit la civilisation germanique par son contact avec

l'empire romain. Les ornements de cette époque montrent souvent des
formes pleines de gout influencées par l’art industriel romain. On voit 
apparattre de nouveaux ustensiles: la 

fusaiole, la clef, les ciseaux. Pour la 

premiére fois on voit apparaitre le 

verre, bien que ce soit seulement sous 

forme de perles: on n’a pas trouvé en 

Finlande un seul des verres å boire 

si nombreux dans les antiquités scan- 
dinaves. C’est maintenant seulement 
que s’introduisent les objets d'argent, 
et c’est de cette époque que date l’art 
d’orner de plaques d’argent pressé les 

bijoux de bronze, art encore employé
pendant le second åge du fer. —  L’art
du forgeron devient florissant. Si l’in- 
dustrie du fer n’avait pas existé en Fin
lande avant cette époque, elle doit 
étre née alors. Parmi les objets de fer 

recueillis dans les trouvailles il y a 

en effet des types dont l'origine fin- 
landaise est hors de doute. Tous ces 

objets en fer, parfois assez bien trayaillés, ont été forgés, car ä cette époque 

on ne savait pas encore fondre le fer, comme on avait fait autrefois du 

bronze. Un fait important pour l’industrie du fer en Finlande fut la facilité 

plus grande de trouver la matiére premiére: le minerai limoneux puisé dans 
les lacs du pays, qu’on n’avait pas besoin d’importer comme le bronze coüteux.

Ces conquétes de la civilisation, et d’autres encore, parvenaient aux 

habitants de la Finlande occidentale soit de l’ouest par la Suéde, soit du 

sud par les cötes de la Baltique orientale: Prusse orientale, Courlande,
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Livonie et Esthonie. Les Communications avec le nord et 1’est de la Russie 

n’avaient pas å cette époque l’importance qu’elles avaient pendant 1’åge du 

bronze et qu’elles reprirent plus tard. Dans les trouvailles de cette époque 

on remarque nettement une i n f l u e n c e  s c a n d i n a v e  et une influence 

b a l t i q u e  o r i e n t a l e .  Les formes des bijoux, des ustensiles et des 

armes se retrouvent pour la plupart dans des trouvailles contemporaines 

de la Suéde et des Provinces Baltiques. Comme spécimen d’antiquités 

portant la trace du goüt scandinave, et pour une part importées de Suéde, 
on signalera un bijou d’or (fig. 53) trouvé å Nousiainen, qui a probable- 

ment été d’abord plié en spirale et porté comme bracelet, puis des colliers

ques armes et ustensiles comme les briquets 

de quartzite en forme de navette, souvent 
48. Fibuie d’argent en forme de croix mentionnés ci-dessus, qu’on portait attachés

baltique oriental se retrouve dans quelques colliers terminés par des ren- 
flements creux semblables å des trompettes (fig. 50), dans de nombreuses 

fibules: fibules å ceil (»Augenfibel») comme celle de la fig. 50 ou fibules 

»å crochet replié» (»mit umgeschlagenem Fuss») comme la belle fibuie d’argent 
d’Äbo (fig. 60), fibules å pied élargi en béche comme fig. 61, ou fibules 

å barres transversales (Sprossenfibeln, fig. 62), et enfin dans des épingles 

ornementales en fer (fig. 52), des bracelets (fig. 65), des boucles etc. Les 
perles d’ambre qu’on rencontre dans quelques trouvailles sont probablement 
faites en ambre prussien.

Parmi les objets cités ci-dessus on a nommé des fibules et des épingles.

et des bagues de bronze imitant des

modéles scandinaves en or, et des fibules

comme celle de la fig. 54 et une fibuie

de bronze, abimée par le feu du bucher, 
en forme de croix gammée, guillochée 

^  d’argent, qui a eu primitivement la méme 

forme que celle de la fig. 48, enfin des 

)M§ épingles, boucles et boutons d’ornement

H | tels que les figg. 58, 59, 55 et 56, et quel-

gammée (»swastika»). 1/s. 
Häven en Mecklembourg. å la ceinture et contre lesquels on frappait 

un morceau de silex (fig. 57). Le caractére
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54. */*

49. Puisoir de bronze romain, Vähäkyrö. — 50. Collier de bronze, Nakkila. — 51. Fibule 
de bronze, Nakkila. — 52. Epingle de fer, Nakkila. — 53. Bracelet d'or, Nousiainen. — 
54. Fibule de bronze, Laihia. — 55. Boucle de bronze, Uusikirkko. — 56. Agrafe de bronze, 
Vähäkyrö. — 57. Briquet en forme de naveüe, Saltvik. — 58. Epingle de bronze, Tenala. —

59. Epingle de bronze, Uskela.
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60. Fibule d’argent, Åbo. — 61. Fibule de bronze, Urjiala. — 62. Fibule de bronze, Vörå. 
— 63. Fibule de bronze, Vähäkyrö. — 64. Pendeloque de bronze, Kokemäki. — 65. Bracelet 
de bronze, Vähäkyrö. — 66. Pincette de bronze, Uusikirkko. — 67. Peigne en os, Tyrvää.
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68. Bouton d’épée en bronze, Vähäkyrö. — 69. Application de bronze å un fourreau d'épée, 
Pirkkala. — 70. Bout de fourreau en bronze, Laihia. — 71. Epée de fer tordu, Masku. — 72 
Pointe de javelot en fer, Ikalis. — 73. Umbo de fer, Muurla. — 74. Mors de fer, Malaks
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de formes variables. Elles s’employaient comme nos boutons pour attacher 

les habits. On n’a pourtant pas trouvé en Finlande de restes de costumes 

de cette époque, mais des trouvailles, faites dans des tourbiéres du Schleswig, 
de cadavres entiérement habillés ont montré que le costume était en laine, 

et se composait d’une longue blouse å manches, de braies cousues en bas 

å des bas courts, d’une espéce de sandales de cuir et d’un manteau å 

longues franges. On portait sans doute en Finlande des costumes analogues. 

Les agrafes rencontrés dans plusieurs trouvailles finlandaises (fig. 56 p. ex.) 
ont pu étre fixés å des piéces de costume analogues å des guétres, å en 

juger par une sépulture par inhumation de Qottland, oü des boutons de ce 

genre gisaient le long du tibia du mort. —  Parmi les ustensiles de toilettes 

il faut ranger des pincettes (fig. 66) destinées sans doute å 1’épilation, et 

des peignes en os (fig. 67).
Tandis que les couteaux ressemblaient déjå å l’ustensile moderne, les 

haches de fer avaient encore la méme forme qne les haches å douille de 
l’äge du bronze; mais elles étaient plus grandes et plus lourdes (fig. 102). 

Les haches de fer å douille, déjå en usage dans d’autres pays, n’ont pas 

encore été rencontrées dans les trouvailles finlandaises d’avant 500. C’est 
maintenant qu’on voit apparaitre le premier mors (fig. 74); mais il est pro
bable que le cheval était employé pendant l’äge du bronze, de méme qu’en 

Suéde, et qu’on s’en servait å la fois pour le monter et l’atteler. Si les 

engins agricoles continuent de manquer dans les trouvailles, cela peut étre 

un hasard. L’art de la poterie était encore dans l’enfance. Les vases, faits

de mauvaise argile et grossiérement travaillés, ne peuvent å aucun degré
supporter la comparaison avec les coupes, les vases et les urnes de la 

Scandinavie, d’une exécution souvent gracieuse. En revanche les armes 

étaient bonnes. Certains détails sur quelques épées indiquent qu’elles ont 
été forgées dans le pays. Des fourreaux il ne reste que des applications
de méme forme que celles des grandes trouvailles des marais scandi-
naves (fig. 69). Quelques pointes de javelots trahissent une origine ou au 

moins une influence analogue. Des boucliers il ne reste que les »umbos» 

en fer (fig. 73), qui étaient fixés au milieu de la planche pour protéger la 

main. Ceux que nous avons sont de méme forme que ceux de la Scandi

navie et de 1’Allemagne du nord. A cöté de pointes de fléche en fer on



employait en Ostrobothnie, d’apres le modéle scandinave, des pointes triangu- 
laires en os.

Comme les trouvailles isolées, le m o d e  d e  s é p u l t u r e  montre 

des traits en partie scandinaves, en partie baltiques. Les cairns sans terre, 
ordinairement érigés autour d’un grand bloc de roche, et les amas de 

pierres mélées de terre, souvent aussi avec une pierre centrale, ont leurs 

correspondants en Suéde, tandis que les sépultures plates entourées d’une 

muraille rectangulaire de pierres ou sans clöture de ce genre montrent de 

la parenté avec les »tombes å enclos de pierres» (Steinreihengräber) des 

Provinces Baltiques. Un trait commun å toutes les sépultures de 1’époque 

est qu’elles renferment des cadavres incinérés. La sépulture par inhumation 

ne se rencontre en Finlande qu'un peu plus tard. Un autre trait commun 

est la maniére dont les os incinérés sont placés dans la tombe. Ils ne sont 
jamais rassemblés dans une urne, mais dispersés sur le sol, ou bien on les 

trouve (dans les cairns et tas de pierres) sur une couche de pierres un peu 

plus élevée. Dans quelques sépultures des charbons et des pierres attaquées 

par le feu indiquent que 1’incinération a eu lieu å la place méme ou on a 

élevé le tumulus. Les offrandes funéraires: armes, ustensiles et ornements 
dont on équipait le mort pour son voyage au pays des morts, sont 

souvent abimés par le feu, ou bien brisés ou pliés å dessein (fig. 71). De 

méme que le mort était brulé pour que son åme, libérée de son enveloppe 

terrestre, put partir dans 1'autre monde, de méme on détruisait les objets 
qu’il emportait dans la tombe, pour que leurs åmes suivissent celle de leur 

possesseur. —  Les tombeaux sont ordinairement placés sur le sommet ou 

les pentes de hauteur ou dans le voisinage de villages ou de maisons isolées. 
Pourtant beaucoup de cairns ostrobothniens font exception; ils sont 

dans des foréts å une plus grande distance des habitations actuelles. II est 
rare qu’une tombe de 1'äge du fer soit absolument isolée; le plus souvent 
il y en a une ou plusieurs autres dans le voisinage. Mais on a trouvé 
également des groupes plus nombreux de tumulus en plusieurs endroits: 
c’est ainsi que sur la pointe de Päiväniemi, paroisse de Lempäälä, il y en 

a une centaine, et å Köönikänmäki, paroisse de Kokemäki 22 tumulus bas et 
enclos de pierres sont tout contre les uns les autres. Dans chacun de 

ces endroits les cimetiéres ont été employés durant plusieurs siécles. D ’autres
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cimetiéres ont servi encore plus longtemps: sur la pente dite de 1’école 

primaire dans le village de Laitila il y avait p. ex. 2 tumulus des IIe et 

IVe siécles tout contre un grand cimetiére par incinération dont les trou
vailles remontaient å une période s ’étendant du premier åge du fer å la fin 

du paganisme en Finlande.
La fin de cette période coincide avec le commencement des grandes 

invasions proprement dites, la chute de l’empire romain d’occident et la 

fondation des nouveaux empires germaniques dans 1’Europe méridionale. On 

a de fortes raisons de croire que des tribus scandinaves ont participé aux 

expéditions conquérantes des peuples germaniques et obtenu leur part des 

richesses du démembrement de l’empire romain, et des tributs que les em- 
pereurs d’orient durent å diverses reprises payer aux Goths établis sur le 

Danube. De grandes quantités d’or furent alors transportées du sud 

jusqu’aux tribus restées en Scandinavie, comme en témoignent les gran

des et nombreuses trouvailles d’objets d’or: bijoux, lingots, »anneaux de 
paiement», monnaies et médailles d’or (»bractées») du Ve et du début du VIe 

S., faites dans les trois pays scandinaves, surtout dans les provinces suédoi- 
ses situées au S du Mälarn et du Vänern. En méme temps se développait 
en territoire germanique, sur la base de motifs classiques, mais avec une 

exécution originale et libre, un style artistique nouveau et particulier, carac- 
térisé par 1’emploi abondant de figures d'animaux, qui fleurit surtout dans 

les pays scandinaves; cette évolution est suivie aussi å d’autres égards par
un essor vigoureux de 1’industrie scandinave.

La Finlande ne ressent guére les effets de cette floraison du monde
germanique. Des richesses apportées alors en Scandinavie il ne semble étre 

venu jusqu’ici que quelques miettes. Parmi les trouvailles du Ve S. on ne peut 
noter que la superbe fibule d’argent d’Åbo (fig. 60) et quelques anneaux 

d’or trouvés dans des tombes ostrobothniennes. Parmi celles du début du 

VIe S. on pourrait citer quelques monnaies d’or de l’empire romain d’Occi- 
dent et d’Orient, un lourd collier d’argent du cimetiére de Gulldyntbacken 

å Vörå et quelques petits anneaux d’or et d’argent, ainsi que des ornements 

de bronzes et parties d’armes dorés et argentés, trouvés surtout en Ostro
bothnie. Notre pays ne participé non plus que trés peu au développement 
de 1’ornementation scandinave å motifs zoologiques. C’est du moins ce
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qu’indique le développement ultérieur de l’ornementation finlandaise, qui 
depuis le VIIIe S. aboutit å d’autres formes que l’art scandinave. Cet état 

de choses tient naturellement en partie å 1’éloignement géographique du pays; 

mais il doit y avoir eu d’autres causes encore, qu’il faut vraisemblablement 
chercher dans la composition ethnographique du pays.

b) T rouvailles de la  seconde pério d e  de P ancien  äge  du fer. On
a remarqué plus haut que les trouvailles des VIe et VIIe S., marquées en 

bleu sur la carte, sont bien plus nombreuses que les trouvailles anciennes, 
quoique l’on n’ait pu le marquer sur la carte d’une fagon satisfaisante. La 

plupart des trouvailles se rencontrent toujours dans les anciens centres de 

civilisation, la Finlande Propre, le Satakunta méridional et le bassin du Kyrö. 
C’est en particulier la moitié septentrionale de la Finlande Propre (Laitila et 
Uusikirkko), la vallée du Kumo et la région de Vesilahti— Lempäälä qui 
se distinguent par 1’abondance des trouvailles. Depuis cette région la colo- 
nisation s’est étendue vers 1’est jusqu’ä la vallée du Vanaja et å Hollola (sé- 

pultures par incinération avec des armes). Une trouvaille d’armes ä Paaso, 
paroisse de Heinola, et celle d’une hache ä Kuhmoinen témoignent peut-étre 
d’un commencement de colonisation dans la région du Päijänne méridional. 
Dans le S W  du Tavastland on peut noter des trouvailles (armes) a Tammela 

et Loppi. De la partie septentrionale de cette province on a deux trouvailles 
dont l’une, comprenant des armes et une pincette de fer (paroisse de Pyl
könmäki), provient probablement d’une sépulture par incinération. Le vaste

territoire situé a 1’est du Tavastland n’a fourni qu’une trouvaille: une
pointe de javelot å col allongé, trouvée dans la paroisse de Kide, Carélie 

centrale (cf. fig. 96). —  L’Ostrobothnie ne présente non plus qu’un petit 
nombre de trouvailles hors du vieux centre de culture situé ä 1’est de Vasa; 
on a découvert au S de ce centre une sépulture a Närpes et un objet enfoui 
ä Jalasjärvi (ces deux trouvailles pourraient étre antérieures å 500), et au N 

on a trouvé quelques sépultures d’un caractére spécial, avec des objets origi- 
naires de l’Europe orientale, dans les paroisses de Purmo et d’Esse. La 

trouvaille d’une hache (fig. 101) dans la paroisse de Kuusamo prés de la 

limite de la Laponie, et celle, faite dans la Laponie méme, sur les bords du 

lac d’lnari, une petite épée ä un tranchant (ou d’un grand couteau) indiquent
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que ces régions éloignées, de méme que durant l’åge du bronze, ont été 

visitées par des guerriers ou des chasseurs venus de la Finlande méridionale, 

de la Suéde ou de la Norvége. — Le Nyland  est å peu prés vide de toute 

trouvaille. Ce n’est que dans une des paroisses de 1’extréme ouest, Tenala, 
qu’on a trouvé deux armes de cette époque. Une trouvaille d’un grand 

intérét est celle d’une fibuie d’argent (fig. 76) en partie dorée, ornée de mo- 

tifs zoologiques de type scandinave, trouvée dans la petite ile de Tytärsaari 

au milieu du Golfe de Finlande. Prés du lieu de la trouvaille, faite sur la 

dune méme de sable, on a rencontré des fragments de vases d’argile et des 

os calcinés, mais pas de preuve décisive qu’il y ait eu lå une sépulture an- 

cienne. La broche et les morceaux de vases peuvent avoir été laissés par 

des gens qui, au cours d’une navigation, étaient descendus sur 1’ile et avaient 
campé sur le rivage. —  A Åland  on rencontre alors les premiers signes cer- 

tains d’une colonisation durant 1’åge du fer: quelques cairns bas, mélés de 

terre, renfermant des trouvailles des VIe et VIIe S.
Bien que la Finlande n’ait pas été atteinte par le flot d’or qui, durant 

le Ve S. et le début du VIe coulait de 1’Europe méridionale vers la Scandi
navie, nos trouvailles de la fin de l’äge ancien du fer (VIe— VIIe S.) témoi- 
gnent d’une aisance relative. C’est le cas surtout du centre de civilisation de 

1’Ostrobothnie, ou le nombre d’objets en métaux précieux, ou argentés et 
dorés est plus grand que dans la Finlande Propre et le Satakunta. Un 

bijou tel que le lourd collier d’argent du cimetiére de Gulldyntbacken å 

Vörå (fig. 75) avait alors une valeur bien plus grande que maintenant pour 

le métal seul, et était alors sürement regardé comme un objet trés précieux. 
Par sa forme, il concorde avec beaucoup d’anneaux d’or scandinaves. D ’autre 

part les anneaux de bronze de ce type ne sont pas rares chez nous. —  Du 

méme cimetiére de Gulldyntbäcken et d’autres cimetiéres ostrobothniens de 

la méme époque nous possédons en outre de belles perles d’agate, de verre, 
d’émail, d’ambre et d’argile, des bracelets d’argent en spirale de type bal
tique oriental, de petites bagues d’or (fig. 84), des agrafes de bronze telles 

que celle de la fig. 56 avec des boutons dorés, des applications en bronze 
doré comme les figg. 77, 78, etc. La plupart de ces objets précieux sont 

de types scandinaves, quelques-uns rehaussés d’ornements zoologiques faits 
avec soin. Ce sont les mémes ornements qu’on trouve sur deux broches
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75 Collier d’argent, V örå .— 76. Fibule å bras symétriques en argent doré, Tytärsaari. 
— 77. Application de bronze ä ornement zoologique, Vähäkyrö. — 78. Application en 
bronze doré, Vähäkyrö. — 79. Application en bronze, Vörå. — 80—82. Broche de bronze, 
Vörå. — 83. Fibule de bronze en forme d’oeillet, Isokyrö. — 84. Bague d’or, Vähäkyrö. 

— 85. »Anneau de paiement» en or, Vähäkyrö.
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94. 3U ” , •/.

86. Fibule de fer, Lempäälä. — 87. Fibule ronde en bronze å jour, Ostrobothnie. — 88. 
Aiguille de fer, Nousiainen. — 89. Pendeloque de bronze, Esse. — 90. Application de bronze, 
Vähäkyrö. — 91. Pendeloque de bronze, Esse. — 92. Fibule de bronze, Messukylä. — 93. 
Plaque ronde de broche en bronze, Laitila. — 94. Broche de bronze, Vörä. — 95. Bracelet

de bronze, Isokyrö.
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104. */,

96. Pointe de javelot en fer, Messukylä. — 97. Umbo de fer, Perniö. — 98. Pommeau d’épée 
en bronze doré, Vesilahti. — 99. Application d’argent pour poignée d’épée, Vesilahti. — 100. 
Epée de fer å un tranchant avec applications de bronze, Laitila. — 101. Hache de fer, 
Kuusamo. — 102. Hache å douille, Vörå. — 103. Faucille de fer, Vähäkyrö. — 104. Outil 

de fer, destination inconnue, Vesilahti. — 105. Hamegon de fer, Vähäkyrö.
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å barre quadrangulaire (fig. 80) et deux grandes broches »å bras symé- 

triques», probablement importées de Suéde, dont 1'une a été trouvée å Gull- 

dynt, et dont 1'autre est la broche de Tytärsaari dont il a été question ci- 

dessus (fig. 76). Dans d’autres bijoux des tombes ostrobothniennes on re- 

marque spécialement des traits gottlandiens, qui tiennent probablement k 

des relations directes entre 1’Ostrobothnie et cette lie, alors riche et florissante. 

Teiles sont la broche fig. 81, d’autres å barre supérieure quadrangulaire, une 

application en forme d’oiseau (figg. 82, 79) etc. Les broches en forme 

d’oeil ou de dragon, comme celle de la fig. 83, connues de plusieurs trou

vailles en Ostrobothnie et dans le SW de la Finlande, ont leurs correspon- 
dants les plus directs å Gottland, Öland et Bornholm. Un objet trés in- 

téressant est un pommeau d’épée trouvé å Gulldynt; il est en bronze, et a 

la forme d’un animal couché dont les yeux sont faits de grenats sertis et 

dont les cuisses ont été primitivement remplies de verre coloré ou de ma- 
tiére analogue. Un autre pommeau d’épée en bronze doré et encore plus 
richement ornementé a été trouvé dans un cimetiére de la paroisse de 

Vesilahti dans le Satakunta (fig. 98). Ces deux ornements d’épée sont de 

beaux échantillons de 1’art industriel scandinave au VIIe S. Rapprochés de 

1’application en argent (fig. 99) ornée de motifs zoologiques et fixée å une 

poignée d’épée, ils montrent qu'on attachait alors une grande importance å 

1’ornementation des armes, surtout de l'épée.
Mais å cöté de ces nombreux objets de type scandinave on trouve 

aussi beaucoup de f o r m e s  b a l t i q u e s  o r i e n t a l e s .  On signalera ici 
des fibules en fer å cheval å extrémités roulées (fig. 86, le plus ancien exemplaire 

de cette forme de fibuie ensuite si goutée), des fibules rondes å jour 
(fig. 87), forme de laquelle se développent plus tard de nouveaux types, 
un exemplaire tardif et dégénéré d'une boucle fibuie å crochet replié 

(cf. fig 60 la forme antérieure), des épingles d’ornement, dont celles de la 

forme indiquée par la fig. 88 sont alors trés communes dans nos trouvailles, 
et de petits fils de bronze roulés en spirale, avec lesquels on ornait 
les vétements de femme. Ces sortes de tubes font leur premiére apparition 

dans les trouvailles de cette époque, et sont encore assez rares, mais abon- 
dent durant le deuxiéme åge du fer.

On peut noter ici qu’å partir de 500 environ l e s  r e l a t i o n s  a v e c
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la R u s s i e  o r i e n t a l e ,  dont les trouvailles les plus anciennes de 1’åge 

du fer ne donnent aucune indication, commencent å jouer un certain röle. 
Des objets tels que la curieuse breloque de la fig. 89, le pendentif conique 

de la fig. 91, certains bracelets, des plaques de bronze minces en forme de 

vase et avec des bosses (fig. 90) etc. sont originaires du territoire de la 

Volga et de la Kama. Comme ces bijoux sont souvent trouvés dans des 

tombes ostrobothniennes, et que deux 

trouvailles tombales faites jusque dans la 
paroisse d’Esse se composaient exclusi- 

vement de ces objets, il est vraisemblable 

qu’une partie au moins de ces bijoux y 

ont été importés par la voie du NE, par 

la Carélie russe et les fleuves de 1’Ostro- 
bothnie septentrionale.

Les objets de types scandinave et
baltique oriental briévement mentionnés
plus haut ne sont pas tous importés des
pays voisins; ils peuvent avoir été en

partie fabriqués ici. Quelques-uns, ainsi
que des formes non encore mentionnées,
peuvent étre sürement regardés comme
des t y p e s  f i n l a n d a i s .  C’est ainsi

106. Fibule de bronze å bras symétriques 
que des fibules, ici assez fréquentes, du avec son aiguille de fer et deux chaines de
type de la fig. 92 sont des répliques fin- bronze. Letala.

landaises de fibules scandinaves »en forme

de bec»; les épingles telles que celle de la fig. 88 sont plus nombreuses ici 
que dans les Provinces Baltiques. Des fibules comme les figg. 94 et 106, 
les boucle-fibules rondes dont les plus anciennes (fig. 93) apparaissent 
å la fin du VIle S., des bracelets tels que celui de la fig. 95 et plusieurs 

autres bijoux sont finlandais. De méme les belles armes qu’on rencontre 

en nombre surprenant dans les tombes sont en grande partie finlandaises. 
Des javelots barbelés comme celui de la fig. 96, qui se distinguent par 

1’énorme longueur de la partie intermédiaire (le »col»), offrent sans doute 

de 1’analogie avec les anciens épieux scandinaves et les »angons» de 1’Europe
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occidentale; mais les javelots finlandais, tous pourvus de pinces, se distinguent 
aisément de ces deux catégories d’armes qui sont å douille. Ils sont in- 

contestablement fa^onnés ici, de méme que les beaux umbos å relief 

élevé du type de la fig. 97, dont on peut suivre dans nos trouvailles 

1’évolution å partir de formes antérieures, et qui sont rares hors de Finlande. 
Ces armes témoignent du degré d’habilete auquel atteignait alors l’art du 

forgeron en Finlande. Parmi les autre types d'armes *de cette époque on 

citera des épées å un tranchant (fig. 100), des pointes de lance å longue 

douille et å lame étroite ou å douille courte et å lame large avec un dos au 

milieu, qui semble continuer la douille sur une certaine longueur dans la 

direction de la pointe, et des haches (fig. 101).
Les souvenirs des occupations agricoles ne se rencontrent pas, dans les 

tombes de cette époque, avec autant d’abondance que les bijoux et les armes. 

En fait d'outils agricoles on a quelques faucilles de fer, les plus anciennes 

que nous connaissions de Finlande (fig. 103). Un hamegon de fer trouvé 

dans un cimetiere de Vähäkyrö (fig. 105) est aussi le plus ancien exemplaire 

de ce genre d’objets. Quelques pics å glace triangulaires, trouvés dans des 

tombes du VIIe S. å Laihia et Malaks, quelques alénes de fer et une vrille 

de fer ont des formes presque modernes. A coté des haches de fer å trou 

pour le manche, qui se montrent alors pour la premiére fois, on continuait 
d’employer des haches å douille (fig. 102). Des ustensiles tels que celui 
de la fig. 104, qui depuis la fin de cette période se montrent dans les 

trouvailles finlandaises, ont une destination inconnue; ce sont peut-étre des 

espéces de fcmets. —  Comme briquets on n’emploie plus les briquets å 

forme de navette, mais des briquets d’acier allongés, dont les extrémités sont 
recourbées en spirale, et d’autres types encore. —  On a rencontré plusieurs 

fois en Ostrobothnie des chaudrons en töle de cuivre mince, dont le rebord 

Supporte deux morceaux triangulaires percés.
Le m o d e  d e  s é p u l t u r e  et la forme des tombes sont encore en 

partie restés ce qu’ils étaient å 1’époque précédente. On continue d’em

ployer des cairns de pierre et des tumulus en pierres mélées de terre; les 
premiers se trouvent surtout en Ostrobothnie, les seconds dans les provinces 

méridionales. Depuis lepoque qui nous occupe (VIe — VIIe S.) les nécro- 
poles plates par incinération deviennent communes; leur premiére apparition
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peut se remarquer des avant 500, et nous les avons comparées aux grands 

cimetiéres (Steinreihengräber) des Provinces Baltiques. Elles sont d’ordinaire 

placées sur des cotes de moraines å pente longue, et renferment des restes 

de corps incinérés, ainsi que des armes, outils et bijoux en partie entiers, 
en partie brisés, ployés ou abimés par le bücher. On semble avoir déposé 

ces restes å la surface du sol, ou parfois dans des fosses peu profondes 

creusées å cet effet, et avoir souvent posé dessus une couche de pierres de

Fig. 107. Partie d’une nécropole par incinération, village de Perkiö, paroisse de 
Vähäkyrö, Ostrobothnie.

dimensions variables. Sur quelques cimetiéres on trouve deux couches de 

pierres avec de la terre entre et sur les pierres de chaque couche; les frag

ments d’os et les objets enterrés avec le mort se trouvent soit entre, soit 
sous les pierres, et méme sur la couche supérieure de pierres. Ces nécro- 
poles, comme le montrent les trouvailles, ont été utilisés longtemps, certains 

mémes, ainsi qu’il a été dit plus haut (p. 55) jusqu’ä la fin du paganisme. 
La fig. 107 montre une partie d’une nécropole par incinération dans la pa
roisse de Vähäkyrö, avec un champ de pierres clairsemées mises au jour
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apres enlévement du gazon superficiel. — C’est du VIIe S. que date la plus 

ancienne sépulture å bateau de Finlande, c. å d. une tombe avec des restes 

d’un bateau dans lequel le mort a été brulé. Cette sépulture, un tumulus 

bas, était située å 1’intérieur du cimetiére de la chapelle d’Öfverby (Fin

lande Propre), et renfermait, outre des ossements calcinés, quelques épées 

ployées, des pointes d'épieu, des umbos de boucliers etc., et plus de 800  

rivets. Tout porte å croire qu’on se trouve en présence d’une tombe 

de chef. La coutume de brüler les corps dans des bateaux se main- 

tint chez nous pendant le deuxiéme åge du fer. On a souvent trouvé des 

sépultures de ce genre, par incinération ou par inhumation, en Suéde et en 

Norvége. —  A cöté de 1’incinération on trouve aussi au VIIe S. 1’inhumation 

de corps non incinérés, mode de sépulture qui semble avoir été hors d'usage 

en Finlande depuis le deuxiéme åge du bronze. Le plus ancien cimetiére 

å inhumation est situé sur la colline de Käräjämäki dans la paroisse d’Eura 

(Satakunta). Les tombes sont rangées en files le long des pentes ouest et sud, 
et reconnaissables å des enfoncements de forme allongée å la surface du sol. 

Les corps, ordinairement orientés la téte vers l’E ou le NE, et ornés d’armes 

ou de bijoux, semblent avoir été placés dans des cercueils de bois cloués, 
ou au moins couchés sur des planches et recouverts de planches. On a
trouvé dans une tombe de ce genre deux cadavres, un homme avec deux 

pointes de lance et une femme avec des broches, des perles et une chaine de 

bronze. Des sépultures doubles de ce genre ont été trouvées fréquem- 
ment en Scandinavie et quelquefois chez nous. Elles semblent confirmer 

les récits des légendes scandinaves qui parlent de funérailles oü la femme
suivait le mari dans la tombe.

B. T rouvailles du deuxiém e åge  du fer.

La carte n:o 51 donne un aperqu des trouvailles de 1’époque qui part
de 700 env. et s’étend jusque dans le XIVe S. La limite entre les trouvailles 

anciennes et récentes de cet åge a été placée au XIle S., durant lequel 

commenqa la conquéte suédoise et oü le christianisme prit pied dans la 
Finlande occidentale. Comme il est assez difficile de dater un certain nombre 

de monuments archéologiques qui remontent au XIIe S. environ, on a, en 

cas de doute, marqué les trouvailles en question de la couleur rouge des trou-



Alfred Hackman. Å ge du fer. 67

vailles anciennes. De méme quelques nécropoles par incinération de la 

premiére période qui renfermaient quelques objets isolés postérieurs å 1100 

ont été, faute de place, marquées seulement en rouge, tandis qu>il aurait fallu 

répéter le méme signe en vert, couleur des trouvailles de la période récente. 

Les trouvailles de monnaies postérieures å 1100 n’ont pas été marquées sur 

la carte. Pour bien se rendre compte de la diffusion des signes verts, il 

faut en outre songer que, sous 1'influence du christianisme naissant, c. å d. 
depuis le XIIe S., la coutume de déposer des bijoux, des outils et des armes 

dans les tombes tendit å disparaitre de la Finlande occidentale. Dans ces 

conditions il est évident que les signes verts ne peuvent donner une idée 

exacte des conditions de colonisation au début du moyen åge. Mais ces 

conditions sont au contraire indiquées par les signes rouges et verts ensemble, 
car les contrées colonisées avant le XIle S. restérent habitées par la suite. En 

outre, å défaut de trouvailles faites en terre, nous avons d’autres témoignages 

historiques qui attestent que, du XIIe au XIVe S., on colonisa de nouveaux 

territoires qui jusqu’ici étaient restés inhabités, ou bien avaient eu une po
pulation trés clairsemée (Nyland, Carélie occidentale, certaines parties de 
1’Ostrobothnie méridionale et du Satakunta Occidental).

Commengons l’étude de ces régions habitées pendant le second åge 

du fer par le coin SW du pays, Åland. En nous occupant de la période 

précédente nous n’avions eu å mentionner que quelques trouvailles dans le 

sol ou dans des tombes (v. pp 46 et 58). Durant la période des vikings 

(IXe — XIe S. ap. J. C.) la population de 1’ile semble s’étre fortement accrue, 

å en juger par le grand nombre de trouvailles faites dans les sépultures, et par 

quelques riches trouvailles de monnaies qui y ont été faites. II est hors de doute 

que les tumulus couverts de terre, qui se rencontrent au nombre de plusieurs 

milliers, datent en majeure partie de cette époque. —  Les vallées fluviales de la 

Finlande Propre sont å cette époque au moins aussi peuplées que durant le pre
mier åge du fer. Beaucoup d’anciens cimetiéres par incinération continuent de 

s’employer pendant la période ancienne du deuxiéme åge du fer, quelques-uns 

méme encore apres 1100. En plusieurs endroits cependant on a abandonné d’an- 
ciens cimetiéres pour en ouvrir d’autres. On a fait dans beaucoup de paroisses 

de cette province des trouvailles de monnaies allemandes, anglosaxonnes et 

arabes. —  Dans le Satakunta les trouvailles archéologiques ont la méme
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diffusion que durant le premier åge du fer, et les paroisses qui étaient alors 

les plus peuplées, Eura, Kokemäki, Karkku, Vesilahti, Lempäälä, se distinguent 

aussi pendant le deuxiéme åge du fer par leur richesse en trouvailles. Ici 

aussi on a parfois conservé les anciens cimetiéres; parfois on en a ouvert 
de nouveaux. —  La colonisation du T a v a s t l a n d  m é r i d i o n a l  a fait de 

grands progrés. La région qui entoure le Vanajavesi, d’Akaa å Hattula, et la vallée 

du Vanaja jusqu’ä Janakkala et de la jusqu’ä Loppi montre une série de ci

metiéres petits ou grands, et quelques trouvailles de monnaies et de trésors. 

Parallélement å cette chaine de trouvailles on en voit une autre, plus sep
tentrionale, allant de Pälkäne par Hauho, Tuuloinen et Koski jusqu’ä la 

région de Lahti, ou on a trouvé un assez grand cimetiére et quelques objets 

dans le soi sur la rive orientale du Vesijärvi. C’est ä cette époque seule
ment que le territoire du Päijänne méridional a pris une importance assez 

grande: les trouvailles y sont beaucoup plus nombreuses et remontent plus 

loin vers le nord que pendant le premier åge du fer; on remarque entre 

autres deux trouvailles de monnaies dans la région de Sysmä. De la région 

située ä 1’est de Lahti, oü le premier åge du fer est représenté par un seul 
objet, un briquet en navette, on a déjå plusieurs trouvailles assez considérables, 

entre autres une de la paroisse de Nastola, qui renferme des bijoux d’argent 
intéressants du X lle S. —  Dans le Tavastland septentrional on n’a fait que 

quelques trouvailles isolées et peu importantes.
Un contraste frappant avec les deux anciens centres de civilisation de 

la Finlande méridionale, la Finlande Propre et le SW du Satakunta, qui 
avaient conservé leur importance depuis 1’åge de la pierre, se remarque 

pendant la premiére période du deuxiéme åge du fer (700— 1100) dans la 
vallée du Kyrö en Ostrobothnie. Deux nécropoles par incinération du début 
de cette période å Vähäkyrö et quelques trouvailles dans le sol å Isokyrö, 

entre autres un bracelet d’argent, sont les seuls monuments archéologiques 

de cette époque qui se trouvent dans cette contrée, habitée depuis une épo
que trés reculée. Les paroisses plus éloignées vers 1’est (Lapua, Nurmo, 
Alajärvi, Lappajärvi, Alavus et Töysä) ont fourni des trouvailles isolées de 

sépultures et d’objets enterrés datant des deux périodes du deuxiéme åge du 
fer. Une trouvaille intéressante est celle d'une grande fibuie du type de 

la fig. 119 ä une latitude aussi élevée que la paroisse de Haisua.
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Les trouvailles de VOstrobothnie septentrionale offrent un intérét spécial 

en ce qu’elles prouvent nettement que les régions désertes de la Finlande 

septentrionale étaient alors la région de transit d’un commerce relativement 
animé entre les habitants de la Finlande et ceux de la Scandinavie septen
trionale d’une part, et les peuplades de la Russie septentrionale et orientale 

d’autre part. Les principales routes commerciales étaient alors 1’Uleå et la série 

des cours d’eau qui remonte le Kemi, le lac du Kemi, le Suolijärvi et le lac 

d’Ylikitka jusqu’au Paanajärvi å la frontiére finlandaise et, par Ies fleuves et lacs 

de la Carélie russe, aboutit å la Mer Blanche. Le long de ces deux voies 

fluviales et de leurs embranchements on a fait des trouvailles nombreuses 

et peu ordinaires. On a trouvé des »boucles-fibules ovales» scandinaves å 

Kajana et dans la paroisse de Kuhmoniemi le long du systéme fluvial 
méridional, å Suolijärvi, paroisse de Kuusamo le long du systéme sep- 
tentrional, fait tres intéressant, car ces bijoux scandinaves si caractéristiques 

sont d’une rareté frappante dans la Finlande méridionale å 1’exception d Åland. 
On a trouvé å Kuusamojärvi un grand trésor de monnaies d’argent: plus 

de 300 allemandes, et quelques-unes anglaises, danoises et arabes; un autre 

trésor, composé de monnaies allemandes et anglaises, d’une balance å mon
naies (ou trébuchet) avec des bijoux d'argent entiers et brisés, de fabrication 

en partie orientale, a été découvert dans la paroisse de Kuolajärvi en Laponie. 
Un bracelet d’argent de type permien (ouralique) a été trouvé dans la paroisse 

d’Utajärvi sur 1’Uleå, une broche d’argent au milieu d’une contrée déserte 

prés du lac d’Inari. Des bijoux de bronze permiens ont été trouvés 

plusieurs fois le long du Kemi et de 1’Uleå. La plupart de ces trou
vailles ont le caractére de dépöts ou d’objets enfouis. On n’a pas 

de trouvailles tombales sures. Pourtant il est plus que probable que ces 

régions n’ont pas été exclusivement habitées par des Lapons nomades, mais 

que tout au moins la bande cötiére a eu une population sédentaire quéne, 
c. å d. probablement finnoise.

Quant å la région cötiére au S  de Vasa jusqu’ä 1’embouchure du 

Kumo, elle a dü étre trés peu peuplée, å en juger par le manque 

total de trouvailles antérieures å 1100. II est vraisemblable que cette région 
constituait le territoire de chasse et de péche de Ia population qui habitait 
plus loin dans 1’intérieur sur le Kumo et le Kyrösjärvi. C’est seule-
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ment lorsque s’étendit la domination suédoise que, d’apres les resultats des 

recherches récentes, cette région fut colonisée par des pionniers suédois. 

Du point de vue de 1’archéologie on ne peut cependant pas apporter de 

preuves de cette colonisation, les colons ayant déjå adopté le mode chrétien 

d’enterrement.

Les conditions de colonisation dans le Nyland  doivent avoir pris une 

forme analogue. C’est seulement en admettant que le Nyland, avant la 

conquéte suédoise, a été une région déserte, que l’on comprend comment 

cette province a pu étre aussi pauvre en trouvailles du deuxiéme åge du 

fer. Celles-ci sont en effet restreintes å une trouvaille de monnaie (une 

monnaie d’argent arabe) å Kyrkslätt et å quelques trouvailles d’objets enfouis 

å Tenala (1 lance), å Sibbo (1 hache), å Tuusula (1 hache), å Pornainen 

(1 broche), å Elimäki (2 trouvailles: 1 lance et une boucle d’argent) et å 

Sippula (1 lance). Les populations qui, avant 1’arrivée des Suédois, dispo- 

saient de ces territoires déserts et tendaient leurs filets de péche le long de 
la cöte du Nyland, étaient des Tavastiens du Tavastland méridional, dont 
nous venous de déterminer les stations å 1’aide des trouvailles tombales. La 

colonisation suédoise du Nyland ne s’est produite qu’apres 1’époque des 

Vikings; c’est ce qui ressort du manque absolu des constructions archéo- 
logiques et des trouvailles qui caractérisent cette période en Scandinavie, et 

qu’on a rencontrées partout oü les Vikings scandinaves s'étaient établis, sur 

les lies Britanniques, en Hollande, en Normandie, sur la rive méridionale 

du Ladoga et en beaucoup d’endroits de la Russie centrale. —  Les condi
tions de colonisation de la Carélie offrent durant le deuxiéme åge du fer 

un tout autre aspect que pendant le premier åge du fer. Du premier åge 

du fer nous ne connaissons, comme on l’a vu, que 6 briquets å navette et 

1 pointe de lance. A partir du IXe S. au contraire certaines parties de la 
Carélie méridionale: la cöte NW du Ladoga, les rives du Vuoksi et du 

Suvanto de la paroisse de Valkjärvi aux bouches du fleuve et enfin la région 

de Muola ont été parmi des parties assez peuplées du pays. C’est lå qu’était 
le centre d’habitation des Caréliens, d’oü ils s’étendirent sur les vastes 

terrains déserts de la Finlande orientale et septentrionale. En dehors de 

cette région particuliérement riche en trouvailles tombales et objets recueillis 

dans le sol, on n a pourtant jusqu’ici trouvé que peu de souvenirs archéo-
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logiques des deux périodes du deuxiéme åge du fer. De la Carélie septen

trionale nous n’avons qu’une pointe de lance å douille guillochée d’argent, 
trouvée dans la paroisse de Liperi, un dépöt d’outils agricoles (12 faux et 

6 faucilles) de la chapelle de Taipale et quelques haches rencontrées isolément 
dans la région de Nurmes. —  La colonisation avait plus d’importance dans 

le Savolaks. Deux trouvailles de bijoux caréliens et baltiques orientaux 

(des bracelets) å Taipalsaari (fig. 117) et å Kiuruvesi, deux autres trouvailles 

å Kerimäki et Kangasniemi et une trouvaille tombale dans la région de 

Kuopio, renfermant entre autres une boucle-fibule ronde (cf. fig. 110), indiquent 
que des pionniers s’y étaient établis avant le X lle S. C’est de la fin du 

paganisme que date la célébre nécropole carélienne authentique de Tuukkala 
dans la paroisse de S:t Michel-campagne, qui doit avoir appartenu å un 

village entier, et deux boucles-fibules ovales trouvées dans les régions de 

Villmanstrand et de S:t Michel.

a. T rouva illes de la  p é rio d e  anc ienne du deuxiém e åge  du fer.

Les trouvailles de la période de transition entre le premier et le deuxiéme 

åge du fer ne témoignent pas d’un changement brusque dans 1’évolution de 

la civilisation, d’une disparition subite d’anciennes formes remplacées par de 

nouvelles; on peut plutöt montrer une continuité ininterrompue entre le 

premier et le second åge. Plusieurs formes importantes des objets du 

deuxiéme åge découlent au point de vue typologique de formes qui se 

manifestent durant le précédent; en d’autres termes, une partie des bijoux, 
outils et armes communément répandus sortent de formes qui avaient été 

en usage durant le premier åge du fer. Parmi les formes qui se sont 
maintenues et qui assurent la transition on peut citer les fibules en fer å 

cheval å extrémités enroulées, qui peuvent étre directement déduites de la 

forme antérieure de la fig. 86, puis des fibules rondes ajourées comme celle 

de la fig. 108, oii on peut voir des développements récents finlandais d’un 

type baltique oriental introduit ici durant le premier åge du fer (fig. 87). 
A ce type sont apparentées les boucles-fibules rondes, particuliérement com- 
munes durant la période qui nous intéresse (figg. 109, 110), et dont les 

formes les plus anciennes (fig. 93) se présentent avant 700. Les bagues å 

partie centrale élargie (fig. 118) ont aussi des modéles antérieurs en Finlande et
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dans les pays de la Baltique orientale; de méme les bagues en spirale de 

largeur uniforme. Quelques formes d’armes se prolongent encore quelque 

temps, p. ex. les pointes de javelots å »col» allongé et å lame barbelée 

(fig. 142), les épées å un tranchant et les umbos. Les formes de haches 

montrent une évolution uniforme des types anciens aux types récents. Les 

outils particuliers de destination inconnue que nous avons rencontrés dans 

les trouvailles de la fin du premier åge (fig. 104) abondent aussi dans celles 

du deuxiéme åge du fer. II est important aussi de noter que le mode 

d’enterrement se maintient intact, et qu’en beaucoup d’endroits de la Fin
lande Propre et du Satakunta on continue d’employer les anciennes nécropoles 

par incinération.

Mais, bien qu’il y ait continuité entre les deux périodes, et qu’il ne 

se soit pas produit, comme l’admettaient auparavant les archéologues fin- 

landais, d'interruption par suite d’un brusque changement des conditions 

ethnographiques, on constate depuis 700 environ assez de traits nouveaux 

pour avoir le droit de tracer ici une limite. Les phénoménes les plus 

importants qui se remarquent depuis cette époque sont l’affaiblissement 
graduel des" éléments scandinaves dans la civilisation du deuxiéme åge du 

fer et l’apparition toujours plus nette de l’influence des pays situés au S 

du Golfe de Finlande. Les anciennes relations avec la Scandinavie se 

continuent; les bijoux et surtout les armes scandinaves arrivent toujours en 

Finlande, de méme qu’on a souvent trouvé en Suéde des objets finlandais 

de cette époque. Quelques bijoux scandinaves importés, comme les »fibules 

å bras symétriques» et les »boucles-fibules ovales» sont imités en Finlande 
et donnent naissance å des formes de bijoux nouvelles, indigénes (fig. 112). 
Mais cependant il faut convenir que les témoignages d’une influence scan- 
dinave sont bien plus rares que pendant le premier åge du fer; et, chose 

plus importante, la transformation des types empruntés (bijoux ou autres) en 

formes indigénes se fait dans un esprit trés différent du goüt scandinave. 
Les motifs d’ornementation qui sont empruntés ne sont pas compris; ils se 

figent et n’ont plus la vie qu’ils montrent dans leur pays d’origine. Le 

style ornemental scandinave å motifs animaux (style III comme on l’appelle 

å ce stade), qui atteint au VIIIe S. sa plus belle floraison, n’est pas représenté 

en Finlande par un seul travail indigéne. Le tempérament scandinave qui



apparait si visiblement dans la civilisation du premier åge du fer est main-

tenant en recul.
Au contraire les liens de civilisation qui unissaient les habitants de la 

Finlande aux Provinces Baltiques semblent avoir été trés forts. Les bijoux 

baltiques orientaux ont été trouvés en grande quantité. Nous citerons ici 

les fibules-arbalétes de type identique ou analogue å celui de la fig. 
119, qui avaient alors acquis une grande diffusion dans le pays, des épingles 

d’ornement dont la partie supérieure avait la forme d anneaux, de croix ou
de triangles (figg. 120— 122), des bracelets de différentes espéces (cf. fig.
107 a), des colliers, des pendeloques. On peut signaler ici que les trou
vailles faites dans un cimetiére de la commune de Halikko sont composées

presque exclusiveinent de semblables 

bijoux baltiques orientaux. Les colliers 

ou anneaux de ceinture un peu gros- 

siers, formés de trois ou quatre fils de
bronze (fig. 123) qu’on rencontre si
fréquemment dans les trouvailles du 

deuxiéme åge du fer sont de fabrica- 
tion indigéne, mais ont des correspon- 
dants dans les Provinces Baltiques orientales et la Russie centrale, oü on 

trouve des bijoux analogues dés le premier åge du fer. La coutume d’orner 

la poitrine de chaines de bronze et de pendeloques de différentes sortes, 
qui, å en juger par les trouvailles de cette époque, était alors générale chez 

les femmes finlandaises, est aussi un trait commun aux tribus finnoises et 
lithuaniennes habitant la Russie. Les chaines étaient attachées aux vétements 

par des aiguilles ou des fibules, dont les formes les plus typiques étaient les 

boucles-fibules rondes (figg. 109, 110) et les fibules en fer å cheval aux formes 

variées, en partie sürement indigénes (fig. 113). Elles pendaient, soit isolées 

soit par deux ou plusieurs, d’une épaule å l’autre en arc sur la poitrine, 
ordinairement reliées par deux plaques de métal, les porte-chaines. Ou bien 
eiles pendaient verticalement, et supportaient tantot des ornements, comme 

des plaques de bronze minces et carrées, des breloques en forme d’oiseau, 

de cheval, d’une figure semblable å un pied d’oie, des dents d’ours naturelles 

ou imitées en bronze etc., tantot des objets de toilette: cure-oreilles, pincettes,
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107 a. Bracelet de bronze. */a- 
Esthonie.



peignes de métal, tantöt des objets de ménage: couteaux, briquets d'acier, 
clefs (figg. 124, 125, 128— 131). Beaucoup de ces formes sont indigénes, 

d’autres importées des régions occupées par les tribus finnoises de Russie, 

ou fabriquées en Finlande sur des modéles originaires de ces régions: ce 

dernier cas est incontestablement celui des objets ornés de deux tétes 

d’animaux ou de deux cavaliers qui se font face ou se tournent le dos 

(fig. 125). En Scandinavie les chaines de poitrine de ce genre n’étaient 

pas populaires; mais elles se rencontrent, sous une forme un peu différente, 

dans les régions qui étaient en relations étroites avec la Russie. Au con- 
traire on n’y trouve pas du tout les ornements en fil de bronze roulé en 

spirale, si caractéristiques de la Finlande, des pays baltiques orientaux et de 

la Russie centrale, qui étaient tissés ou cousus sur les bordures des véte- 

ments et tabliers, sur les bandeaux et les fichus. Nous reviendrons plus loin 

sur ces ornements particuliers, qui, en Finlande, doivent étre désignés comme 

purement finnois.
Parmi les bijoux qu’il y a lieu de regarder comme fabriqués en Fin

lande, on peut citer, outre ceux déjå signalés, les bracelets larges avec orne
ments en triangles ou en segments, rangés en ondes, qui sont trés nombreux 

dans la Finlande occidentale et apparentés å des formes scandinaves (fig. 
116), et des bracelets tels que celui de la fig. 117, avec une partie centrale 

ajourée et un couvercle, qui sont caractéristiques de la Carélie, des bracelets 

en spirales, des fibules de fer et de bronze de formes nombreuses et 
variées, des applications de ceinture, des perles de bronze que l’on portait 
entremélées de perles de verre et d’émail originaires de 1’Europe méridionale 

ou de 1’Orient (figg. 126, 127), d’autres pendeloques de bronze etc. 11 
semble qu’on puisse aussi ranger dans cette catégorie quelques colliers 

d’argent dont les mailles sont faites alternativement d’anneaux supportant 
des monnaies arabes et de petits boudins nattés en fil d’argent, semblables 

å des filets, rangés par deux ou par trois, auxquels sont attachées des 

monnaies occidentales et quelques breloques d’argent (fig. 150). On a avec 

raison cherché 1’origine de ces bijoux d’argent, qu’on n’a trouvés jusqu’ici 
qu’en Finlande (Nousiainen, Tavastehus, Hattula, Hauho) dans des colliers 

et des bracelets de forme simple, plus anciens, trouvés dans la Russie cen

trale en territoire mordve, et qui ont une composition analogue. Un nattage
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108. Fibule ronde de bronze, Laitila. — 109. Boucle-fibule ronde de bronze (type ancien), 
Uusikirkko. — 110. Boucle-fibule ronde de bronze (type récent), Iitti. — 111. Boucle-fibule 
ovale de bronze (de type scandinave), Kuusamo. — 112. Fibule de bronze ä bras symétriques, 
Karkku. — 113. Fibule en fer ä cheval, Lappajärvi. — 114. Bracelet scandinave de bronze, 
Räisälä. — 115. Boucle de bronze, Laitila. — 116. Bracelet de bronze, Eura. — 117. Bracelet 

de bronze, Taipalsaari. — 118. Bague de bronze, Laitila.
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119. Fibule de bronze, Mietoinen. — 120. Epingle d’ornement de bronze et argent, Riikka. 
— 121. Epingle de bronze transformée en fibule, Eura. —  122. Epingle d’ornement de 
bronze, Halikko. — 123. Collier de bronze, Eura. — 124. Pendeloque de bronze, Laitila. 

— 125. Briquet de bronze et fer, Kokemäki.

124. '/a

analogue se retrouve dans quelques ornements de tele en forme de croissant 
ajouré trouvés en Carélie (fig. 151). Si ces objets sont vraiment sortis 

d’ateliers finlandais, ils attestent une habileté technique notable chez les 

orfévres finlandais.
Les autres trouvailles de cette époque témoignent des progrés de la 

civilisation. Les haches sont solides et d’un modele pratique; leurs formes 

se rapprochent déjå un peu de la hache moderne (fig. 137). Alors encore 

les couteaux font partie du trousseau habituel des morts; un énorme fourreau
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126. Perle de bronze, Karkku. — 127. Perle d’émail, Carélie. — 128. Ornement de chevelure 
en bronze, Laitila. — 129. Pendentif de bronze, Laitila. — 130. Dent d’ours en bronze, 
Kokemäki. — 131. Clef de bronze, Laitila. — 132. Cadenas de fer, Kokemäki. — 133. Cuiller 
d'os, Eura. 134. Fourreau de cuir et bronze, Eura. — 135. Partie d’une chaine de bronze, 
Uusikirkko. — 136. Briquet de fer, Kokemäki. — 137. Hache de fer, Kokemäki. — 138.

Vase d’argile, Eura.
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147. V« 141. V, 149. 7« 148. >/*

139. Epée, Vehmaa. — 140. Epée, Vesilahti. — 141. Epée ä un tranchant, Janakkala. — 
142. Pointe de lance, Vehmaa. — 143. Pointe de lance, Kurkijoki. — 144. Pointe de lance, 
Eura. — 145. Pointe de fleche, Vesilahti. — 146, 147. Pointes de fleche, Kokemäki. — 

148. Umbo, Laihia. — 149. Hache, Luopioinen.
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de bois, revétu intérieurement de cuir, et orné extérieurement de plaques de 

bronze ornementé, a été trouvé dans une tombe de femme å Eura (fig. 134). 

Des baudriers, des couteaux et des épées il reste des anneaux en forme de 
roue ou passe-courroies, et des mailles de métal avec un ceillet å chaque 

bout, souvent entourés de fils de bronze (fig. 135), qui font pendant aux 

mailles des colliers décrits ci-dessus (cf. fig. 150). Les outils agricoles ne 

sont plus rares dans nos trouvailles; outre les faucilles on voit maintenant 
des faux et des socs de charrue de forme simple. Par contre on n’a pas 

trouvé de meules de cette époque. Des ciseaux et des fuseaux représentent 

les travaux des femmes Des cadenas de fer et des clefs de bronze et de fer 

de dimensions et de formes variables ont été trouvés dans plusieurs cimetiéres 

(fig. 132, 131). Les briquets d’acier avec les silex correspondants sont nom- 
breux. Les vases d’argile sont faits de matériaux meilleurs qu’auparavant, 

et ornés de lignefe d'onde creux en d’ornements tressés imprimés dans l’ar- 
gile (fig. 138). On emploie pour la cuisine de grands chaudrons de cuivre 

et de fer. Quelquefois on a trouvé de longues chaines de fer å maillons 

allongés et avec des crochets, qui servaient å suspendre les chaudrons au- 
dessus du feu. Les vases de verre manquent encore dans nos trouvailles. 
Des objets de fer å long manche de fer, rappelant des pelles å enfourner, 

et qui ont leurs correspondants dans des objets analogues trouvées dans des 

tombes varégues en Russie, ont été mis å jour dans le cimetiére de la 

paroisse d’Eura. Une trouvaille intéressante est celle de deux cuillers en os 

ornementées, découvertes elles aussi å Eura (fig. 133). On employait en 

outre certainement des cuillers de bois et de corne. Les armes, particuliére- 
ment nombreuses, attestent une époque tourmentée, pleine de combats, oü 

chaque paysan était aussi un guerrier. On a importé de Scandinavie des 

»épées de vikings» å pommeau triangulaire (fig. 139) ou creusé en trois ou 
cinq bosses (fig. 140), des pointes de lance comme celle de la fig. 143, 
d'autres å douille guillochée d’argent (fig. 144), parfois parée d'ornements å 

motifs animaux du méme stile que sur quelques pierres runiques scandinaves. 
En outre on trouve plusieurs autres types de pointes de lance, des pointes de 

fléches de formes variées (figg. 145— 147) et des haches de combat å lame 
mince et Iarge et å tranchant fortement incurvé (fig. 149). Les umbos de 

boucliers n’ont plus la forme élégante de 1’époque antérieure (cf. fig. 97),
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mais sont plus lourds et plus bas (fig. 148). Pendant la seconde partie de 

cette premiére période du deuxiéme åge du fer ils deviennent de plus en 

plus rares dans nos trouvailles. Les mors ont la méme forme qu’avant 

(fig. 74). On a trouvé dans la paroisse de Vesilahti un étrier, le plus an- 

cien de Finlande. On a trouvé dans beaucoup de cimetiéres les clous de 

rivets de bateaux et de navires. Les Finnois établis sur la cöte étaient, 

au moins å 1’époque de la conquéte suédoise, des constructeurs de navires 

habiles et familiers avec la mer; c’est ce dont témoignent les pirateries qu’ils 

exercérent sur les cötes de Suéde aux XIIe et XIIIe S.; et ce n’étaient sure- 

ment pas leurs débuts comme navigateurs.
Aux IXe et Xe S. 1’Europe orientale et septentrionale entretenaient des 

relations commerciales animées avec les khalifats arabes de Mésopotamie, de 

Perse et de l’Asie centrale. Des souvenirs de ces relations: monnaies d’argent 

arabes de Bagdad, Samarkand, Tachkent et beaucoup d’autres villes (fig. 

157), et bijoux d’argent et ouvrages d’argenterie orientaux, ont été trouvés 

en grand nombre en Russie, en Allemagne å l’E de 1’Elbe et dans les 

pays scandinaves. On n’a malheureusement pas de données statistiques 

exactes sur le nombre des monnaies arabes trouvées en Finlande. Les trou
vailles signalées dans notre littérature numismatique renferment environ 1,300 

monnaies, dont pourtant plus de 800 appartiennent å une méme trouvaille 

dans la paroisse de Saltvik å Åland et plus de 200 å deux autres trouvailles 

å Åland; mais dans ce total ne sont pas comprises les riches trouvailles 

faites prés de la frontiére SE actuelle de la Finlande, non loin de la rive 

méridionale du Ladoga et å 1’embouchure de la Neva. En comparaison des 

118 kg de monnaies orientales qui passent pour avoir été trouvés prés du 

Ladoga, et des monnaies, au nombre de plus de 30,000, de trouvailles sué- 
doises connues, les quelques centaines de monnaies trouvées en Finlande 

hors d’Äland et dont nous avons connaissance ne sont vraiment qu’un chiffre 

insignifiant. Mais il est hors de doute que beaucoup de ces trouvailles ont 

du étre dispersées.
Les bijoux d’argent apportés par le commerce avec 1’orient se com- 

posaient de bracelets et de colliers artistement tressés (fig. 152) qui rappel- 
lent les bijoux maintenant encore en usage dans les pays d’Orient, de colliers 

permiens avec bouton et oeillet, souvent roulés en spirale et transformés
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150. */«

153. */»

150. Collier d’argent en chainette, Hauho. — 151. Fibule d’argent, Räisälä. — 152. Collier 
d’argent, Kuolajärvi. — 153. Bracelet d’argent, Isokyrö. — 154. Pendentif d’argent, Hattula. 

— 155, 156. Pendentifs d’argent, Tavastehus. — 157. Monnaie d’argent 
arabe. — 158. Monnaie d’argent irlandaise.
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ainsi en bracelets (fig. 153), et de pendeloques dont quelques exemplaires 

caractéristiques sont reproduits dans nos illustrations (figg. 154— 156). 11

n’est pas rare que ces bijoux soient cassés en petits morceaux; ils ont alors 

été visiblement employés comme mode de paiement au poids, de méme que 

les lingots et saumons d’argent trouvés en plusieurs endroits. De méme les 

monnaies n’étaient pas comptées, mais pesées. On a trouvé en Finlande 

aussi des balances pliantes, des plateaux de balance et des poids de fer avec 

un revétement de bronze mince, instruments employés pour peser les piéces 

d’argent. On a trouvé de ces trésors de bijoux cassés entre autres dans les 

paroisses suivantes: Geta å Åland, Raisio et Nousiainen (Finlande Propre), 

Janakkala et Hattula (Tavastland), Vörå (Ostrobothnie), Räisälä (Carélie) et 

Kuolajärvi (Laponie). Les bijoux orientaux exercérent sur le développement 

de 1’art industriel finlandais une influence profonde et durable.

L’argent et les autres objets précieux des Arabes: coton, soie, parfums, 

ustensiles de ménage, perles de verre, moules etc., étaient amenés vers 1’Eu- 
rope septentrionale par la Russie, oü la principale voie commerciale remon- 

tait la Volga et sans doute le Volchow jusquau Ladoga et au Golfe de 

Finlande, soit par la Düna jusqu’ä la baie de Riga. Une autre voie com
merciale, qui fut importante pour la Finlande et la Scandinavie septentrionale, 
semble avoir mené au pays de Bjarm et å la Mer Blanche, et de lå dans 

1’Ostrobothnie septentrionale (v. p. 69). Sur la Volga était située, un peu au 

S. de Kasan, la grande ville de commerce de Bolgar, oü les marchands 

arabes se procuraient les marchandises de 1’Europe septentrionale, surtout 
des fourrures et des esclaves, qui leur étaient apportées par les Varégues et 

les tribus finnoises et slaves de la Russie septentrionale.
Vers la fin du Xe S. Ie commerce arabe diminua, et 1’apport de mon

naies arabes cessa aussi. Il fut remplacé par une importation nouvelle et 

abondante de monnaies de 1’Europe occidentale. Ces monnaies d'aigent 
orientales sont pour la plupart frappées entre 950 et 1100, et se composent 
en grande majorité de monnaies allemandes et anglaises. On trouve aussi, 

en faible quantité, des monnaies de Byzance, de Hongrie, de Bohéme, d’lr- 
lande et de Scandinavie. Les plus anciennes de ces monnaies se rencontrent 
souvent avec des monnaies arabes; mais apres que le flot des monnaies 

arabes s’est épuisé, les trouvailles sont formées presque exclusivement de
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monnaies occidentales. Le nombre total de monnaies occidentales dans les 

trouvailles finlandaises est, suivant un calcul modéré, d’env. 7,000, mais une 

grande partie ont été dispersées des époques antérieures. La plupart des mon
naies de cette catégorie ont été trouvées dans la Finlande Propre (les trou
vailles les plus importantes y proviennent des paroisses de Nousiainen, Raisio; 
Lieto et Paimio), le Tavastland (les plus grandes trouvailles faites dans les 

paroisses de Pälkäne, Tavastehus, Hattula, Nastola et Sysmä), ainsi que 1’extréme 

nord de 1’Ostrobothnie et la Laponie (paroisses de Kuusamo et de Kuolajärvi). 
Le nombre des monnaies trouvées dans le Satakunta et la Carélie n’est pas 

aussi grand, et d’Äland on ne connait pas une seule trouvaille de ce genre.
Parfois on a trouvé ces trésors d’argent enfermés dans un vase d’ar- 

gile, une gourde de métal ou un objet analogue. Visiblement la plupart 
ont été enfouis par les propriétaires primitifs, qui auront voulu soit les cacher 

a l’heure du danger pour attendre le retour des jours calmes, soit les dé- 
poser dans la terre pour en jouir dans la vie future. Des monnaies et 

bijoux d’argent ont aussi été trouvés isolément dans des tombes de cette 

époque. Ces trouvailles de monnaies isolées ont été aussi portées sur le 

cartogramme de la carte 51.
Les relations commerciales étendues dont témoignent les trouvailles de 

monnaies et de trésors se sont probablement concentrées en certains endroits 
qui acquéraient ainsi la valeur de centres commerciaux. Cependant il n’est pas 

facile de prouver, å l’aide des seules trouvailles, 1’existence de pareils centres. 
Nous pouvons seulement regarder comme probable qu’il y a eu de ces places 

de commerce dans la région de Halikko riche en trouvailles, oü Rikala semble 

avoir été au début du moyen åge une espéce de village de commerce, puis 

dans la région de rembouchtire de 1’Aura, dans le voisinage de laquelle on 

a fait les plus grandes trouvailles de monnaies et ofi était situé au moyen 

åge Korois, peut-étre aussi å 1’endroit de la paroisse de Kokemäki oü s’éleva 

ensuite au moyen äge Telje. Des restes nets d’une petite station fortifiée 

avec des trouvailles remontant jusque vers 1000 ap. J. C. ont été découverts 

a Tiurin Linnasaari, paroisse de Räisälä. C’est un ilot du Vuoksi, main- 
tenant réuni å la terre, mais qui avant 1’abaissement du fleuve était situé au 

milieu d'un rapide ä fort courant. L’ilot était entouré d'un mur de pierre sans 

mortier, haut de 4 m (vers 1’intérieur de 2 m), couvert de terre, qui entoure
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un terrain long de 225 m et dont la largeur varie de 44 å 60 m. Dans 

ce territoire il y a des restes d’une dizaine de fondations de båtiments qui 
peuvent remonter å la fin du paganisme, mais qu’on ne peut dater avec précision.

Des habitations antérieures å 1100 on n’a trouvé jusqu’ici sur le con- 

tinent finlandais d’autres restes que les morceaux d’argile brulée portant des

marques visibles de branchages et de bois 

de charpente qu’on a découverts en explorant 

les cimetiéres préhistoriques de la Finlande 

occidentale. Ces morceaux d’argile n’ont pas 

encore fait l’objet d’une étude déiaillée; 
mais ils semblent provenir, au moins en 

partie, de maisons dont les murs étaient 

faits de poteaux et d’une sorte de treillis de 

branchages recouvert des deux cötés d’argile 

étendue å la truelle. Mais il y avait cer- 
tainement aussi, comme å Björkö en Suéde, 
des maisonnettes båties en madriers. On 

n’a découvert de fondations de maisons 
qu’å Åland.

*

La question de savoir si, avant 1100,
Station fortiliée dans'ilot de Tiurin Lin- < . • .  • , . . * ■ , ,  .. . . „........   _ on habitait dans des fermes isolees ou desnasaan, paroisse de Ratsala, Carelie.

villages n’est pas encore élucidée; mais le 
fait que de grands cimetiéres se rencontrent souvent dans le voisinage de 

villages actuels indique que des villages ont existé å cette époque.

La seule modification au mode de sépulture durant cette premiére 

période du deuxiéme åge du fer consiste en ce que la coutume de 1’inhu- 
mation sans incinération se répandit peu å peu, bien que 1’incinération fut 

encore le mode prédominant, et en ce que, sur le continent finlandais, on ne 

dressait plus que rarement un cairn sur les restes des cadavres brulés. Les 

anciens cimetiéres par incinération décrits p. 65 sont caractéristiques aussi de 

cette époque. Les rivets trouvés souvent en grand nombre indiquent que 
la coutume de brüler les corps dans des bateaux était assez générale.

Durant le deuxiéme åge du fer Åland  occupe une place å part, et, 
par sa civilisation, peut étre regardée plutöt comme une région suédoise que



finlandaise. Les formes de bijoux et d’armes les plus caractéristiques de 

1’époque des Vikings, qui ne manquent jamais lå oü les Scandinaves se sont 
établis, se rencontrent en grand nombre å Åland, tandis que les objets fin- 
landais y sont l'exception. Nous trouvons, outre les boucles-fibules ovales 

de types suédois divers et les fibules å bras symétriques, des fibules trifoliées 

ou trilobées non encore trouvées dans le continent de la Finlande, des 

bracelets scandinaves etc. De Saltvik on a un anneau de fer portant des 

amulettes de fer en forme de petits marteaux, Symbole sacré de Tor. En 

outre les formes des sépultures sont scandinaves et s’écartent des sépultures 

finlandaises contemporaines. Les tumuli de famille se composent d’un cairn 

bas placé sur les os incinérés, et couvert d'un tas de terre plus ou moins 

élevé. Sur le sommet est parfois dressé une pierre tombale (bautasten); 

en outre beaucoup de ces tumuli sont entourés d’un cercle de pierres serrées. 
Des rangées triangulaires de pierres, absolument semblables å celles de Suéde, 
ne sont pas rares å Åland; on a trouvé å Godby, paroisse de Finström, 
une tombe ovale entourée de pierres en forme de navire, type de sépulture 

également suédois. Il est hors de doute, dans ces conditions, que la 
population d’Äland était suédoise å 1’époque des Vikings.

b. T ro u v a illes  de la  période récen te  du deuxiém e åge  du fer.

La lutte entre le christianisme et le paganisme commenqa tard dans notre 

pays et dura longtemps. La résistance des populations payennes du Tavast
land å la nouvelle doctrine fut brisée d’abord par la croisade de Birger Jarl 
et la fondation de Tavastehus en 1249; et plus tard encore, en 1293, le 

chåteau de Viborg devint le boulevard de Ia doctrine catholique dans la 

Carélie occidentale. Mais dans les contrées voisines du Ladoga, qui étaient 
tombées sous la domination de Novgorod, les missionnaires russes préchaient 
encore au XVIe S. chez les Caréliens pour extirper les coutumes et les cultes 

paTens. Cette circonstance a permis au vieux mode pai'en de sépulture de 

subsister en Finlande lopgtemps apres 1’introduction chez nos voisins de 

1'Ouest et dans une grande partie de la Russie actuelle de la coutume chré- 
tienne d’enterrer les morts. Aussi les contributions que quelques nécropoles 

des derniers temps du paganisme apportent aux connaissances sur la civilisa

tion de la Finlande ä cette époque ont-elles une tres grande importance, et
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elles complétent d’une fagon remarquable les données historiques sommaires 

des récits contemporains. La plupart de ces nécropoles se trouvent, comme 

on l'a dit plus haut (p. 70), sur les deux bras par lesquels le Vuoksi se 

jette dans le Ladoga, et sur le coin NW de ce lac, dans les paroisses de Hiitola 

et de Kurkijoki. Elles datent de 1’époque d'environ l l OOåenvi ron 1350. La 

nécropole située prés de Tuukkala, au sud de S:t Michel, peut remonter å 

la méme époque, et la nécropole de Rantala, paroisse de Kuhmoinen sur le 

Päijänne et les sépultures paiennes du cimetiére d’Yliskylä, paroisse de Perniö 

(Finlande Propre) doivent dater du Xlle siécle. Sur la diffusion des autres 

trouvailles contemporaines on fenverra aux pp 67— 71.
Contrairement å ce qui avait lieu aux époques antérieures, 1’inhumation 

de corps non incinérés est devenue une coutume générale. On ne rencontre 

que rarement des restes de corps incinérés dans les nécropoles de cette 

époque. Dans la Finlande occidentale on a trouvé aussi, dans les grands 

cimetiéres par incinération (v. p. 65, 84), des objets de 1’époque postérieure 

å 1100; mais ces trouvailles récentes sont une faible minorité en com- 

paraison des anciennes offrandes tombales. En Carélie, d’autre part, les 

quelques sépultures par incinération que l’on connait de cette époque 

offrent dans leur agencement des traits qui font de ces tombes une forme 

de transition. C’est ainsi que la seule sépulture par incinération trouvée 

dans la nécropole de Suotniemi prés de Kexholm était entourée d’un enclos 

carré de poutres semblable å celui des sépultures par inhumation (mais plus 

petit). Dans une autre sépulture par incinération de la paroisse de Räisälä 

les os calcinés avaient été placés dans un vase de bois. Les sépultures par 

inhumation ne sont pas marquées par des tumuli ou des cairns, mais couvertes, 
å la hauteur du sol environnant, d’une couche de pierres simple ou double. 
Le cadavre reposait, en habits de féte, orné d’armes et d’ustensiles de ménage, 
å une faible profondeur soit dans un cercueil (Finlande Propre) soit dans 

un enclos de poutres qui parfois avait un plancher de planches et un toit 
en bois (Carélie). Sur le fond était ordinairement étendue une peau d’ani- 
mal formant une couche douce, et le cadavre était recouvert d’un manteau. 

On a conservé des vétements, dans quelques tombes, des fragments assez 

grands pour pouvoir se faire une bonne idée du costume. Celui des femmes 

finlandaises comprenait une chemise de laine en tissu å trame simple retenue
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au cou par une fibuie ronde d’argent (fig. 161), une tunique longue en serge 

de laine sans manches, faite d’une seule piéce ou en deux piéces, devant et 

derriére, fixée sous les épaules par deux boucles-fibules ovales (en Carélie, 
fig. 159) ou des fibules en fer å cheval (Finlande occidentale), un tablier et 
un manteau å franges attaché sur la poitrine par une fibuie en fer å cheval 
(fig. 167, et d’autres semblables å la fig. 162). La chaussure se composait 

de bandes d’étoffe formant des guétres et de souliers de cuir; sur la téte un 

bandeau frontal et un fichu ä plis retenu par derriére par une fibuie d’argent 
plate (fig. 162). La tunique, le tablier, le manteau et le bandeau étaient ornés 

avec goüt d’ornements en fil de bronze roulé tissés dans 1'étoffe ou cousus 

dessus (fig. 168). Ces ornements de métal brillants, en forme de tubes, »s’emplo- 
yaient au lieu de ganse dans les ourlets des tuniques et les bords des tabliers. 

Ils étaient réunis pour faire des dessins variés, en bandes larges sur les bords 

des tabliers et des manteaux, et en croix, étoiles et rangées d’étoiles sur les 
nianteaux et les bandeaux frontaux. Ils sont souvent disposés avec un goüt 
raffiné, et donnent aux vétements un cachet particulier et brillant» (Appelgren- 

Kivalo). Cet ornement spécifiquement finnois remonte dans nos trouvailles 

jusqu’ä la fin du VIIe S.; mais c'est maintenant seulement qu’il atteint sa 

perfection. Les boucles-fibules ovales, dont le röle était de maintenir sur 

1’épaule les deux piéces de la tunique, portaient en méme temps un orne

ment de poitrine analogue å ceux décrits p. 73. Parmi les éléments dont 
se composaient ces bijoux caréliens en forme de chaines, il faut signaler 

comme particuliérement caractéristiques les tubes de bronze allongés, avec 

ceillets servant ä suspendre des breloques, les perles de bronze ornés de 

filigrane, les porte-chaines ajourés (figg. 160, 163). On y rencontre, plus 
souvent que dans la Finlande occidentale, les breloques de type permien en 

forme d’animaux, chargées de grelots ou d'ornements analogues (figg. 164, 
165). Presque toujours il pendait aux chaines un couteau å gaine de cuir, 

dont les applications de bronze, de méme que celles du manche, portaient 
des ornements de style roman faits avec goüt (fig. 169). Les bagues sont 
maintenant relativement rares, et on n’a pas trouvé de bracelets dans les 

tombes caréliennes de cette époque.
Le vétement des hommes était plus simple. 11 se composait d’une 

chemise, d’une tunique en forme de chemise s’arretant au-dessus du genou,
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165. */,

162. •/,

159. Boucle-fibule ovale carélienne, en bronze, Noormarkku. — 160. Boucle-fibule ovale 
carélienne avec fragment de chaine, S:t Michel. — 161. Fibule ronde d’argent, Kaukola. — 
162. Fibule d’argent plate en fer å clieval, S:t Michel. — 163. Perle de bronze, Räisälä. 
— 164, 165. Pendentifs de bronze, Kaukola. — 166. Fibule d’argent Kaukola. —

167. Fibule de bronze en fer ä cheval, S:t Michel.
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168. Morceau d'un tablier orné de fils de bronze roulés en spirale, Kaukola. — 169. Cou- 
teau avec gaine de fer, bronze, cuir, S:t Michel. —  170. Cure-oreilles de bronze, S:t 
Michel. — 171. Boucle avec applications de ceinture en bronze et cuir, Kaukola. — 172. 
Passe-courroies de bronze, Hiitola. — 173. Hache, Kaukola. — 174. Houe, Muhos. — 

175. Chaudron de bronze, Kaukola. — 176. Reliquaire d’argent, Halikko.
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de chausses, de souliers de cuir et d’un manteau. Les fibules qui fixaient 

la chemise étaient plus petites que celles des femmes (fig. 166). De la 

ceinture de cuir, ornée d'applications de bronze ou de fer, pendaient å de 

petites chaines de fer des couteaux, 1’épée, une bourse avec le briquet, parfois 

un peigne, ur.e pierre å aiguiser etc.
Les épées, d’ailleurs rares dans les tombes de cette époque, étaient 

pourvues de poignées richement ornées et de pommeaux de bronze; les four- 

reaux étaient en bois et cuir. On a trouvé dans des tombes de guerriers des 

pointes d’épieu å douille, des pointes de fléche, des haches de combat et de 

travail. En fait d’instruments de travail on a trouvé des houes (fig. 174), 

des faux et des faucilles. A en juger par les restes d’os trouvés prés des 

tombes on employait comme animaux domestiques le cheval, la vache, le mouton, 

le porc et le chien. De grands chaudrons de cuivre (fig. 175) et des vases 

d'argile ventrus å col court convexe et å bords évasés se rencontrent sur

tout en Carélie. Beaucoup de ces bijoux, armes et outils doivent avoir été 

fabriqués par des ouvriers finlandais, car, bien qu’ils ressemblent sur beau
coup de points aux produits étrangers, leurs formes et leur ornementation 

sont caractéristiques de la région ou on les a trouvés. C'est le cas aussi 

des boucles-fibules ovales, oü on a voulu voir des preuves d’une colonisation 

scandinave en Carélie, parce qu’elles sont une imitation évidente des types 

scandinaves. Il est hors de doute que, å Taide de fibules plus anciennes, non 

encore trouvées jusqu’ici et qui formeront les stades typologiques intermé- 
diaires, on pourra les ramener aux modéles scandinaves. Mais il ne s'ensuit 
pas que ces fibules caréliennes tardives soient des travaux scandinaves; elles 

prouvent seulement que les Caréliens, å Tépoque des Vikings, avaient été en 

relations étroites avec des Scandinaves (p. ex. avec les colonies varégues 

établies sur la cöte méridionale du Ladoga). Les fibules, avec leurs ornements 

en partie mal compris et dégénérés, en partie faits sur un nouveau style 

(style roman) et leurs détails techniques différents des fibules scandinaves 

(pour le mode d’attache de Tépingle) sont des bijoux authentiquement finnois. 
—  Ce sont aussi des ouvriers caréliens qui ont fabriqué les couteaux ci- 
dessus mentionnés, ainsi que les fibules d’argent en fer å cheval, dont les 

beaux ornements exécutés en style roman montrent quelques traits locaux 

(fig. 169). D ’autres objets, p. ex. des fibules d’argent rondes, des perles



d’argent, quelques épées du moyen åge etc., trahissent nettement une origine 

étrangére, et témoignent de relations commerciales avec l'Europe occidentale et 

orientale. Les souvenirs des longues luttes soutenues par le christianisme se 

retrouvent sous la forme de nombreux objets du culte chrétien trouvés en 

terre finlandaise. Des crucifix catholiques et des petites encolpies byzantines 

creuses (reliquaires en forme de croix) ont été découverts dans la Finlande 

occidentale. On rappellera la trouvaille faite å Halikko d’une belle croix 

d’argent et de perles d'argent (fig. 176). Dans beaucoup de tombes caré- 
liennes une croix de bronze (fig. 177) était pendue au cou du cadavre, et 

beaucoup des fibules rondes d’argent qui attachaient les chemises des Caré-
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177. Croix de bronze, 6/c- Kaukola.

liennes portent une croix; une offre l’image d’un saint byzantin (fig. 178). 

Bien qu’il faille admettre que quelques-uns au moins des possesseurs de 

ces objets de culte étaient baptisés, l’arrangement par ailleurs tout å fait 
paien des tombes, montre que leur christianisme n’était qu’un vernis super- 
ficiel, et que leurs conceptions de la vie future étaient restées paiennes.

C’est å la derniére période du paganisme, au sens large du mot, 
qu’on a rapporté la majorité des forteresses pre'historiques de Finlande. Ces 

forteresses sont situées sur des roches a pic, d’acces difficile, souvent sur 

les bords de lacs ou de marais, et se composent de murs de pierre de 1 å 

3 m de hauteur, faits de pierres arrondies posées les unes sur les autres 

sans terre dans les interstices; elles étaient å coup sür primitivement ren- 

forcées par des abatis d’arbres. Un petit ouvrage extérieur défendait souvent

178. Fibule d’argent, 2/ 8. Kaukola.
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1’entrée. Les anciennes forteresses constituaient des refuges éventuels ou des 

camps fortifiés oü la population de la contrée se retirait en cas d’incursion 

ennemie. Dans quelques-unes on voit pourtant des restes de foyers et des 

fondations de petites habitations, ce qui indique un établissement plus durable 

(fig. 179). La carte n:o 51 ne porte que les forteresses préhistoriques oü 

on a fait des trouvailles; la carte 180 ci-contre donne un apergu de l’ex- 

tension de toutes les forteresses préhistoriques jusqu'ici connues.

Les trouvailles vont de la fin du VIIle S. au début du moyen äge, et
confirment donc la date donnée 

ci-dessus. Mais il est probable 

que, dans le nombre de ces for

teresses situées dans les vieux 

centres de culture, il y en a qui 
remontent å des périodes pré

historiques antérieures.
La question des conditions 

ethnographiqu.es en Finlande 

pendant l’äge du fe r  n’a pu étre 

traitée précédemment que par 

allusions. On cherchera main- 
tenant å 1’exposer aussi longue- 
ment que le permet la disposition 

du présent ouvrage, et å indiquer 

les points de vue principaux 

dans ce probléme d'une solution 
difficile.

Dans l’état actuel de la sci
ence, il est hors de doute que 

le peuple qui, durant le deuxiéme åge du fer, occupait les vieux centres de 

culture ou de trouvailles dans la Finlande occidentale et méridionale, était 
finnois. Méme si les types des objets archéologiques ne parlaient pas un langage 

aussi clair, la vraisemblance de cette hypothése ressortirait déjå du fait que 

cétait précisément ces régions qui, au début des temps historiques, étaient 
les domaines des Finnois propres, des Tavastiens et des Caréliens, tandis

179. Forteresse préhistorique, domaine de Pentti, 
paroisse de Karkku, Satakunta.
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que les Suédois s’étaient établis dans le Nyland, auparavant presque 

vide, et le long des cötes de 1’Ostrobothnie et du Satakunta, et que 1’inté- 
rieur et le nord du pays étaient alors vides ou trés peu peuplés. Quant aux 

trouvailles préhistoriques, elles reflétent une civilisation qui se rapproche plus 

de celle des tribus finnoises habitant au S. du Golfe de Finlande que de 
celle de la Suéde, mais qui est en état de transformer elle-méme les influ- 

ences regues des deux cötés. Les populations qui ont créé cette civilisation 

doivent avoir été finnoises. Le caractére entiérement suédois de la civilisa
tion contemporaine d’Äland est une forte preuve indirecte å 1’appui de cette 

conception. Qu'il se soit maintenu des restes d’une population suédoise

180. Carte marquant 1’extension des forteresses préhistoriques en Finlande.

antérieure, dans les vieux centres de civilisation, å coté des Finnois, ce n’est 
pas invraisemblable en soi; mais le fond de la population était sürement 
composé de Finnois.

Mais, si la conception que se font les archéologues et les linguistes
finlandais du caractére finnois du deuxiéme åge du fer est en somme con-

cordante, les opinions sont au contraire encore divisées sur la question 

de savoir depuis combien de temps les Finnois habitent dans le pays.
Nous avons briévement indiqué p. 42 les raisons qui portent å croire

que la Finlande occidentale avait, durant 1’åge du bronze, une population
scandinave qui s’était déjå établie durant lage de la pierre. Faute de trou
vailles, nous ne connaissons pas les conditions ethnographiques durant 1’åge 

du fer préromain, qui suit •immédiatement l’äge du bronze. Mais, en se
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basant sur 1’évolution antérieure et postérieure, on peut admettre comme 

probable que la colonisation scandinave se maintint au moins dans la Fin

lande Propre, le SW du Satakunta et 1’Ostrobothnie méridionale, tandis que 

le Nyland devint peut-étre désert å cette époque (p. 46). —  Puis vient 1’époque 

qui s ’étend du début de notre ére å l’an 700, c. å d. le premier åge du fer 

en Finlande. Dans les témoignages préhistoriques de cette civilisation, les 

éléments scandinaves sont si prédominants que, d’apres la plupart des arché- 

ologues, ils supposent l’existence d’une population suédoise en Finlande. 

Mais, si on attribue aux Suédois la civilisation du premier åge du fer, aux 

Finnois celle du deuxiéme åge, il s’ensuivrait que les Finnois n’auraient 
pénétré en Finlande que vers 700 ou un peu auparavant. Cette théorie a 

été en effet exposée et développée en détail par quelques savants. On a 

cherché les stations antérieures des tribus finnoises occidentales dans les régions 

situées entre le Ladoga, le Peipus, le cours supérieur de la Düna et le lac 

Bjeloje Ozero. Ils y auraient longtemps séjourné, en contact si étroit avec 

des peuples germaniques et lithuaniens qu’ils auraient adopté une foule de 

mots d’emprunt germaniques et lithuaniens. Sous la pression des Slaves, 
les Finnois se seraient ébranlés vers le Ve — VIe S. et peu å peu, tribu par 

tribu, seraient partis soit vers les Provinces Baltiques, soit vers la Finlande, 

les Tavastiens traversant 1’lsthme carélien pour s’établir autour des lacs de 

la Finlande centrale, les Finnois propres venant par mer d’Esthonie et occu- 

pant la région qui a pris leur nom. Quant aux Caréliens, ils seraient arri- 
vés les derniers le long de la cöte septentrionale du Ladoga et se seraient 
dirigés vers la Carélie méridionale. La population germanique de Finlande 

aurait émigré, d’apres cette théorie; une version veut méme qu’elle ait été 
refoulée sur Åland et la Suéde. Cette théorie antérieure de la conquéte, et 

surtout 1’idée que les Tavastiens se seraient étendus en Finlande de 1'est å 

1’ouest ne concorde cependant pas avec les faits archéologiques actuellement 
connus; c’est ce qui ressort de 1’exposé ci-dessus, et de la comparaison entre 

1’extension des trouvailles en Tavastland durant le premier et le second åge 

du fer (cartes 50 et 51). D ’apres le témoignage des trouvailles, 1’immigration 

des Finnois ne peut avoir eu le caractére d’une conquéte rapide et violente, 
mais eile s ’est poursuivie lentement au cours de plusieurs siécles. Elle ne 

peut non plus, exception faite pour 1’établissement des Caréliens, avoir eu
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lieu de 1’est å 1’ouest, mais dans le sens opposé, et bien des indices por- 

tent å croire qu’elle s ’est faite d ’Esthonie par mer. Quant å 1’époque  

å laquelle a com m encé cette immigration finnoise, c ’est une question qui 

me sem ble intimement liée å celle des conditions ethnographiques des 
Provinces Baltiques pendant le premier åge du fer. Si on peut prouver 

que des tribus finnoises vivaient déjå en Esthonie et en Livonie, les  

nombreux bijoux et outils de type baltique oriental rencontrés dans nos 

trouvailles du premier åge du fer peuvent étre considérés avec une grande 

vraisemblance com m e des souvenirs d’immigrants finnois qui se sont 

établis parmi la population scandinave antérieure alors clairsemée. Mais 
cette question est trés débattue. Certains savants prétendent que les 

Provinces Baltiques ont eu aux IV*' et Vu S. ap. J. C. une population  

germ anique; d ’autres, dont 1’auteur partage 1’opinion, estim ent que cette 

civilisation baltique orientale ancienne peut étre attribuée å des tribus 

letto-lithuaniennes et finnoises m élées de colonies germ aniques. Tant 
qu’on ne se sera pas mis d’accord sur, ce probléme et d’autres connexes 

(v. p. 26), on ne pourra pas considérer la question de 1’immigration  
finnoise com m e définitivem ent résolue.
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(Env. 5 0 0 —700 apr. J. Chr.)

Äldre järnåldern
(C. 500— 700 e. Kr. f.)

Satu nn ain en  löytö. 
a  T rou va ille  d'un ou  de p lu sieu rs objets.

T illfä lligt fynd.

B ysanttila isia  rahoja, 
et M onnaies byzantines.

B y z a n tin sk a  m y n t.
Yksi tahi useam p ia  hautaraunioita tahi -kum puja.
T um ulus, un ou  p lu sieu rs.
Ett e ller  flere  grafkum m el e ller  -högar.

H autakenttä (poltettu ja  luita) ilm an kum puja tahi raunioita.
“  C im etiére par inc in ération  san s tum ulus.

G raffält (m ed  brända b e n )  utan grafhögar.

H autakenttä (polttam attom ia ruum iita).
«  C im etiére  par inhum ation.

Graffält (m ed  skelettgrafvar).

j*  A hvenanm aa. 
|| Å land.

Å land.
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Myöhempi rautakausi I.
(Noin 700—1100 j. Kr.)

Deuxiéme äge du fe r I.
(Env. 700—1100 apr. J. Chr.)

Yngre jä rnåldern I.
(C. 700—1100 e. Kr. f.)

Satunnainen  löytö , 
i  T rou va ille  d ’un ou d e  p lu sieu rs objets.

T illfälligt fynd.

L änsim aisia  rahoja. 
t> M onnaies occid en ta les .

V ästerländska m ynt.
Itäm aisia rahoja, 

cf M onnaies orien ta les.
Ö sterländska m ynt.

L änsim aisia  ja  itäm aisia rahoja.
V M onnaies o cc id en ta les  et orientales.

V ästerländska och  österlän dsk a  m ynt.

Y ksi tahi u seam p ia  hautaraunioita tahi -kum puja.
“  T um ulus, un ou  p lu sieu rs.

Ett e ller  flere  grafkum m el e lle r  -högar.

H autakenttä (poltettuja luita) ilm an kum puja tahi raunioita. 
^  C im etiére  par incinération  san s tum ulus.

Graffält (m ed  brända ben) utan grafhögar.

H autakenttä (polttam attom ia ruum iita).
«  C im etiére par inhum ation.

Graffält (m ed  skelettgrafvar).

M uinaislinna.
© R etran ch em ent.

Fornborg.

Myöhempi rautakausi II.
(Noin 1100—1300 j. Kr.)

Deuxiéme äge du fe r II.
(Env. 1100—1300 apr. J. Chr.)

Yngre järnåldern II.
(C. 1100—1300 e. Kr. f.)

S a tu n n a in e n  lö y tö .
A  T rouvaille  d ’un ou de p lu sieu rs objets.

T illfä lligt fynd.

H autakenttä (poltettuja luita) ilm an kum puja tahi raunioita, 
w C im etiére  par inc in ération  san s tum ulus.

G raffält (m ed  brända ben) utan grafhögar.

H autakenttä (polttam attom ia ruum iita), 
w C im etiére  par inhum ation.

G raffält (m ed  skelettgrafvar).

M uinaislinna.
© R etran ch em ent.

Fornborg.

1 A hvenanm aa.
Åland.

Åland.

2 V arsinais-Suom i.
F in lande proprem en t dite. 
E gentliga  Finland.

3 U usm aa.
Nyland.
N yland.

4  Satakunta.
Satakunta.

Satakunta.






