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V o r w o r t .

Der vorliegende Band der Zeitschrift der Finnischen Alter* 
tumsgesellschaft hätte nach dem ursprünglichen Ausgabeplan 
als Nr. 1 eine Schilderung der in den 1880:er Jahren von der 
Finnischen Altertumsgesellschaft nach Sibirien gesandten drei 
archäologischen Expeditionen enthalten sollen. Aus verschiedenen 
Gründen konnte dieser Plan nicht ausgeführt werden. An Stelle 
der Reiseberichte bringt der Band als Nr. 1 eine Abhandlung 
von Dr. J. Ailio, die sich hinsichtlich des Stoffes einigermassen 
den übrigen Aufsätzen nähert. In Folge dieser Änderung sind 
einige in den späteren Teilen vorkommende Hinweise auf Nr. 1 
gegenstandslos geworden; sie beziehen sich auf die Reiseberichte 
der sibirischen Expeditionen. Diese hofft die Gesellschaft später 
veröffentlichen zu können.

D ie Redaktion.
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Buchdruckerei K. F. Purom ies A . G.



I. Die frühsten neolithischen Funde Russlands.

Indem sich die Archäologie das Ziel steckt, die prähisto
rischen Kulturformen festzustellen und ihren Entwicklungs
prozess aufzuzeigen, vermag sie ihrerseits zur Lösung solcher 
grossen prähistorischen Probleme wie der Frage nach dem Wohn
gebiet oder der »Urheimat» der Indogermanen und der Ugrofin- 
nen, nach den Berührungen zwischen diesen und ihrer Auflösung 
in verschiedene Völker beizutragen. Seit langem wird der Mangel 
schmerzlich empfunden, dass die ganze östliche Hälfte Euro
pas mit ihren reichen prähistorischen Altertümern gerade von 
dem ebenerwähnten Standpunkt aus, besonders im Hinblick auf 
die früheren Zeiträume, nur sehr wenig bekannt und erforscht 
ist. Es ist denn auch schon darum eine mühsame Aufgabe, sich 
einen Überblick über die uralten Kulturprovinzen Russlands zu 
verschaffen, weil das ursprüngliche Material in zahlreichen öffent
lichen sowohl als privaten Sammlungen zerstreut liegt.

Die folgenden Seiten bieten einige Beiträge zur Kenntnis der 
steinzeitlichen Keramik Russlands, und zwar vorwiegend auf 
Grund des Materials, das ich als Stipendiat der Helsingforser 
Universität bereits vor mehreren Jahren sammeln konnte, an 
dessen Bearbeitung und Veröffentlichung ich aber durch ander
weitige Aufgaben gehindert gewesen bin. Zunächst soll im vor
liegenden ein Bild von der sog. Kammkeramik, ihrem Ursprung 
und ihren Entwicklungsphasen, ihrer Ausbreitung und ihren 
Beziehungen zu den nahestehenden Keramiktypen gegeben wer
den. Die Keramik ist vor allem wegen der mit ihr verknüpften 
Ornamentik die beste Nota characteristica der primitiven Kultur
formen. Es ist vorauszusetzen, dass diese Kunstäusserung, von 
der sich überhaupt recht zahlreiche Proben erhalten haben, am 
deutlichsten das Bestehen früher völkischer Differenzen wieder
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spiegelt. Da die Kammkeramik hauptsächlich in dem Gebiet 
verbreitet ist, auf dem die ugrofinnischen Völker vorwiegend ge
wohnt haben, solange die Geschichte von ihnen zu berichten 
weiss, ist die Aufhellung ihres Entwicklungsgangs geeignet, gerade 
die Kultur- und Ausbreitungsgeschichte des ugrofinnischen Ur- 
volkes zu beleuchten. Diese wird jedoch in dem vorliegenden 
Aufsatz nicht behandelt. Es wäre dies auch verfrüht, solange der 
übrige Teil der steinzeitlichen Kulturerinnerungen des in Rede 
stehenden Gebietes noch einer gründlichen Bearbeitung ermangelt. 
Um der Behandlung der Keramik eine Basis zu geben, habe ich es 
aber für angebracht gehalten, zunächst einen kurzen Blick auf 
die ältesten neolithischen Funde von Europäisch-Russland zu 
werfen und die Alters- und Kulturbeziehungen des west- und 
zentralsibirischen Steingerätinventars näher zu betrachten.

Für die Übersetzung des vorliegenden Aufsatzes erlaube ich 
mir Herrn Dr. Gustav Schmidt meinen besten Dank auszu
sprechen.

Da in Russland an mehreren Orten Funde aus spätpaläo- 
lithischer Zeit zutage gefördert worden sind, wäre es befremdlich, 
wenn aus der sog. Übergangszeit, d. h. aus der mesolithischen Zeit, 
gar keine Spuren vorhanden wären, welche darauf hin wiesen, dass 
sich die menschliche Besiedlung auf russischem Gebiete während 
der der Ancylusperiode entsprechenden Zeit fortgesetzt hat. Bisher 
sind wenigstens Spuren des Tardenoisiens ausser in Polen1 und der 
Gegend von W ilna2 nur auf der K rim 3 konstatiert worden. Der 
Grund zu dem Fehlen mesolithischer Funde liegt jedoch teilweise 
darin, dass nicht systematisch nach ihnen geforscht worden ist. 
Beim Durchsehen des Feuersteinabfalls von neolithischen Dünen- 
wohnplätzen in verschiedenen Museen habe ich in demselben 
mehrfach sog. Mikrolithe bemerkt. Die so zufällig gesammelten 
Funde weisen darauf hin, dass ähnliche Materialreste reichlicher

1 E . Majewski, Instruments du silex préh. d’Ossowka, Taf. XI u. a. —  
Swiatowit, I, II und V Band. —  Trudy XI: 1, S. 673  f., Taf. XIV.

2 Swiatowit, III, Taf. IX.
3 Uwarow, Kam . period II, T. 46. —  M. Hoernes, Der diluviale Mensch 

in Europa, S. 94.
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anzutreffen sein werden, wenn man ihnen einmal grössere Auf
merksamkeit schenkt. Aus geographischen Gründen, z. B. wegen 
des Fortschreitens der Erosion in den Flüssen und wegen der 
Richtungsveränderungen der letzteren, kann nämlich nicht vor
ausgesetzt werden, dass die mesolithischen und namentlich die 
spätneolithischen Fundplätze im allgemeinen, unter anderem in 
demselben Horizont, zusammenfielen.

Die bisherigen gelegentlichen Funde (Abb. i) umtassen aus 
kleinen Feuersteinspänen zugeschlagene trapezoidale, rechteckige 
und halbkreisförmige, seitwärts in beinerne »Vogelpfeile» einge
lassene Splitter, Schaber von verschiedenen Formen, dreieckige

A bb. 1. ’ /»• M ikrolithische Feuersteingeräte des T ard en oisien ; a—h, Unter« 
lauf des D njepr, i—k, Kirgisische Steppen.

und andere Pfeilspitzen u. s. w. Zu einer eingehenden Behandlung 
dieser Gegenstände liegt hier kein Anlass vor. Es sei nur erwähnt, 
dass unter ihnen Formen vorzukommen scheinen, die z. B. an ge
wisse paläolithische Pfeilspitzen von der Kyrillstrasse in K ijew 1 
erinnern, aber auch solche, die den Gegenstandsformen der Erte- 
böllekultur (z. B. den querschneidigen Pfeilspitzen, welche z. B. 
in Polen vorgekommen sind) nahestehen. Hierdurch scheinen 
bereits diese wenigen Funde auf eine ununterbrochene Fortdauer 
der Besiedlung im östlichen Europa von der paläolithischen bis 
zur neolithischen Zeit hinzudeuten. Funde der fraglichen Art sind 
mir von folgenden Orten in Litauen, Südrussland und der Kirgisen
steppe (nördlich vom Kaspischen Meer) bekannt.

i) Aus dem Gouv. Wilna, Kreise Lida und Troki, von den 
Ufern der zum Stromgebiet des Niemen gehörigen Flüsse Ula und

1 Trudy XI: 1, S. 713  (Abb. 34).
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Koira, aus dem Gebiet zwischen der Bahnlinie Wilna— Warschau 
und Wilna— Rowno sowie dem Niemen, von verschiedenen Wohn- 
plätzen (Privatsammlung von E. Majewski in Warschau, siehe 
die 2. Fussnote, S. 4).

2) Aus dem Gouv. Cernigow, Kreis Oster, vom Ufer der 
Desna (Städtisches Museum zu Kijew).

3) Aus dem Gouv. Kijew, Dorf Zlodiewka (Städtisches 
Museum zu Kijew).

4) Aus dem Gouw. Cherson, Dnjeprkreis, aus dem Dorfe 
Radensk (Städtisches Museum zu Cherson).

5) Aus dem Gouw. Charkow, Kreis Achtyr, aus Buimirowka 
(Museum der Universität zu Charkow).

6) Von der Krim, aus Kizil-Koba (siehe die 3. Note, S. 4).
7) Von der Kirgisensteppe, unweit Chanskaja Stawka 

(Anthropol. Museum der Universität zu Moskau).
Der Übergangsperiode von der paläolithischen zur neolithi

schen Zeit, ja zum Altpaläolithikum haben die russischen und 
auch einige ausländische Forscher mehrere steinzeitliche Fund
plätze Mittelrusslands teilweise oder in ihrem ganzen Umfang 
zurechnen zu dürfen geglaubt. So hat man in den Funden von 
Bologoe teilweise Chelles-, Moustier- und Magdalainetypen sowie 
zugleich auch Ertebölletypen (sog. Spalter) gesehen. Dies hat man 
daraus erklärt, dass das Quartär in Russland bis in eine viel spä
tere Zeit fortgedauert habe als in Westeuropa1. Die Funde von 
Kolomtzy (siehe Kap. IV) sind sowohl von W. S. wie von W. W. 
Peredolskij auf Grund der Lagerungsverhältnisse als paläolithisch 
angesprochen worden. Die Tongefässe und einige andere Funde 
wären wohl neoiithisch, aber wenigstens ein Teil der Funde würde 
aus einer Zeit stammen, wo Nordeuropa vom Landeis bedeckt 
gewesen w äre2. In der Umgeb ng der Stadt Rzew, am Ufer
abhang der Wolga, hat der frühere Gymnasialrektor P. F. Simson 
eine grosse Menge im allgemeinen durch das Frühjahrshochwasser 
hervorgespülter, grösstenteils formloser Feuersteinabfälle, dar
unter aber auch einige Pfeilspitzen, Schaber und andere Gegen

1 Zapiski Arch. G es. V: 1, s. 247.
2 W. S. Peredolski, EuTOBH e ocTaTKH H ac. IhibMeHCKO— BojixoB CK aro 

noöepeatbH . —  W . W . Peredolski, Arch. f. Anthr., 1905, S. 291 f.
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stände, gesammelt, die er sämtlich in die paläolithische Zeit da
tiert1. Aus dem Pirossee, unmittelbar vom Wasserrande, u. a. 
von dem Waldaiplateau, finden sich in der Privatsammlung Rö- 
richs und in verschiedenen Museen als mandelförmige Chellestypen 
u. s. w. angesehene Feuersteinsachen2. Die Auffassung von dem 
hohen Alter der erwähnten und ähnlicher anderer Funde lässt 
sich jedoch weder durch die geologische Stratigraphie noch durch 
das Alter der Fauna noch auch durch die Typologie der Gegenstände 
erhärten. Wahrscheinlich sind die vermeintlichen alten Feuer
steintypen im allgemeinen okkasionelle Formen, die entweder bei 
der Herstellung von Feuersteingeräten oder bei der Beschaffung 
von Rohmaterial für dieselben und durch massenweise Spaltung 
natürlicher Feuersteinknollen entstanden sind. Ich kenne nicht 
einmal nachweislich mesolithische, d. h. an Alter über die Erte- 
böllekultur hinausgehende Funde aus der in Rede stehenden Ge
gend, obwohl ich darum nicht leugnen will, dass solche zum Vor
schein kommen können.

Zugleich sei erwähnt, dass man als Funde aus Finnland und 
Estland, deren steinzeitliche Alterstufe viel zu hoch angesetzt 
worden ist, oft den merkwürdigen Netzfund aus Antrea und die 
Knochengerätfunde von Kunda angeführt hat. Dabei hat man die 
Datierung des Fundes von Antrea ausschliesslich auf phytopaläonto- 
logische Momente, und zwar auf das Vorkommen von Piceapollen 
in dem Schichtenprofil erst oberhalb der Netzreste und auf das 
Auftreten des Leitfossils der Ancyluszeit Eunotia Clevei noch 
weiter oben gegründet. Der Netzrest und die übrigen Gegenstände 
wären mithin schon in einen frühen Teil der Ancyluszeit zu setzen. 
Ich gehe nicht auf die erwähnte Beweisführung ein. Ich bemerke 
dafür, dass der fragliche Fund vom Gesichtspunkt der geolo
gischen Schichtenfolge aus nicht viel älter sein kann als die maxi
male Ausdehnung des Ladogasees. Archäologisch ist es, wenn man 
an der typologischen Forschungsmethode festhalten will, un
möglich, z. B. technisch so hoch entwickelte geschliffene Stein
gerätformen wie SM YA X X V III: 2, T. III: 12, 13 mit Kultur-

1 P. F. Simson, KaMemmtt rF kb nofl-b PatenoML.
2 Zap. VII: 1, S. 168— 9.
3 SMYA XXVIII: 2, 3.
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resten des westeuropäischen Aziliens zu parallelisieren. Die frühste 
Zeit, der der Fund von Antrea typologisch zugewiesen werden 
kann, ist die Grenzzeit zwischen der i . und 2. Monteliusschen 
Periode. — Der Fund von Kunda ist einer besonderen Kundastufe zu 
Grunde gelegt worden, die der Erteböllezeit entsprechen soll. Ebert 
hat, archäologisch mit vollem Recht, das vermutliche hohe Alter 
des Fundes von Kunda angezweifelt1. Es sei hinzugefügt, dass 
jedenfalls keine geologische Tatsache existiert, die für die frühere 
Auffassung von dem hohen Alter des genannten Fundes spräche.

Betrachten wir hiernach die Verbreitung solcher Funde in 
Russland, die als entsprechend den Formen der Erteböllekultur

A bb. 2; ca. ' / 3. Feuersteingeräte nach der A rt des Kernbeiles und des Spalters; 
a, b W olosow o, c Bologoe.

anzusehen sein können. Die eine von den Beilformen dieser 
Kultur, der sog. Spalter, ist zunächst im Westen aus Polen und 
aus dem Kreise Troki (amNiemen) in Litauen bekannt2. Ähnliche 
Feuersteingeräte habe ich zu mehreren unter den Wohnplatz- 
funden aus Bologoe, einige aus der Gegend von Wolosowo (Abb. 2 
b, c) und eines aus Kolomtzy gesehen3. , Sie sind verhältnismäs
sig selten und ihrer Form nach so schwankend, dass sie eigent
lich kaum als Vertreter des Spaltertypus betrachtet werden 
können, obgleich sie ihm nahestehen.

1 Praeh. Zeitschr. V, 1913, S. 507.
2 Uwarow, Kam. per. II, T. 42: 1898. —  Swiatowit III, T. IV: 3, 4.
3 Uwarow, Kam. per. II, T. 1 6 :3 8 9 6 . —  Aus Bologoe sind als Spalter solche  

Geräte wie Zap. V: 1, T. XI; 11, 12 angeführt worden, die mit ihnen gar nicht 
verglichen werden können.
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Feuersteingeräte, die sich der zweiten Beilform der Erte- 
böllekultur, dem sog. Kernbeil, nähern (Abb. 2 a), kommen zahl
reicher vor, nämlich ausser an den obengenannten Wohnplätzen 
im Gouvernement Rjasan, Kreis Spassk, und im Gouvernement 
Tula, Kreis Tula. Zu ihnen sind ferner eine Anzahl solcher »mandel
förmiger», an der Schneide durch zwei oder mehrere Schläge ge
stalteter, im Profil und im Querschnitt unregelmässiger Feuer
steingeräte zu zählen wie Abb. 3 a, die auf dem Waldaiplateau, 
z. B. am Ufer des Pirossees, im Gouvernement Nowgorod, unweit 
der Stadt Staritza u. a., im Gou ernement Twer, angetroffen

a b

A bb. 3; ca. ‘ / 4 und x/3. a ein Feuersteingerät nach der A rt des Kernbeiles, 
Pirossee, G ouv. N o w g o ro d ; b ein K ernbeil, Palästina.

N ach  Jefim enko.

worden und die von technisch gleichartigen grossen, runden, läng
lichen oder gestielten Schabern, Spanmessern u. s. w. begleitet sind. 
Die bezeichneten »mandelförmigen» Geräte hat Jefimenko mit 
scharfem typologischen Blick durchgemustert; er hat in ihnen Züge 
der Kernbeile der Muschelhaufen und der Pies des Campigniens 
gesehen, aber sie als eine Art Renaissanceerscheinung der paläo- 
lithischen Kultur aufgefasst1. Ich möchte sie zeitlich etwa mit 
den erwähnten westlichen Kernbeilen parallelisieren, doch ist es 
eine andere Frage, ob sie auch genetisch nebeneinanderzustellen sind. 
Als Typus dürfte das genannte mandelförmige Kernbeil möglicher
weise für älter angesehen werden können als seine westlichen

1 Anthropol. Journal, 1916 (russisch).



10 S M Y  A X X I X : i .

Seitenstücke. Die mittelrussischen Kernbeile scheinen derselben 
geographischen und typologischen Gruppe anzugehören wie die 
aus Litauen, Polen und Wolhynien, deren Zusammenhang mit 
Skandinavien übrigens Åberg für unbewiesen h ä lt1. Zieht man 
das Vorkommen von Kernbeilen auch nach Süden hin in Betracht 
(Abb. 3 b), so ist es wohl denkbar, dass die in Rede stehende Form 
von dorther nach Russland gekommen ist.

Aus der Ukraine und östlich der Gegend von Wolosowo sind mir 
keine Gegenstücke der Spalter und der Kernbeile bekannt. In der 
aus dem Gouvernement Kasan zusammengebrachten grossen 
Steingerätkollektion des Nationalmuseums zu Helsingfors finden 
sich nur drei Feuersteingeräte, die an die Kernbeilform erinnern. 
Von diesen besteht jedoch eines aus einer der Gegend von Kasan 
fremden Feuersteinart, und die beiden anderen können Vor
arbeiten zum krummrückigen Hohlmeissel sein. —  Als frühstes 
neolithisches Siedlungsgebiet in Russland und der Ukraine ergeben 
sich mithin im Licht der bisherigen Funde das Waldaiplateau und 
die Gegend an der oberen Wolga und der Oka. Geographisch und 
geologisch betrachtet besitzt das genannte Gebiet hierfür sehr 
gute Vorbedingungen. Dort entspringen nämlich die wichtigsten 
Flüsse Russlands, und es stellt zugleich die beste Feuersteingegend 
Russlands dar.

Wir müssen noch nachsehen, ob der Erteböllekultur entspre
chende Gegenstandstormen in dem am nächsten nördlich an die 
fragliche Gegend grenzenden Urgebirgsgebiet, dem an Steinzeitfun
den reichen Olonetz, anzutreffen sind, das in geographischer Bezie
hung einen Teil desselben Seengebietes darstellt wie das Waldai
plateau. In Olonetz ist, abgesehen von dem südöstlichen Teil 
beiderseits des Onegaflusses, der Feuerstein als Steingerätmate
rial vor allem durch eine dunkle, feingestreifte, aber doch massive 
Tuffart und daneben durch die verwandten felsitischen Gesteins
arten sowie durch Porphyroid- und auch Phyllit- u. a. Schiefer 
ersetzt worden2. Der erwähnte Tuff ist dicht, fest und muschelig 
spaltbar und nähert sich dadurch seinen Eigenschaften nach in

1 Das nordische Kulturgebiet, I, S. 3.
2 E . Mäkinen, Petrographische Verzeichnisse über die Steingeräte im Rus

sischen Karelien, Handschrift im Nationalmuseum zu Helsingfors.
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hohem Grade dem Feuerstein. Im wesentlichen hat gerade diese 
Tuffart, die westlich des Onegasees vorkommt, die Grundlage für 
die Steinkultur von Olonetz gebildet. Da sie in einem ausgedehnten 
Gebiet eine gesuchte Ware war, wie ihr Auftreten in Steingeräten 
bis nach Westfinnland, Liv- und Kurland, in Mittelrussland und 
in der Gegend von Kasan und W jatka beweist, ist sie eine wich
tige Voraussetzung der Kulturgemeinschaft gewesen.

Mustert man die Steingeräte von Olonetz, deren annähernd

A bb. 4. 3ho. Frühe neolithische G esteinsgeräte: a, b nach der A rt des Kerns 
b eiles; c nach der A rt des Spalters, d ein spitznackiges Beil, alle aus O lo n e tz ; 

e ein W alzenbeil, G egend von  Kasan.

2000 Stück im Nationalmuseum zu Helsingfors, und zusammen 
einige Hundert im Ethnographischen Museum der Akademie der 
Wissenschaften zu Petersburg und in anderen russischen Museen 
gesammelt sind, eingehend durch, so beobachtet man unter ihnen 
eine ziemliche Menge solcher, die in ihrer Technik sowohl als in 
ihrer Form sehr primitiv sind. Ein solches ist ein aus zugeschla
gener Gesteinsschiebe durch grobe Randschläge gestaltetes, im 
allgemeinen nur nach der Schneide hin etwas geschliffenes gerad- 
meisselartiges Gerät (Abb. 4 c). Ähnliche Geräte sind ziemlich
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reichlich in Südfinnland angetroffen worden, wo man sie als Suo- 
musjärwitypus bezeichnet hat. Europaeus hat auf die Überein
stimmung dieses Typus mit den südskandinavischen Spaltern hinge
wiesen, dabei jedoch hervorgehoben, dass diese einfache Form als 
Produkt einer primitiven Zuschlagtechnik fast überall entstehen 
konnte. Er hat vermutet, dass der Typus zur Zeit des Maximums 
der Litorinasenkung oder der Muschelhaufen aufgetreten sei, da er 
teilweise in dem Niveau vorkommt, das nach Prof. W. Ramsay 
der Litorinagrenze entsprechen würde. Der Typus hätte sich seiner 
Ansicht nach von Karelien nach Südfinnland verbreitet1. Obwohl 
eine weitere Bestätigung der ebenerwähnten Zeitbestimmung 
abzuwarten ist, hat die Auffassung Europaeus’ gute Wahrschein
lichkeitsgründe für sich,

Steingeräte von der Art des Kembeiltypus der Erteböllekultur 
oder eigentlich der diesen in einer Gesteinsart nachbildenden sog. 
Lihult- und Nöstvetbeile sind in Olonetz in grösserer Zahl gefunden 
worden. Sie sind in ihren Dimensionen grösser oder kleiner, an 
beiden Rändern zugeschlagen, im Querschnitt unregelmässig tra- 
pezoid, segmentförmig oder triangulär, entweder ganz ungeschliffen 
oder nur an der Schneide geschliffen, schwach querschneidig und 
von rundlicher Schneidenform (Abb. 4 a, b). Vergleicht man diesen 
Typus mit der in Abb. 4 d wiedergegebenen regelmässigen und 
technisch recht hochentwickelten Beilform, die auch in Ostfinnland 
vorkommt und die als Ilomantsitypus bezeichnet worden ist, so 
muss man annehmen, dass er eine ältere Entwicklungsstufe ver
tritt und die Urform des letzteren darstellt. Den Typus von Ilo
mantsi kann man am ehesten als eine Parallele der sog. spitz
nackigen Beilform betrachten, sodass also die vorstehend geschil
derten olonetzischen Kernbeile auch von diesem Gesichtspunkt aus 
dem Lihult- oder Nöstvettypus entsprechen würden. Der olonet- 
zische Kernbeiltypus deutet in seiner Technik und Form am näch
sten auf die Feuersteinkernbeile der Waldaigegend und ist ohne 
Zweifel von diesen herzuleiten.

Wir haben also gesehen, dass sich auch Olonetz an das obener
wähnte frühe neolithische Siedlungsgebiet anschliesst. Der Kontrolle

1 A. Europaeus, Fornfynd från Kyrkslätt och Esbo, SMYA XX XII: 1, T. 
I: I, 2  u. a., S. 8 2  f.
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halber sei noch ein Blick auf die Walzenbeile geworfen, von denen 
man bekanntlich angenommen hat, sie hätten sich auf Grund der 
Kernbéile entwickelt. Die Walzenbeile sind allerdings in Russland 
selten, aber sie sind jedenfalls so häufig angetroffen, dass man den 
Typus als dort eingebürgert betrachten muss. Ihre gewöhnliche 
Form ist in Abb. 4 e zu sehen; zuweilen ist der obere Teil für die 
Schäftung etwas verschmälert. Das Gerätmaterial ist dichtes, 
festes; gewöhnlich eruptives Gestein, ausnahmsweise Feuerstein 
(Wolosowo) oder Gneis (Olonetz). Die Technik ist die des Zustos- 
sens. Die Schneide, die mitunter auf der einen Seite stärker abfällt, 
ist geschliffen, bisweilen ebenso der obere Teil; das Feuerstein
walzenbeil ist zugeschlagen und dann geschliffen. Das Zustossen 
ist natürlich als eine Anpassungserscheinung der gewöhnlichen Zu
schlagtechnik zu betrachten, wo statt des Feuersteins schlechter 
spaltbares Rohmaterial, d. h. irgendein Gestein verwendet wurde.

Das neue technische Verfahren ist dann auch auf die spätereu 
Gerätformen, wie die spitznackigen Beile, angewandt worden. 
In Olonetz gibt es Abwandlungsformen von diesen, die im Quer
schnitt oval, aber an der Schneide rundlich sind und in der Technik 
den Walzenbeilen ähneln. Solche Beile sind natürlich jünger als 
die eigentlichen Walzenbeile, und zwar sind sie vermutlich in die 
1. Monteliusche Periode zu setzen. Als noch jünger sind solche 
Walzenbeile zu betrachten, welche etwas abgeplattet, breiter und 
an der Schneide eckig sind. Sie können bis in den Ausgang der 2. 
Periode reichen, denn an ihnen findet man nie mehr Züge, welche 
an die der 3. und 4. Periode zugehörigen vierseitigen dick
nackigen Beile erinnern. Bei den ovalen und platten Walzenbeilen 
ist die Gesteinsart in der Gegend von Kasan bisweilen der süd
lich von Kasan vorkommende Sandstein, woraus zu entnehmen ist, 
dass die Geräte örtlicher Herkunft sind. Übrigens scheint bei 
den Walzenbeilen der Gegend von Kasan noch nie die Gesteinsart 
von Olonetz vorzukommen, weshalb das Gerätmaterial irgend
woher aus der Nachbarschaft importiert worden ist. In der Ge
gend ist nämlich in der Natur gar keine Gesteinsart anzutreffen.

Die Walzenbeile haben sich auch über ein etwas weiteres Ge
biet verbreitet als die älteren Beiltypen. Ich habe ältere, runde 
Walzenbeile notiert:
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aus dem G ouvernem ent N owgorod 2

» » » N iznij-N ow gorod 1
» » » W lad im ir 5
» » » R jasan  1
» » » K asan  6
» » » W  ja tk a  1
» » » O lonetz 4

Zusam m en 20

Die spitznackigen Beilformen, die übrigens eine sehr weite 
Verbreitung in Russland haben, und die noch späteren Beiltypen 
müssen hier beiseite gelassen werden.



II. Das neolithische Steingerätinventar Sibiriens.

Liegen über die Steinzeit des Europäischen Russlands wenig 
systematische Untersuchungen vor, so verhält es sich mit Sibirien 
noch schlechter. Auf die Steinzeit dieses Gebietes richtet sich 
der Blick jedoch besonders dann, wenn allgemeinere Fragen der 
Urgeschichte Russlands zu behandeln sind. Seinerzeit nahm Wor- 
saae an, dass die steinzeitliche Kultur Russlands durch finnische 
Stämme aus Nord- und Mittelasien eingeführt worden sei. Aspelin 
trat, da Spuren der Steinzeit damals zwischen dem Altai und dem 
Ural fehlten, der Annahme Worsaaes entgegen. Indem er meinte, 
dass einige steinzeitliche Funde aus Olonetz, z. B. die Tierkopfge
räte und die Tongefässfragmente, von einer Verwandtschaft mit 
der altai-uralischen Bronzezeit zeugten, schloss er, dass ein Teil 
der Träger der genannten Bronzekultur, nämlich die ugrofin
nischen Stämme, westwärts auf Gebiete gedrängt worden seien, 
wo es kein Kupfer gab und man daher auf Stein als Gerätmate
rial angewiesen w ar1.

Neuerdings sind zwischen Ural und Altai in ziemlich reicher 
Menge steinzeitliche Funde geborgen worden. Ausser für die Er
forschung der Steinzeit Sibiriens ist es auch für die der Steinzeit 
Russlands von Interesse, eine Vorstellung vor allem von den Zeit- 
und Kulturverhältnissen dieses Inventars zu gewinnen. Leider 
bin ich nicht in der Lage gewesen, mich mit dem in Sibirien auf
bewahrten Material eingehender als durch einige wenige Veröffent
lichungen und teilweise durch Photographien bekannt zu machen.

West- und Mittelsibirien bietet der steinzeitlichen Besiedlung 
in bedeutenden Umfang Vorbedingungen, abgesehen von dem 
nördlichen Teil, vom 62. Breitengrad (nördlich von Surgut) ab,

1 Suom.ugr. muinaistutkinnon alkeita, s. 52.



wo allerdings zumal die Flüsse eine reiche lebende Ausbeute liefern, 
wo aber die herrschende Kälte (Jahresisotherme mehr a ls— 20° C.) 
eine dauernde Besiedlung der Gegend weniger lockend macht. Die 
Waldzone südlich des genannten Breitengrades ist inbezug auf Bo
den, Klima und Vegetation umso günstiger, je weiter nach Süden 
man kommt. Insbesondere konnten die Ufer der Stromsysteme des 
Ob und Jenissei geeignete Lebensbedingungen schon auf der Ent
wicklungsstufe der Steinzeit darbieten, wo sich die Wirtschaft auf 
Jagd und Fischerei gründete. Der südliche Teil von Westsibirien 
besteht aus Steppen und aus Schwarzerdegebiet, in dem ein wär
meres Klima herrscht und das daher für die Bodenbewirtschaftung 
gut geschaffen ist. Geographisch ist das Flusssystem des Ob mit 
seinen vielen im Ural entspringenden Nebenflüssen ein natürlicher 
Vermittler der Verkehrsgemeinschaft und der Siedlungsströmun
gen zwischen Ost- und Nordrussland und Westsibirien. Geologisch 
sind der Ostabhang des Urals und das zunächst im Osten gelegene 
Moränengebiet zum Zentrum der steinzeitlichen Besiedlung West
sibiriens prädisponiert durch das dort vorhandene Gerätmaterial, 
vor allem die kristallinischen Gesteinsarten.

Von diesen sind in erster Linie Diabas, Diorit und andere sog. 
Grünsteine, teilweise auch eine nephritartige Gesteinsart und 
Schieferarten zur Verwendung gekommen. Feuerstein wurde in 
geringer Menge, hauptsächlich für Pfeilspitzen und ähnliche Ge
räte gebraucht. Diese Übereinstimmung des Materials z. B. 
mit dem Steininventar von Olonetz hat an ihrem Teil dazu ge
führt, dass die Steininventare der in Rede stehenden Gegenden 
äusserlich ein ähnliches Gepräge zeigen. Es haben sich daraus 
nämlich gleichartige technische Herstellungsweisen ergeben, und 
zwar ausser dem Zuschlägen auch das Zustossen und Sägen, Ver
fahren, die ihrerseits auf die Gegenstandsformen eingewirkt haben. 
In welchem Grade die erwähnte Ähnlichkeit genetisch bedingt ist, 
werden wir zunächst bei einer Betrachtung der Gerätformen vom 
Stromgebiete des Ob sehen.

Der typologisch älteste Gerättypus, den ich aus dem genann
ten Gebiet kenne, ist das spitznackige Beil. Von solchen sind 
geborgen worden: am Ufer der Nördlichen Soswa ein dem späteren 
Walzenbeiltypus nahestehendes, durchweg durch Zustossen ver
fertigtes, querbeilartiges Exemplar (Abb. 5 a) und ein anderes,

16  S M Y A  XXIX: i .
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hauptsächlich durch Zuschlägen sowie an den Rändern teilweise 
durch Zustossen bearbeitetes, im Gebiet des Narym gefundenes 
Beil (beide befinden sich im Nationalmuseum zu Helsingfors). 
Diese Beile sind an der Schneide breit und eckig und entsprechen

A bb. 5. 3/io* West» und  mittelsibirische G erättypen, alle ausser g aus G estein ; 
a, e, f, h N . Soswa, b G egend von  Berezow , c, g G egend von  M inusinsk, d

G ebiet von  N arym .

den der Grenzzeit zwischen der i . und 2. Monteliusschen. Periode 
zuzurechnenden westlichen Beilformen. Das zuletzt erwähnte 
erinnert in der Form an die spitznackigen Querbeile von Olonetz. 

Inbezug auf die Typenform etwas jünger ist das entweder
2
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dünn- oder stumpfnackige und scharf- oder rundrandige Querbeil, 
das auf der einen Seitenfläche gewöhnlich abgeplattet ist und, wie 
gewisse in der Form nahestehende uralische Beile, an den sog. 
»südkarelischen» Beil- und Meisseitypus gemahnt. Dieser Typus 
ist unter anderem im Kreis Kurgan (aus einer nephritischen Ge
steinsart; im Museum der Akad. der Wissensch. zu Petersburg), 
in Samarowo (aus einer grünen schief er artigen, vielleicht uralischen 
Gesteinsart; im Hist. Mus. zu Moskau)1 und in der Gegend von 
Berezow (aus einer schwarzen eruptiven Gesteinsart; im National
museum zu Helsingfors) angetroffen worden. Das letzte dieser 
Beile (Abb. 5 b) ist ein schönes, fast symmetrisches, dem sog. 
dünnackigen Beiltypus zuzuzählendes Exemplar, das eine aus
gezeichnete Technik zur Anschauung bringt. Als mit den vor
hergehenden Beilen verwandte Typen seien zwei in Bedkasi an der 
N. Soswa gefundene Geradmeissel (im Nationalmuseum zu Hel
singfors, Abb. 5 e) erwähnt, die sich stark dem sog. südkarelischen 
Meissei nähern (einer der letzteren kann aus olonetzischem Tuff 
bestehen und wäre dann als aus Olonetz importiert zu betrachten). 
Auf den Ural und die Gegend von Kasan deutet ausser dem Gerad- 
beil Uwarow T. 2: 3322 ein ähnliches, meisseiartiges, im Quer
schnitt durchaus rhombisches, aus der Gegend von Kurgan stam
mendes kleines Beil (im Museum der Akademie der Wissenschaften). 
Nach derselben Richtung deutet eine aus Samarowo stammende, 
öfters in der Gegend von Kasan (nie in Olonetz) angetroffene Beil
form (Hist. Museum zu Moskau), die sonst ähnlich ist wie der dick
nackige vierseitige Beiltypus, die aber an der einen Schmalseite 
nicht plan, sondern beinahe scharf ist. Alle diese Gerätformen sind 
wahrscheinlich als Zeitgenossen der Beilformen aus der 2. und 
spätestens aus dem Anfang der 3. Monteliusschen Periode zu 
betrachten.

Ein deutliches Gegenstück zu den vierseitigen dicknackigen 
Beilen aus der 3. und 4. Monteliusschen Periode ist das in Abb. 
5 d wiedergegebene, im Narymgebiet gefundene etwas querschnei
dige Beil (im Nationalmus. zu Helsingfors, wahrscheinlich aus 
Diabas). Von ähnlicher Art sind im Historischen Museum zu 
Moskau ein Beil aus dem Kreise Tara (nicht so markiert wie Abb.

1 Uwarow, Kam. per II, T. 2: 3321.
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5 d), ein aus den »Tschudenschürfen»' (vielleicht aus dem Altai) 
stammendes u. a .1 Als ziemlich gleichalterig sind zu betrachten 
die platten Geradmeissel, die z. B. im Kreise Kurgan und an der 
N. Soswa angetroffen worden sind (einer schmal und von feiner 
Arbeit, aus einer festen Gesteinsart —  im Geographischen Kabinett 
der Universität zu Kasan, ein anderer aus schön gestreiftem Schiefer 
—  im Nationalmuseum zu Helsingfors) u. a., die im Querschnitt 
triangulären (sog. »russisch-karelischen») Geradmeissel, worunter' 
sich sowohl dicke (z. B. ein schönes gesägtes Exemplar aus dem 
Kreise I§im) als auch platte, ja auf beiden Seiten facettierte (z. B. 
aus dem Kreise Kurgan, im Ethnographischen Museum der Aka
demie der Wissenschaften zu Petersburg) befinden, die krumm- 
rückigen Hohlmeissei (z. B. von der N. Soswa, Abb. 5 f) und eine 
kufenförmige, an der nördlichen Soswa gefundene stattliche Hacke 
von 39 cm Länge, aus Nephrit, von derselben seltenen, späten 
Form, die oft in Olonetz anzutreffen ist.

Pfeilspitzen sind in einiger Menge auf gefunden worden, alle 
aus Feuerstein oder kieselreichem Gestein zugeschlagen, in ihrer 
Form entweder spitzoval oder nach der Basis zu verschmälert, 
verhältnismässig spät, z. B. von der N. Soswa (Nationalmuseum 
zu Helsingfors) und aus dem Kreise Kurgan (Akademie der Wis
senschaften zu Petersburg). Lanzenspitzen kenne ich einige aus 
Feuerstein (z. B. aus der Nähe von Werch-Pelymsk), mehrere aus 
Schiefer (z. B. aus Bedka§i an der N. Soswa, vom Ufer der Kleinen 
Pelymka u.a.), die letzteren auf beiden Seiten gratartig geschliffen 
(Abb. 5 h).

Der obige Überblick über die Steingerätfunde aus dem Strom
gebiet des Ob dürfte genügen, um zu zeigen, dass sich das durch 
sie vertretene Steingerätinventar parallel mit demjenigen Ost- 
und Mittelrusslands entwickelt hat und durch dieses stark be
einflusst worden ist. Ein Teil dieser Einflüsse scheint längs der 
Flüsse Bjelaja, Cussowaja u. a. und dann längs des Tobol und seiner

1 In demselben Museum werden als Schenkung des Kaufmanns D. A. 
Postnikow etwa 30  Steingeräte aus einer wie Feuerstein aussehenden G esteins
art, laut Angabe in Sibirien gefunden, aufbewahrt. Postnikow soll diese G e
genstände jedoch in Moskau gekauft haben, ohne den Fundumständen Beachtung 
zu schenken. Die Gegenstände, unter denen sich einige vierseitige dicknackige 
Beile befinden, sind daher für die wissenschaftliche Forschung wertlos.
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Nebenflüsse von Ostrussland her nach dem südlichen Teil des 
fraglichen Gouvernements gekommen zu sein. Der nördliche Teil 
des Gouvernements hat offenbar Einflüsse von Nordrussland, bis 
von Olonetz her, vermutlich in der Richtung Suchona— Wyöegda—  
Pecora— N. Soswa empfangen. Ausserdem sind Kultureinwirkun
gen in geringem Masse von anderen Richtungen, nämlich wahr- 
scheinlich von Süden oder von Turkestan und wenigstens von Osten 
oder vom Jenissei, ausgegangen, wie ich gleich auseinandersetzen 
werde. Auf der Grundlage aller dieser Einflüsse hat sich ein lokales 
Steininventar ausgebildet, das hinsichtlich der Gerättypen wenig 
eigene Formen zeigt1.

Sehen wir uns hiernach das Steingerätinventar vom Gebiet des 
Jenissei an. Was zunächst die geographischen Verhältnisse be
trifft, werden sowohl dieses als das Gebiet des Ob oder das ganze 
West- und Mittelsibirien von dem Kulturkreis Chinas durch eine 
hohe Gebirgskette vom Pamir bis zu den Sajanischen Bergen ge
schieden, über welches Verkehr nur durch das Tal des Jenissei (und 
weiter im Nordwesten die Gegend des Baikalsees) besteht. Diese 
Tatsache und der Mineralreichtum des Altai-Sajan liefern den 
Schlüssel zum Verständnis der archäologischen Bedeutung der 
Gegend am Oberlauf des Jenissei seit der frühsten Zeit des Metall
gebrauchs. Sogar schon früher hat diese Gegend mehr als die an
deren Gebiete Mittelsibiriens besonders wegen ihrer zu Gerät
material tauglichen Gesteinsarten eine natürliche Anziehung auf 
die Bevölkerung ausgeübt. In dieser Hinsicht scheint sie der 
Gegend des Altai vorangestanden zu haben. In der Gegend von 
Sajan findet sich Feuerstein, allerdings keine sehr guten Arten, 
sondern feuersteinartige Schiefer und Nephrit, nicht zu reden von 
weicheren Gesteinsarten, wie Kieselschiefer, Kieselkalkstein, Diorit, 
Glimmerschiefer, Phyllit u. a .2, die auch in der Gegend des Altai 
Vorkommen (die Diorite sind hier ebenso ausgebildet wie im Ural), 
desgleichen Nephrit.

Unter den Gerättypen vom Gebiete des Jenissei ist an erster 
Stelle ein prächtiges/einseitig zu der Schneide geschliffenes Walzen

1 Vgl. z. B. die Beilform Uwarow T. 2: 3327.
* B. E . Petri, Héoji. naxoRKM na 6epery Bathtajia, Cfiopunm, Myaen Am-p. 

h 3 t h . A K a a e M i H  Hayrcb, III, s. 1 1 5 .
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beil zu erwähnen, das im Gouvernement Jenissei, in den Dünen 
hinter dem Dorfe Ladeika getunden worden ist (im Museum der 
Akademie der Wissenschaften zu Petersburg). Dasselbe ist der 
einzige derartige und der älteste neolithische Fund, den ich aus Sibi
rien kenne. Näher als aus der Gegend von Kasan ist mir keine 
damit vergleichbare Beilform bekannt.

Dem spitznackigen Beiltypus von Europäisch-Russland stehen 
eine nur zugeschlagene Vorarbeit zu einem Querbeil, die beim Bau 
des Ob— Jenisseikanals, in der Luftlinie ca. 450 Werst nordöstlich 
von Tomsk, gefunden Worden ist (im Nationalmuseum zu Helsing
fors) und ein in der Gegend von Minusinsk, im Flusse Casgol ge
fundenes scharfrandiges, nach dem Nacken zu etwas verschmäler
tes, an der Schneide gerundetes und nur am Schneidenende ge
schliffenes zerbrochenes Beil nahe1. Eine ähnliche, aber an der 
Schneide gerade, scharfeckige Beilform ist durch ein anderes Beil 
aus der Gegend von Minusinsk (Sawenkow, 1. c. Abb. 201) ver
treten. Die erwähnten Beile dürften in ihrer Form und ihrer pri
mitiven Technik am nächsten den der 1. oder spätestens der 2. 
Monteliusschen Periode zuzurechnenden europäischen Beilen ent
sprechen.

Mehrere Beile oder Meissei repräsentieren den durch Abb. 5 c 
veranschaulichten Typus und entsprechen in Europa dem in 
Norddeutschland und Russland vorkommenden sog. Viervitz
typus, der nach Åberg gleichen Alters wie die dicknackigen Beile 
sein würde2. —  In den späteren Teil der Steinzeit sind auch zu 
setzen die platten vierseitigen Meissei3, das vierseitige dicknackige 
Beil (vgl. Abb. 5 d), das wenigstens unter den Grabungsfunden 
Petris vom Ufer des Baikalsees in einem Exemplar vorliegt, die 
krummrückigen Hohlmeissel, von ähnlicher Form wie in Olonetz 
(ein in den Dünen von Ladeika gefundenes, im Museum der Aka
demie der Wissenschaften zu Petersburg aufbewahrtés Exemplar

1 H. CaBeHKOBi,, KaM. b 1 ;k t .  b l  MimycHHCKOivrb K p ak , MaT. no b o c t .  ry6. 
PocciH II, T. XXIII: 3.

2 Studier öfver den yngre stenåldern, S. 25. —  Sawenkow, 1. c„ Abb. 151, 
und T. XXIII: 5. —  Congrés intern, d’arch. préh., Moskau 1892, II, Tafel nach 
der S. 330, Abb. 7.

3 Sawenkow, 1. c., Abb. 153. —  Uwarow, Karn. per. II, T. 4 :3 2 6 6 , 3269. 
—  Trudy (A px. Gbkag.) V, T. XXXV: 1.
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läuft auf dem Rücken ziemlich spitz zu), die am Rücken abge
setzten, aus Feuerstein gefertigten Hohlmeissel (2 Ex. aus der 
Gegend von Krasnojarsk, im Museum der Akademie der Wissen
schaften) 1 und ein im Querschnitt wahrscheinlich triangulärer Meis
sei (von sog. russisch-karelischen Typus) 2. —  Dem Ende der Stein
zeit gehören ohne Zweifel Feuersteinsägen und Lanzenspitzen 
(Abb. 5 g) und Pfeilspitzen an, die im allgemeinen fein zugeschlagen 
sind, die letzteren meistens gegen die Basis hin etwas verschmälert 
oder auch mit breitem Schäftungsstiel versehen oder mit gerader 
oder konkaver Basis3. —  Von den Schmuckgegenständen seien die 
runden Ringe erwähnt, die z. B. durch ein, aus Kalkstein ge
arbeitetes, durch Bohrung zustandegebrachtes Exemplar aus 
dem Gouvernement Irkutsk vertreten sind (im Geogr. Kabinett 
der Universität zu Kasan).

Vergleicht man die Steininventare aus der Gegend des Jenissei 
und des Ob miteinander, so findet man in beiden so viele gemein
same Züge, dass man ihre Entwicklung als eine parallele betrachten 
muss. Solche am Jenissei, obschon selten vorkommende Formen 
wie das Walzenbeil, das vierseitige dicknackige Beil, die krumm- 
rückigen und mit Absatz am Rücken versehenen Hohlmeissel wie 
auch die Feuersteinsägen und ausserdem solche Geräte wie die 
im Altai angetroffenen Hammerbeile (Uwarow, 1. c. T. 3: 115, 116) 
deuten auf Kulturzusammenhang mit dem europäischen Russland, 
wenn sie auch nicht alle dorther stammen sollten. Dieselbe typolo- 
gische Entwicklung, welche die erwähnten Formen in Russland 
vertreten, und dieselbe relative Chronologie wie dort dürften ihren 
Platz noch in der Gegend des Jenissei behaupten können. Be
trachtet man die Entwicklung z. B. in Ost- und Nordrussland und 
in West- und Mittelsibirien als parallel, so bezieht sich natürlich auf 
die Steingerätinventare beider Gegenden auch dieselbe absolute 
Chronologie *. Die frühsten neolithischen Steingerätformen der Ob-

1 Vgl. mit dem Kupfermeissei SMYA XXV: 1, Abb. 70, jedoch nicht an der 
Schneide verbreitert.

2 Petri, 1. c., Abb. 2, s. 121.
3 Petri, 1. c., T. X. —  Uwarow, Kam. per. II, T. 1.
4 Tallgren, der es vorläufig für unmöglich hält, die Steinzeit Sibiriens wis

senschaftlich zu behandeln (Tietojemme rajoilta, S. 86), dürfte mir erlauben, die 
Beiltypologie von Montelius und dessen chronologisches System auf die Stein
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und Jenisseigegend haben wir aus etwas späterer Zeit als im eu
ropäischen Russland, nämlich spätestens aus der i . Monteliuschen 
Periode.

In dem Steingerätinventar vom Jenissei finden sich jedoch 
mehrere Formen, die sich nicht aus Europa herleiten lassen, z. B. 
der in seinem Nackenteil mit zwei oder gewöhnlich mit drei Vor
sprüngen versehene Beiltypus mit runder Schneide1 (ausser breiten 
und platteren oder beilartigen gibt es auch schmale und dicke, 
hackenartige). Dieser ist europäischerseits unbekannt (es er
innern an ihn die mit seitlichen Ansätzen ausgestatteten durch
lochten Geräte aus Finland, Olonetz u. s. w., deren Genesis jedoch 
noch unaufgehellt ist; siehe z. B. Uwarow, 1. c. T. 36— 38), die aber 
im Ural angetroffen worden. Das Vorkommen des Typus in Ar
menien, in einer Salzgrube, weist auf seinen orientalischen Ursprung 
(möglicherweise auf die Kupferbeile) hin 2. — Solche Hohlmeissel mit 
einem Absatz am Rücken wie der oben aus Krasnojarsk angeführte 
können eher nach Turkestan als in die Gegend von Kasan deuten. 
Aus Russland kenne ich auch keine solche Geradmeissel, deren 
flache Rückenseite winkelförmig gekrümmt ist (z. B. Uwarow,
1. c. T. 4: 3270), von denen aus Sibirien mehrere vorliegen.

Von besonderen Formen der Jenisseigegend mögen noch die 
fischförmigen Steinskulpturen und ein zierlich gearbeiteter, runder, 
am Ende etwas verbreiteter und abgeplatteter Gegenstand er
wähnt werden3, in dem man ein Amulett hat sehen wollen, der 
aber eher als Angelsenker betrachtet werden kann. Wenigstens 
letztgenannte sind bisweilen auch in Westsibirien gefunden wor

zeit Sibiriens anzuwenden, obwohl er meinen Versuch, dasselbe auf das Stein
gerätinventar Finnlands zu übertragen, als nicht stichhaltig und unmethodisch 
gekennzeichnet hat. E r wird mir auch gestatten, die relative Chronologie des 
steinzeitlichen Gerätinventars Sibiriens gerade auf undurchlochte Gesteinsbeile 
zu gründen —  die durchlochten fehlen ja fast vollständig — , obwohl er dieselbe 
Beilgruppe als für eine Systematisierung des steinzeitlichen Wohnplatzmateria- 
les Finnlands untauglich angesehen und dafür nur die Schafdochbeile, die doch 
sehr spärlich auf den Wohnplätzen vertreten sind, empfohlen hat (Hist. aik. 
1910). Bilden doch die gewöhnlichen Arbeitsbeile die wichtigste technische 
Unterlage der neolithischen materiellen Kultur.

1 Petri, 1. c., Abb. 4— 6. —  Uwarow, 1. c., T. 3.
2 Uwarow, 1. c ., T. 6: 135, 45: 2054.
3 Trudy, V, T. XXXVII. —  VI: 1, S. 40 f. —  Petri, 1. c. Abb. 1 3 - 1 8 .
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den. Zu den Fischfiguren hat Anucin Vergleichsmaterial bei den 
Tschuktschen, ja bei den Eskimos, sogar bis nach Nordamerika 
nachgewiesen, sodass es scheint, als ob Mittelsibirien auch von Osten 
her Kulturanregungen aufgenommen habe. Dasselbe scheint auch 
durch die Keramik bezeugt zu werden.

Es ist bezeichnend, die Mischung der nach so verschiedenen 
Richtungen —  nach Europa, Vorderasien und dem fernen Osten —  
weisenden Gegenstandsformen in dem Inventar einundderselben 
Gegend vor sich zu sehen. Die Erscheinung erklärt sich wahr
scheinlich am besten aus einer Wanderung der Kultur, nicht der 
Bevölkerung, wenigstens nicht ganzer Volksstämme. Die einen: 
Gegenstandsformen sind beweglicher als die anderen, und es ist an 
ihnen bisweilen auf weiten Gebieten kaum ein anderer Unter
schied als der des Materials zu erkennen. Solche kosmopolitische 
Typen sind etwa die Pfeilspitzen, die z. B. in der Gegend von Kasan 
von ähnlicher Art sind wie in China und Japan. Mitunter verhält es 
sich ebenso auch mit den Beilen. So gibt es im Museum der Aka
demie der Wissenschaften zu Petersburg Querbeile, und Hacken 
aus der Gegend des Amur (von der Form der olonetzischen und 
nordfinnischen sog. Rowaniemihacken), die man, ohne auf die 
Gesteinsart zu sehen, z. B. Olonetz zuschreiben könnte. Indes 
ist in diesem Fall nicht einmal mittelbarer Kulturzusammenhang 
anzunehmen, sondern wahrscheinlich haben gleichartige Verhält
nisse zu den gleichen Formen geführt.



III. Die Vorstufen und Entwicklungsphasen der
Kammkeramik.

Die an den steinzeitlichen Wohnplätzen Mittel- und Nordruss
lands in grösser Menge gefundene Keramik gehört in ihrem haupt
sächlichen Teil dem sog. kammkeramischen Stile än. Der Name 
rührt von dem dem Stile zu Grunde liegenden, mit einem kammarti
gen Zahnstempel eingedrückten Motiv her, das, zu wagrechten 
Streifen nebeneinandergestellt, mit Grübchenreihen rings um die 
ganze Aussenf läche des Gefässes ab wechselt. Der genannte Orna- 
mentationsstil ist in dem fraglichen Gebiet so vorherrschend, dass 
daneben die in geringerem Grade von ihm abweichenden Stilarten 
leicht übersehen werden. Er repräsentiert eine in dem Grade hohe 
Entwicklungsstufe, dass unbedingt Urformen, aus denen er her
vorgegangen ist, wie auch verschiedene Phasen seiner Entwicklung 
anzunehmen sind. Solche Schichten von verschiedenem Alter 
lassen sich jedoch wegen des Mangels systematischer Grabungs
funde schwer genauer abgretizen und chronologisch bestimmen. 
Vorläufig muss man sich damit begnügen, vorzugsweise auf Grund 
der Technik, der Typologie der Gefässform und der Stilstudien 
sowie paralleler ausländischer Erscheinungen Hinweise zu geben, 
wie die Kammkeramik entstanden ist und sich entwickelt hat, 
welche äusseren Einflüsse in ihr zutage treten und welches ihre 
Zeitstellung ist. Bei der Behandlung dieser Fragen ist das Gewicht 
natürlich nicht auf die Einzelzüge zu legen, sondern auf den Stil 
als Ganzes im Zusammenhang mit der Technik und der Gefässform.

Die älteste Keramik und die G rübchenornam entik.

Bisher liegen aus Russland keine keramischen Funde vor, die 
man sicher mit der ältesten bekannten europäischen Keramik der
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sog. Kjökkenmödding- oder Erteböllekultur zusammenstellen 
könnte. Die frühste Keramik Russlands dürfte durch einen grossen 
Teil der in Wolosowo und Plechanow Bor gefundenen Tongefäss- 
reste vertreten werden, die in ihrer Technik und teilweise in ihrer 
Ornamentik primitiver sind als irgendwelche anderen Funde. Der 
Ton ist schlecht geknetet, mit groben Quarz-und Glimmersplittern 
und bisweilen mit zermahlenen Schalen von Anodonta und Unio 
gemischt. Die Gefässwände sind dick, ca. i  cm und mehr, nach 
dem Rande zu im allgemeinen gleichmässig dick. Die Farbe ist

A bb. 6. */*• Ein Tongefäss aus W olosow o. N ach  U w arow .

infolge der Beschaffenheit des Tones aussen dunkler oder heller, 
rötlich oder gelblich, innen schwarz. Die Gefässform ist die eines 
Kessels, an der Mündung bisweilen etwas einwärts gebogen und 
mit rundlich spitzem Boden. Als Verzierung erscheinen manchmal 
mit der Fingerspitze gemachte Eindrücke, oft runde oder längliche, 
mit einer Formpinne eingestochene flache Grübchen1. Sie sind in 
Reihen, mitunter in Dreiecken und anderen Gruppen, am oberen 
Teil des Gefässes angebracht (Abb. 7 a, c) und streben merkbar 
nach einem ornamentalen Rhythmus. An einem Gefäss (Abb. 6) 
tritt nahe dem Rand eine Reihe von Buckeln auf, die auf der

1 U w arow , Kam. per. II, T . 20: 4029.
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Innenseite eingestochenen Grübchen entsprechen. Die ältesten 
fraglichen Funde dürfen um die Grenze der i . und 2. Periode Mon- 
telius’ angesetzt werden. Es ist erwähnt worden, dass aus derselben 
Gegend andere Siedelungsreste vorliegen, die aus dem Ende der Er- 
teböllezeit zu stammen scheinen. Aus welcher Richtung diese Kera
mik in das Tal der Oka gekommen ist, lässt sich gegenwärtig nicht 
erschliessen. Von der Erteböllekeramik kann sie jedenfalls nicht 
hergeleitet werden, da namentlich die Gefässform eine verschiedene 
ist. Andererseits gibt es jedoch auch keinen hinreichenden Grund 
dafür südliche Herkunft anzunehmen.

Inbezug auf ihre Entwicklung und ihr Alter dürfte man den 
obenerwähnten Funden von Wolosowo und Plechanow Bor z. B.

f r  f f  e r

A bb. 7. */a- Grübchen» (und nagels)ornam entierte T ongefässscherben ; a, c 
G egend v o n  W olosow o, b B ologoe.

die primitivste Keramik von Bologoe mit ihren Grübchen-, Nagel- 
u. a. Ornamenten ziemlich eng an die Seite stellen x. Auf dem 
Grunde des Grübchenmotives hat sich dann eine Verzierungsart 
entwickelt,beider die Grübchen, entweder allein oder mit anderen 
ähnlichen Eindrücken verwendet und reihenweise oder bisweilen 
in Zickzack-, Dreieck- und anderen Mustern angeordnet, das 
ganze Gefäss bedecken (Abb. 7 b). In ihrer Technik, namentlich 
ihrer Tonbereitung, sind diese Gefässe teilweise der kammkera
mischen Gruppe zeitlich gleichzustellen. Diese Art der Ornierung 
tritt beispielsweise in Bologoe, Balachna2 und Olonetz hauptsäch-

1 Zapiski Arch. G es. V :l , T . X X X IV .
* Ibidem, V :l , T . X X X V . —  Zapiski V II:1, T. I— III.
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lieh mit runden und in den Gouvernements Tula, Orjel u a. oft mit 
rhombischen Grübchen auf. Die in Rede stehende eigenartige 
Ornamentikgruppe und ihre als typologische Vorstufe zu betrach
tende, zuerst geschilderte primitive Keramik, deren Dekoration 
ebenfalls das Grübchenmotiv zu Grunde liegt, könnte man mit 
einem kollektiven Namen als Grübchenkeramik bezeichnen. Das 
Grübchenornament wird, obwohl sporadisch, in weiten Gebieten 
Europas, z. B. in Ostpreussen, Tordos, Robenhausen, W-Europa, 
in Skandinavien u. sj w. angetroffen1. Es ist seiner Gestalt Hach 
im allgemeinen zylindrisch, wie oft auch in Russland. In dieser 
Hinsicht kann man im Grübchenmotive Entwicklungsgemeinschaft 
zwischen Russland und Mitteleuropa sehen, obwohl seine Urform, 
eine der Form nach unbestimmte Vertiefung, als gemeinsamer 
Kulturbesitz anzusehen ist.

Die W ickelschnurornam entik.

Von der Grübchenornamentik kann der kammkeramische 
Stil typologisch nicht hergeleitet werden, denn z. B. die zusammen 
mit dem Grübchenmotiv auf tretende Nagelspur oder ein ähnliches 
längliches Motiv lässt sich nicht als direktes Vorbild des strich
förmigen Kammotivs erklären. Sophus Müller hat auf Grund des 
reichen keramischen Materials Dänemarks gezeigt, dass die dort 
mit der Formpinne und dem Zahnstock hervorgebrachte kera
mische Dekoration, der sog. grosse Stil, auf der Basis der 
Wickelschnurornamentik entstanden ist. Als die Voraussetzung 
dieses Stiles wie auch der auf der gewöhnlichen oder zweifädigen 
Schnur 2 beruhenden Ornamentik betrachtet er Webe- und Flecht
arbeiten, zunächst vielleicht Körbe und ähnliche Gefässe zum Auf

1 S. Müller, Stenald. Kunst., Abb. 63. —  D as W estpr. P rov .-M us., T . 41. 
—  P ic, Staroz. zém e Ceské, T. X L : 15.

2 H ierm it verzierte frühe G efässe von der A rt wie M üller, Stenald. 
Kunst, Fig . 41—-47 sind mir aus Russland nicht bekannt. In den »Ploäcadken«  
d er G egend von Kijew sind G efässscherben angetroffen w orden, die in ihrer 
G efässform  am  nächsten an Fig. 41 des zitierten W erkes erinnern, aber in der 
H alspartie mit einer Glättschiene schräg eingeritzt sind und am oberen Rand 
des Bauches ausser einigen w enigen Fransen eine w agrechte Schnurlinie auf
w eisen (vgl. Abb. 222, I.e.).
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bewahren1. Die alte Auffassung, nach der die Herstellung der 
Tongefässe in der Weise erfunden worden wäre, dass man die 
Körbe mit Ton verdichtet und später gelernt hätte, sie zu brennen, 
wäre nicht ganz unbegründet, wenn man auch nur die Schnur- 
ornatnentik als eine Nachahmung der Oberfläche der Körbe be
trachten könnte. Was die in der Steinzeit allgemein angewendete 
Gefässtechnik, d. h. die Anfertigung der Tongefässe aus gewöhn
lich spiralisch übereinandergeschichteten Tonrollen oder -streifen 
betrifft, so könnte auch diese gewissermassen als eine Nachahmung 
der Korb- oder Flechttechnik gelten. Es erscheint in Russland 
und Finnland erst am Ende der Steinzeit in der damals auftretenden 
sog. Textilkeramik ein technisches Verfahren von der Art, dass 
die Gefässe modelliert sind unter Anwendung von gewebten 
Hilfsmitteln, von Tuch oder auch N etz—  Spuren hiervon sieht man 
bisweilen auf der Aussen- und bisweilen auch auf der Innenfläche 
von Gefässen z. B. unter den Gefässfunden aus Finnland, aus den 
Dünen des Ladogasees, aus Bologoe und Wolosowo —  sowie mit 
Benutzung eines möglicherweise korbartigen oder anderen Mo
delles2.

Das typische Kammotiv, d. h. das aus regelmässigen, quadra
tischen Punkten oder Strichen bestehende Ornament kommt in 
ganz Europa vor. Es kann jedoch in verschiedenen Gegenden aus 
anderen Kulturkreisen fertig entlehnt worden sein. Ob dies auch 
in Osteuropa der Fall ist oder ob auch in diesem Gebiet die Wickel
schnur den Vorläufer des Kammstempels dargestellt hat, muss sich 
aus den keramischen Funden ergeben. Bevor wir diese behandeln, 
wollen wir uns die Funde aus Finnland ansehen. —  Auf den Wohn- 
plätzen von Kaukola in Karelien hat Pälsi im Zusammenhang mit 
Kammkeramik Gefässfragmente gefunden, die sonst denselben Cha
rakter und dasselbe Ornierungssystem aufweisen, nur dass die Ver
zierungen mit der Wickelschnur eingedrückt sind (»Schnurkammor
namente») 3. Er hat vermutet, dass diese keramische Gruppe, zu der 
er auch mit breiten Linien und gewissen Stempeln verzierte Gefässe 
rechnet4, jünger sei als die typische Kammkeramik. Gegen diese

1 Müller, Stenald. Kunst, S. 26 . —  Vgl. C . Schuchhardt, A lteuropa, S. 44 f.
2 S. Pälsi, Suom . M us. 1916, S. 66  f.
3 SM Y A  X X V II ld , T . XVII: 2, 7, 8.
* Ibid. T . X V II: 3 - 5 .



30 S M Y A  X X I X : i .

Zeitbestimmung spricht jedoch unter anderem der Umstand, dass 
die Gefässe mit Wickelschnurornamenten immer am Rand gleich- 
mässig stark sind, während die Gefässe mit Kammornamenten an 
der Mündung besonders geformt, mithin höher entwickelt und 
offenbar späteren Urprungs sind. Gefässfragmente beider Stile 
fanden sich in Kaukola bei Grabungen in der untersten Schicht 
des Kulturbodens durcheinander, sodass diese Tatsache ihrer 
Datierung keine Stütze bietet. Eine den erwähnten Funden von 
Kaukola verwandte Keramik kommt auch in Südwestfinnland,

A bb. 8. */«• Ein grübchen« und w ickelschnurornam entiertes Tongefäss aus
Balachna.

unter anderem in den Wohnplatzfunden von Sperrings in Esbo vor, 
obwohl das Wickelschnurmotiv hier feh lt1. Die Funde von Sper
rings stammen nach Europaeus spätestens aus dem Anfang der 3. 
Monteliusschen Periode, sodass sie nicht jünger als die typische 
Kammkeramik sein können, weil diesein die 3. Periode anzusetzen 
ist. Die Wickelschnurornamentik wäre also auch hiernach älter als 
die Kammornamentik. Sie ist übrigens in Finnland selten und tritt, 
ausser in Karelien, z. B. in Pihtipudas in Mittelfinnland und in 
Säräisniemi in Österbotten auf.

1 SM YA  X X X I I :! ,  T . X I I I :!— 9.
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In Russland ist oft an denselben Fundstellen wie Kammkera- 
mik im übrigen fast gleichartige, aber mit Wickelschnurornamenten 
verzierte Keramik unter anderem am Oberlauf der Wolga und im 
Tal der Oka, besonders im Gouvernement Rjasan, angetroffen. 
Bisweilen erscheint die Wickelschnur neben dem Kammotiv an 
einunddemselben Gefäss, häufiger dagegen mit den Grübchenx. 
Charakteristisch ist die Verzierung eines grossen (annähernd 40 cm 
hohen) Gefässes aus Balachna (Abb. 8). In der Nähe des Randes 
befindet sich der Abdruck einer und in der Mitte des Bauches der
jenige zweier etwa 1 cm starken Wickelschnüre; die ganze übrige 
Gefässoberfläche ist mit spitzigen Grübchen orniert. Es hat fast 
den Anschein, als, hätten diese starken Schnüre ursprünglich einen 
praktischen Zweck gehabt. Da an demselben Orte auch Gefäss- 
fragmente gefunden sind, die mit so grossem Kammstempel ver
ziert sind, dass ihre »Zacken» beinahe 1 cm breit, aber schmal ge
wesen sind, liegt die Annahme nahe, dass das Kammotiv eine 
Nachbildung des Wickelschnurornaments darstellt und mithin 
späteren Ursprungs als dieses ist.

In der Gegend des Dorfes Dubrowiöi im Gouvernement Rjasan 
sind namentlich bei den Ausgrabungen Gorodtzews Gefässreste zu
tage gefördert worden, bei denen die Wickelschnur die Grundlage 
zu einem besonderen Stil bildet (Abb. 9) 2. Hier treten Schnur
motive auf, entweder das Gefäss rings umziehend oder in kürzeren 
oder längeren, schief oder aufrecht nebeneinandergestellten oder 
auch bogenförmigen und anders gestalteten Stücken, die horizon
tale Streifen und bisweilen Zickzack- oder Winkelornamente bilden. 
Mitunter hat die Schnur dichte kleine Knoten besessen, manchmal 
sind mit grossen Schnurknoten ovale Gruben nebeneinander ein
gedrückt worden. Die rhombischen, in der Kammkeramik auch 
dieser Gegend vorkommenden Grübchen könnte man gerade als 
eine Nachahmung der Knotengruben auffassen. —  Im Osten 
kenne ich mit Wickelschnurornamenten verzierte, aus grobkörni
gem Ton gefertigte Gefässe nur aus dem Gouvernement Saratow, 
wo übrigens (für das Museum zu Cherson) auch mit einer zwei-

1 Zap. Arch. G es. VII. I, T . VIII: I , T . VII: 11, 14, T . IX : 9  (die G rübchen  
mit dem  spitzen Ende einer M uschel eingedrückt), T . X V :2 , 4.

» Trudy VIII, T . X X II I— X X V I.
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fädigen Schnur ornierte, rötlichgelbe, aus ziemlich gutem Ton 
bestehende und schwarze Gefässfragmente geborgen worden sind.

Häufig ist dagegen die Schnurornamentik an den Dünenwohn- 
plätzen der Ukraine. Im Gouvernement Cernigow wurden unter 
anderem an der Seima Fragmente (jetzt im Museum zu Kijew) 
eines geradrandigen, braunroten und etwas polierten Gefässes ge
funden, bei dem mit Grübchen und Randbuckeln Eindrücke einer 
Knotenschnur abwechseln. Am Unterlauf des Dnjepr wurden an

A bb . 9. 2/3. A bbdrucke von W ickelschnurornam enten an Keram ik aus der 
G egend D ubrow ici, G ouv. R jasan,

mehreren Stellen bis zum Schwarzen Meere mit Wickelschnurorna
menten verzierte, aus ziemlich grobkörnigem Ton bestehende, 
graue, am Hals etwas einwärts gebogene Gefässfragmente ange
troffen. Schliesslich ist der vor allem am Donetz, in den Kreisen 
Isjum und Bachmut, aus den sog. Katakombengräbern zutage ge
förderten Keramik zu gedenken, deren Ornamentik auf der Wickel
schnur sowie daneben auf der zweifädigen Schnur oder auf dem 
aus dieser umgebildeten Flechtband, ja auf dem Kammotiv 
beruht. Diese Keramik darf wohl schon im Hinblick auf ihre gute 
Technik und ihren oft feinen Stil für jünger angesehen werden als
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wenigstens ein grösser Teil der mit dem Wickelschnurornament 
arbeitenden Wohnplatzkeramik der Ukraine und teilweise als aus 
ihr entwickelt gelten (siehe Kapitel V).

Die Wickelschnurornamentik hat sich wahrscheinlich von 
Süden her nach Mittelrussland und nordwärts verbreitet. Ob sie 
in Dänemark derselben Herkunft ist, bleibe hier unausgemacht. 
Wegen ihrer relativen Seltenheit und ihrer beschränkten Ver
breitung in Mittel- und Nordrussland darf man annehmen, dass 
sie dort wie auch in Dänemark während einer relativ kurzen Zeit 
Anwendung gefunden hat. Die Wickelschnur ist als Dekora
tionsmittel bald namentlich dem Kammstempel gewichen. Chrono
logisch ist die in Rede stehende Ornamentik nach den dänischen 
Funden in die Zeit vor der Grenze der 2. und 3. Periode zu datie
ren 1, vorausgesetzt, dass sie in beiden Ländern ungefähr der 
gleichen Zeit angehört. Zwar ist sie in ihrem Gesamtcharakter und be
züglich der Gefässformen, denen sie sich anschliesst, in Dänemark 
und in Russland verschieden, aber ausser dem Ornamentsystem 
selbst weisen auch die Einzelmotive solche übereinstimm
ende Züge auf, dass der Zeitunterschied jedenfalls nicht bedeutend 
sein kann. Diese Zeitbestimmung scheint auch die Keramik vom 
Donetz nahezulegen, die unter anderem mit Hammerbeilen und 
kupfernen Flachbeilen in denselben Gräbern auf tritt. Da sie im al
gemeinen wohl jünger ist als die das Wickelschnurornament ver
wendende Wohnplatzkeramik der Ukraine, mit welcher die Wik- 
kelschnurverzierung Mittelrusslands im genetischen Zusammen
hang stehen muss, so ist der Beginn dieser in die Zeit vor den 
Hammerbeilen und dem Auftreten des Kupfers, d. h. vor der 3. 
Periode, anzusetzen.

Es gibt eine Menge solcher Gefässiragmente, die inbezug auf 
die Tonbereitung und andere Züge einen relativ frühen Cha
rakter tragen, an denen aber statt des Wickelschnurornamentes 
andere hieran erinnernde oder ihm nahestehende, mit einer am 
Ende irgendwie umgeformten Formpinne gezogene oder ein
gedrückte Ziermotive Vorkommen (Abb. 10) 2. Im allgemeinen sind

1 Müller, Stenald. Kunst, S . 27.
* Trudy VIII: 3, T. X X IV : 42, 43  u.a. —  Zap. Arch. G es. V: 1, z. B. T . 

X X X I X : 1 - 9 ,  13, 14.

3
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diese grobzügig, breit und oft tief. Bisweilen zeigen sie eine solche 
Ähnlichkeit mit dem Katnmotiv, dass man sie mit diesem leicht 
verwechseln kann. Ein solches Motiv sieht man z. B. in Abb., xo d. 
Dies ist nicht mit einem Kammstempel eingedrückt, sondern mit 
einem Formstäbchen gezogen. Eine Ornamentik von der erwähnten 
Art, die zwischen der Wickelschnur- und der Kammornamentik 
steht, kann hier als Übergangsornamentik oder -keramik bezeichnet 
werden. Aus Finnland dürften zu ihnen die an die Wickelschnur-

A bb. 10; ca. 1/ 2. Ü bergangsornam entik  zu der K am m ornam entik (herge» 
stellt mit einem Stäbchen); a, b D u b ro w ici; c W o lo so w o ; d O lonetz.

oder »Schnurkammgruppe» von Kaukola sich anschliessenden kera
mischen Funde, die Funde von Sperrings (s. S. 30) u. a. zu zählen 
sein; Gegenstücke zu ihnen finden sich unter anderem in der Wohn- 
grubenkeramik von Kijew h Die fragliche Ornamentation ist 
allem Anschein nach als dem »grossen Stile» Müllers analog zu 
betrachten, obwohl sie keinen eigentlichen Stil gebildet zu haben 
scheint und jedenfalls dem entsprechenden dänischen Stil in ihrer 
Entwicklung fern- und nachsteht.

1 Vgl. Ailio, W olinplatzfunde, I, Abb. 61 und Trudy X I: 1, T. X IX : 2 — 8-
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Die Stilarten der Kammkeramik.

Ist der Zahn- oder Kammstempel typologisch von der Wickel
schnur herzuleiten, so folgt daraus, dass als die frühste Entwick
lungsstufe des Kammornaments das dem Schnurmotiv naheste
hende, breite oder ovale Kammotiv zu betrachten ist (Abb. n ) .  
Das regelmässige, gewöhnlich aus quadratischen Strichen gebildete 
Kammotiv ist eine spätere Errungenschaft und jünger als jenes; 
weiter entwickelt oder degeneriert dürfte z. B. das aus dreieckför
migen Sti'ichen bestehende Kammotiv sein, das gewöhnlich durch 
Seitwärtshalten des Kammstempels und oft durch leichtes Hin
ziehen desselben über die Gefässoberfläche entstanden ist. Was 
den Stil anbelangt, hat man früher für typisch diejenige Kamm- 
ornamentik angesehen, die unter anderem Winkelband-, Dreieck-, 
Rhomben- und ähnliche Muster umfasst. Das ist nach den fin
nischen Funden geschehen, aber die Verbreitung dieser Muster ist 
in dem ganzen Gebiet der Kammkeramik eine beschränkte und 
verhältnismässig späte Erscheinung, und eine solche Stilstufe muss 
notwendig eine weniger komplizierte Kammverzierung vorausset
zen. Als typisch lässt sich besser der aus dem regelmässigen Kamm
motiv und runden Grübchen gebildete einfache Gürtelstil bezeich
nen (Abb. 12 a). Typisch inbezug auf ihre Technik sind die kamm
keramischen Gefässe, bei denen der Ton dicht und fest, mit Granit
bestandteilen gemischt, von gelbbrauner Farbe und schwach ge
brannt ist. Wenn der Ton grobkörniger und die Gefässe stark- 
wandig sind, zeigen sie im allgemeinen in Hinsicht der Dekoration 
eine ältere Entwicklungsstufe. Umgekehrt verhält es sich ge
wöhnlich, wenn der Ton feinkörnig, mit Asbest und ähnlichen 
Bestandteilen gemischt ist und die Wände des Gefässes dünn sind. 
Die häufigste Gefässform, die kesselartige mit rundlichem Boden, 
ist ein so charakteristisches Kennzeichen, dass es meist unsicher 
ist, von dem kammkeramischen Stil oder wenigstens von der 
typischen Kammkeramik zu Sprechen, wenn ein Gefäss eine Stand
fläche aufweist. Im allgemeinen zeigt der kammkeramische Stil 
ein sehr konservatives Gepräge und eine starre Entwicklung, ab
gesehen von der letzten Zeit seiner Entfaltung und den Grenz
gebieten. Unter Berücksichtigung der Technik, der Gefässform
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und des Stiles scheint es mir am besten, die folgenden drei Ent
wicklungsphasen oder Stilgruppen zu unterscheiden.

i) Die frühe Kammkeramik würde die relativ grob gebauten 
und grobzügig mit grösseren oder kleineren, oft an Wickelschnur
eindrücke erinnernden Kammstempeln und Grübchenmotiven ver
zierten Gefässe umfassen (Abb. n ) .  Das Kammotiv kommt nämlich 
in seiner früheren Form selten allein vor, sondern ist als ein neueres 
Element, anfangs in unterordneter Stellung, in die Grübchenorna
mentik aufgenommen worden. Hiermit ist eine neue Stilart ent-

A bb . 11; ca. ‘ /a- Frühe K am m keram ik; a, b O lo n etz ; c W olosow o.

standen, von der man die Bezeichnung Kammstil oder Kamm
keramik eigentlich erst dann anwenden dürfte, wenn das Kammotiv 
wenigstens als ein mit dem Grübchenmotiv gleichgestelltes Ver
zierungselement auftritt. Zu der in Rede stehenden Gruppe ge
hörige Funde haben wir hauptsächlich aus dem Innern Russlands, 
z. B. aus Bologoe und Balachna, und aus Olonetz sowie auch aus 
Finnland, z. B. aus Kaukola, Kiuruwesi u. s. w. 1 Da solche 
Keramik ebenso wenig wie Wickelschnurkeramik in Nordrussland, 
am Ural und in Sibirien angetroffen ist, dürfte diese Tatsache die 
Annahme von der frühen Zeit der Gruppe, wo das keramische 
Können im allgemeinen noch auf ein relativ enges Gebiet beschränkt 
war, bestätigen. In dieselbe Gruppe stellt sich ein geringer Teil

1 Zap. Arch. O es. V :l , T . X X X III , X X X V II . —  Zap. V II:1, T . III— V 
u. a. —  Ailio, W ohnplatzfunde II T. 6 :1 9 .
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der in der Gegend von Wolosowo gefundenen Gefässe, die hinsicht
lich der Beschaffenheit des Tones und der Stärke der Gefässwände 
ebenso primitiv wie die S. 26 angeführten, aber ausschliesslich mit 
dem Kammstempel verziert sind (Abb. 11 c). Das Kammotiv ist 
hier grob, grosszügig, oft zu Zickzackreihen oder auf andere Weise 
angeordnet. Anderwärts ist eine entsprechende Keramik höchstens 
sporadisch angetroffen, so beispielsweise an dem Wohnplatz 
Kartasicha im Gouvernement K asan1. An den groben Gefässen 
von Wolosowo und Plechanow Bor findet sich übrigens auch 
Wickelschnurdekoration mit ca. 1 cm breiten Schnurmotiven und 
breitzügige Zahnverzierung, die jedoch keine Kamm Verzierung 
ist, sondern die man als deren Vorläuferin ansehen kann. Hier 
treten uns mithin verschiedene Stilstufen entgegen, während die 
Technik unverändert geblieben ist. Anderswo zeigt schon die 
frühe Kammkeramik eine merkbare technische Entwicklung, indem 
die Gefässe inbezug auf die Tonbereitung besser und etwas dünn
wandiger sind.

Was das Alter der in Rede stehenden keramischen Gruppe 
betrifft, w'ird dasselbe zeitlich nach rückwärts durch die Entwicklung 
des Kammstempels aus der Wickelschnur bestimmt. Obwohl sich 
die Wickelschnurverzierung teilweise an die frühe, ja  an die zu
nächst darauf folgende Kammornamentik anschliesst, kann der 
Anfang der letzteren noch in die 2. Periode Montelius’ gefallen sein, 
falls die Wickelschnurornamentik der Hauptsache nach aus der Zeit 
vor der Grenze der 2. und. 3. Periode stammt. —  Nach Pälsi er
scheinen an mehreren ostfinnischen Wohnplätzen als Begleiter der 
von ihm als »typisch» angesehenen Kammkeramik die zu der dünn
nackigen Beilform zu rechnenden Beile und die sog. südkarelische 
Meisseiform. Da diese bereits der 2. Periode angehören dürften, 
könnte auch die genannte Keramik nach der Meinung Pälsis 
während derselben Periode aufgetreten sein. Ich habe diese Datie
rung angezweifelt. Wenn man aber in Betracht zieht, dass Pälsi 
von seiner »typischen» Kammkeramik keine frühere Kammkeramik 
getrennt hat, die jedoch auch an den erwähnten Wohnplätzen anzu
treffen ist, scheint die genannte Datierung, bezogen auf die ältere 
Kammkeramik, gutzuheissen zu sein.

1 Q eogr. Kab. der Universität zu Kasan.
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2. Die gute Kammkeramik. Als solche bezeichne ich mit 
einem gemeinsamen Namen mehrere relativ gut gearbeitete, aus 
festem, gelbbraunem Ton bestehende, gewisse Stilanforderungen 
erfüllende, teilweise voneinander abweichende keramische Stil
arten, obwohl bei denselben nicht immer das Kammotiv zur An
wendung gekommen ist.

An erster Stelle ist zu dieser Gruppe die häufigste oder die 
typische Kammkeramik zu rechnen (Abb. 12 a), auf deren Charakter 
schon oben hingewiesen wurde und in der übrigens ausser dem 
Kamm- und Grübchenmotiv auch andere Motive zu wagrechten 
Gürteln angeordnet auftreten1. Als parallele Entwicklungsform

A b b . 12; ca. */2. Typische Kammkeramik (die G rübchen in b vorherrschend); 
a G alic; b W o ro n etz , G ouv. Tula.

erscheint solche Grübchenkeramik, bei der neben dem vorherr
schenden Grübchenmotiv das Kammornament in seiner typischen, 
regelmässigen Form gebraucht ist (Abb. 12 b).

An zweiter Stelle haben wir die stilvollste Form der Kamm
keramik, die u. a. Dreieck-, Rhomben-, Gitter-, Winkelband- und 
ähnliche geometrische Muster aufweist (Abb. 13, 14 a) und bei der 
auch die Gefässform bisweilen eine höhere Entwicklung, d. h. eine 
besonders markierte Halspartie und mitunter eine Standfläche 
auf weist. Die durch eine solche Stilart charakterisierte Keramik 
nenne ich die geometrische oder beste Kammkeramik. Sie scheint 
sich vorzugsweise nach Finnland und in geringerem Masse nach

1 S M Y A , X X V III: 1, T. 17: 1. -  Zap. Arch. C es. VII: 1, T . VIII: 2 — 5, 7.
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Binnenrussland1 verbreitet zu haben, fehlt aber in Sibirien ganz. 
Bemerkenswert ist, dass sie in Finnland nicht nennenswert an den 
Wohnplätzen im südwestlichen Teil angetroffen ist. Aus dem Ost
baltikum liegen einige mit Rhombenmustern und nach Art des 
Winkelbands verzierte Gefässfragmente von den Wohnplätzen Lihze- 
gall und Rinnekains vor. Aus Olonetz und anderen Gegenden 
Nordrusslands gibt es diese beste Kammkeramik überhaupt kaum. 
An den Funden aus dem Ladogakanal beobachtet man Rhom
benverzierung, in Kolomtzy auch andere Muster. In Bologoeund 
Balachna ist die Gitter- und Winkelbandornamentation jedenfalls

a b

A bb. 13. a/ 5. Beste o d er'geom etrisch e Kammkeramik aus Kaukola, Finnland.
N ach  Pälsi.

schwach vertreten. Nur in der groben Wolosowokeramik (S. 37) 
trifft man vertikale Rhombenserien und Zickzacklinien ohne 
Grübchen an. Am reichsten in Russland sind fast alle erwähnten 
Muster unter den Funden von Galic im Gouvernement Kostroma 
repräsentiert. Aus dem Gouvernement Rjasan haben wir Rhomben- 
und ähnliche Verzierung; häufiger ist die fragliche Dekoration 
nach der Ukraine hin, aber an Keramik, die nicht zu der Kamm
keramik gehört. —  Es ist offenbar, dass die in Rede stehende 
Stilart fremden Kultureinfluss wiederspiegelt (s. weiter unten).

Drittens kommt als Parallelform der besten Kammkeramik 
eine Abart vor, bei der das Kammotiv durch eine schmale Linie

1 Ailio, W ohnplatzfunde I, Abb. 59, II, Taf. 2 u. a. — Zap. Arch. O es. 
V, T . X X X V II:1 5 , X X X V I:9 ,1 3 .
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ersetzt ist, welche unter anderem Zickzackstreifen (Abb. 14 b), aber 
auch Rhomben-, Rauten- und Gittermuster bildet. Die Gefäss
form ist in der Regel dieselbe wie bei der Kammkeramik, bisweilen 
aber am Halse einwärts gebogen. Die geschilderte Dekoration, 
die als linearornamentale Kammkeramik bezeichnet werden kann, 
ist, allerdings spärlich, im Ostbaltikum, in der Gegend der oberen 
Wolga und der Oka, z. B. in Bologoe, Balachna, Galiß, Aleksanowo, 
Borki und Woronetz (die drei letztgenannten im Gouvernement 
Rjasan), aber auch in den Ladogadünen, in Olonetz und in Sibirien 
anzutreffen. In Finnland kommt sie vorzugsweise im Süden (z. B.

b
A bb. 14. 2/5. Beste und linearverzierte Kammkeramik aus Kaukola. N ach

Pälsi.

in Räisälä, im Kirchspiel Wiborg, in Wirolahti, St. Marie und 
Wirrat) vor 1.

Als älteste chronologische Grenze der in Rede stehenden Kera
mikgruppe kann frühstens der Anfang der 3. Periode betrachtet 
werden im Hinblick darauf, was oben über das Auftreten der frü
hen Kammornamentik gesagt worden ist. In dieser Periode taucht 
auch in Skandinavien und Mitteleuropa, in der megalithischen und 
anderer Keramik, das regelmässige Zahn- oder Kammotiv auf. 
Die erwähnte Altersgrenze bezieht sich vor allem auf die typische 
Kammornamentik, die sich in etwas abgeänderter Form bis zur 
4. Periode fortsetzt. Die beste Kammkeramik scheint annähernd 
gleich alt zu sein. Die Dreiecks- und Zickzackverzierung wird aller

1 Zap. Arch. G es. V: 1, T . X X X V III : 15, T. X L I . —  Ailio, W ohnplatz- 
funde II, T . 10:9, 10, T. 18 :10, 11, 16.
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dings auch früher sowohl in der Wickelschnur- als in der Grübchen
ornamentik angetroffen, aber auf der Basis des Kammotivs macht 
sie und besonders das Rhomben- und das Gitterornament den 
Eindruck einer neuen Stilrichtung, deren Auftreten zeitlich mit 
der entsprechende Züge aufweisenden megalithischen Keramik 
zusammenzustellen sein dürftex. Die Annahme, dass die fragliche 
Ornamentierung schon in der 3. Periode aufkomme, wird z. B. 
durch die Keramik mit Rhombenmustern in den Funden aus dem 
Ladogakanal bestätigt. Diese Funde stammen spätestens aus der 
Zeit der Ladogatransgression, die ihrerseits zur Zeit der bootför-

A bb. 15. 2/s und 3/4. Spätere Kam m keramik aus K aukola. N ach  Pälsi.

migen Hammerbeile stattgehabt hat, wie man beispielsweise aut 
Grund eines neulich gemachten Fundes aus" dem Uferschlamm des 
Suwanto schliessen kann. Die erwähnte Ornamentik scheint übri
gens auch lange fortgelebt zu haben. —  Zwischen der linearorna
mentalen und der guten oder besten Kammkeramik dürfte kein 
nennenswerter Altersunterschied bestehen.

3) Die spätere Kammkeramik. Zu dieser Gruppe sind eine 
Reihe nach Technik, Gefässform und Stil bunte Spielarten zu 
zählen. Auf ihre Einzelheiten kann hier nicht näher eingegangen 
werden. Dafür wären ausserdem typologische Spezialuntersuchun
gen und vor allem genaue Grabungsbeobachtungen erforderlich.

1 Ailio, 1. c. 1, S. 89, 1. N ote.



42 SM Y A  XXIX: l .

Solche liegen fast nur aus Finnland vor. Pälsi z. B. hat auf Grund 
seiner Ausgrabungen an den Wohnplätzen von Kaukola mehrere 
späte Gefässgruppen unterscheiden können (Abb. 15), die in dem 
oberen Teil der Kulturschicht, allerdings zerbrochen, aber bis
weilen fast vollständig erhalten an ihrem Orte lagen, während von 
älteren Gefässen kleine Fragmente oft sehr zerstreut tiefer unten 
gefunden wurden b Die geologischen LagerungssVerhältnisse am 
südlichen Gestade des Ladogasees liefern ebenfalls eine Handhabe 
zur Unterscheidung der späteren Entwicklungsstufen der Kamm
keramik.

Inbezug auf ihre Technik sind die Gefässe dieser Gruppe im 
allgemeinen entwickelter als die zur vorhergehenden Gruppe ge
hörigen. Der Ton ist oft feiner und mit Asbest und Strahlstein oder 
mit Talk und Muskowit, bisweilen, wie auch ab und zu in der vor
hergehenden Gruppe, mit zerstossenen Muschelschalen gemischt. 
Die Gefässe sind dünnwandiger, am Rande entweder ebenso stark 
wie nach unten oder auch verdickt, aber in anderer Weise als die 
Gefässe der vorhergehenden Gruppe. Die Farbe ist mehrfach, 
infolge intensiveren Brandes, hell- oder dunkelrot oder wegen der 
Zusatzstoffe des Tones grau, dunkel u. s. w. —  Eine besondere 
Gruppe bilden die Web- oder Flechtspuren zeigenden textil ge
arbeiteten Gefässe (Finnland, Ladogadünen, Bologoe, Wolosowo 
u. s. w.). Bei diesen bemerkt man nichts von den für die steinzeit
lichen Tongefässe charakteristischen Fugen, was für die Annahme 
spricht, dass sie mit Hilfe von Tuch, Netz u. a. sowie eines beson
deren Modells angefertigt worden sind2.

Die Gefässform isFetwas wechselnd, von der Gestalt eines Kes
sels oder unter anderem einer Schale, am Boden rund oder auch 
plan, oft mit schwach markierter oder abgesetzter Halspartie oder 
am Rande quer nach innen gekehrt.

Die Verzierung ist sowohl in den Motiven als auch im Stil 
schwankend und oft auf den oberen Teil des Gefässes beschränkt, 
oder sie fehlt ganz, wie wenigstens gewöhnlich bei den textil gear
beiteten Gefässen. Die Grübchen sind seltener; bei den z. B. 
Asbest und Strahlstein enthaltenden Gefässen ist es übrigens wegen

1 SM YA  X X V II I :! , S  159 f.
2 Ibid., S. 161.
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dieser Tonmischung oft schwer gewesen, vertiefte Ornamente an
zubringen. Das Kammotiv herrscht vor, ist aber nicht so gesetzt 
wie früher. Oft ist der Kammstempel leicht über die Ober
fläche des Gefässes gezogen und dabei hin und wieder eingedrückt 
worden, sodass die verschiedenen Kattimotive fast zu einem breiten, 
mitunter wellenförmigen Gürtel verschmolzen sind. Zwischen den 
Kammgürteln können ein- oder mehrfache, oft gewellte Linien 
auftreten, so z. B. in Karelien, in Galiö, im Gouvernement Archan
gelsk und in Sibirien. Der Stil ist immer noch horizontal, manchmal 
Zickzack-, Gitter-, Dreieck- u. a. Muster umfassend. Stellenweise, 
wie in Mittelrussland, an der Grenze der Ukraine u. s. w., ist er so 
sehr mit anderen keramischen Stilen vermischt, dass es schwer 
fällt, eine Grenze zu ziehen. Ein charakteristischer Mischstil mit 
grauen, dünnwandigen, oft einen schwach markierten Hals und 
eine Standfläche aufweisenden Gefässen kommt in den Gouverne
ments Rjasan, Kostroma, Olonetz und Archangelsk vor, und zwar 
enthält derselbe Stil Bestandteile der Kamm- und der Schnur
keramik u. a. In solchen Fällen ist es schwierig, ohne Spezialunter
suchungen und Ausgrabungen eine Abgrenzung gegen die Bronze
zeit hin vorzunehmen. Der genannte Mischstil ist auch unter den 
Gorodisöefunden vertreten.



IV. Die Verbreitung der Kammkeramik und der 
mit ihr verwandten Keramikformen.

Um die Eigenart und die Entwicklung der Kammkeramik 
sowie ihr Verhältnis zu den sie begrenzenden Keramikformen besser 
verstehen zu können, ist es nötig einen Blick auf ihre geographische 
Verbreitung zu werfen. Ein vollständiges Verzeichnis der Wohn- 
plätze, an denen Kammkeramik oder mit ihr verwandte Keramik 
gefunden ist, soll nicht gegeben werden. Ich begnüge mich, die 
wichtigsten dieser Fundorte oder -gebiete zu erwähnen und weise 
zugleich kurz auf den allgemeinen Charakter und die kennzeich
nenden Sonderzüge der Keramik hin. Zunächst seien die Funde 
aus Norwegen und dem Ostbaltikum berührt; die finnischen Funde 
müssen hier beiseite gelassen werden (vgl. die Karte, Abb. 16).

Norwegen, Süd-W aranger.

Stromschnelle Mennikkafossen (Männikkökoski), am Pasvik- 
Elv, ca. 50 km von der Mündung des Flusses. Der Pasvik-Elv 
vermittelt den Verkehr zwischen dem Eismeer und dem Enaresee 
und ist noch heute die einzige Transportstrasse für die Bewohner 
des Pasviktales. An der genannten Stromschnelle, an einem gün
stigen Fischfangplatz, hat 0 . Sohlberg Spuren steinzeitlicher Be
siedlung festgestellt h Er fand eine Anzahl Tongefässfragmente, die 
eigentlich der Grübchenkeramik angehören, die aber mit der guten 
Kammkeramik zu parallelisieren sind. Besonders zu bemerken 
ist ein hakenförmiges Doppelgrübchen (Abb. 17 a), das mit ge
wöhnlichen Grübchen alternierend sowohl in wagrechten als in 
senkrechten Gürteln angeordnet ist. Der einzige Ort, von dem mir

1 Oldtiden VII, S. 1 f.



A ilio, Fragen der russ. Steinzeit. 45

ein ziemlich gleichartiges Motiv in wagrechten Reihen angeordnet 
bekannt ist, befindet sich im Obdelta in Sibirien. Eine etwas 
hieran erinnernde Ornamentation liegt jedoch z. B. aus Hankasalmi 
vor.

Estland.

Pernaufluss. Im Museum der Stadt Pernau finden sich aus 
der reichen Fundstelle auf dem Boden des Pernauflusses aufge
hoben ein halbes Dutzend Fragmente der typischen Kammkera-

A bb. 16. Kartenskizze über die V erbreitung der Kamm keram ik (runde Punkte) 
und die ihr nahestehende Keram ik (K reuze).

mik von i — 2 Gefässen (späterer Zeit angehörige, nicht steinzeit
liche sind sowohl aus dem Pernau- als aus dem Saukflusse mehrere 
Dutzend vorhanden) F In der Privatkollektion des Konsuls Ram-

1 Sitz. Ber. d. Alt. O es. zu Pernau IV, T. III: 217, 217a.
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bach in Pernau sind ausserdem Fragmente typischer Kammkera
mik von vielleicht 3— 4 Gefässen, mit Feldspat und Glimmer ge
mischt, enthalten1.

Latwia (Lettland).

In Lihzegall, auf dem Gute Lubahn, am Oberlauf der von 
rechts in die Düna mündenden Ewst, sind Wohnplatzfunde zum 
Vorschein gekommen, darunter etwas zur guten, ja zur besten 
Kammkeramik gehörende Gefässfragmente, die an Gefässe aus 
Hankasalmi erinnern2.

A bb. 17. 3/4. Kammkeramische Fragm ente, a (nach Sohlberg) vom  Pasviks 
Elf), b (nach N ow itzki) vom  O bdclta.

Aus Sweineek, von einem ehemals am NE-Ufer des Burtneck- 
sees gelegenen Wohnplatz, findet sich sowohl in den Sammlungen 
der Gel. Estn. Gesellschaft zu Dorpat als im Dommuseum zu Riga 
eine kleine Menge Kammkeramik, grösstenteils typische, einige 
Fragmente linearornamentale (die Funde des Dommuseums, vier 
Fragmente, waren 1914 zu den Funden von Rinnekains über
geführt worden).

Von dem Wohnplatz in Rinnekains, unweit Sweineek, sind 
in den beiden vorgenannten Sammlungen etwas Tongefässfrag- 
mente, worunter einige wenige von typischer Kammkeramik. Die

1 Praeh. Zeitschrift, 1913, Ebert, S. 521, Abb. 18a; Abb. 18b nicht stein- 
zeitlich.

2 Ibid., S. 524, Abb. 22.
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meisten weichen sowohl in dem Tonmaterial, das mit Muschelscha
lensplittern gemischt ist, als auch in der Verzierung, für die z. B. 
ein umfangreiches Winkelband charakteristisch ist (Abb. 24 a), ab. 
Diese scheinen jünger zu sein als die gute Kammkeramik. Stein
gegenstände gibt es aus Rinnekains vielleicht vom Ende der 2. 
Periode und aus dem späteren Teil der Steinzeit.

Nordwestrussland (Seengebiet).

In Olonetz, in der Umgebung des Onegasees, ist an mehreren 
Stellen Keramik zutage gefördert worden, darunter nur minimal 
mit der Wickelschnur ornamentierte, wie z. B. an dem ergiebigen 
Fundplatz von Alasalmi oder Niznaja Saima, an der Wasserstrasse 
Suoju oder Suja, grösstenteils aber ältere, grob gearbeitete und ver
zierte Grübchen- und Kammkeramik (die vorherrschenden Grüb
chen gewöhnlich rund, ab und zu rhombisch, z. B. an die Funde 
aus dem Gouvernement Tula erinnernd). Typische und linearorna
mentale Kammkeramik ist wenig vorhanden; von dem besten Stil 
kaum mehr als einige mit Gitter- und Zickzackornamenten verzierte 
Gefässfragmente. Die spätere Kammkeramik ist einigermassen 
vertreten, unter anderem durch aus asbestgemischtem Ton beste
hende Fragmente dünnwandiger, bisweilen am Halse einwärts 
gebogener, selten mit einer Standfläche versehener Gefässe (aus 
der Gegend des Sees LaCajärvi und von Ala-Salmi). Die De
koration dieser schwankt und ist wenigstens bisweilen auf den 
oberen Teil des Geiässes beschränkt; in der Gegend des Faöajärvi 
ist der Mischstil mit Schnur- und Kammornamenten vertreten.

Am Ufer des Systerbäck, an der finnischen Grenze, hat S. S. 
G aineenko in grösser Menge Gefässfragmente gesammelt (Archäol. 
Gesellschaft zu Petersburg, unveröffentlicht), Splitter aus vielleicht 
permischem Feuerstein —  darunter eine spitzovale Lanzenspitze 
und einen Bohrer — , einige geschliffene Steingerätfragmente aus 
olonetzischem Tuffgestein, kleine Schleifsteine aus Sandstein von 
der Art wie aus Kaukola, u. a. Die Gefässfragmente sind beste, 
schöne Kammkeramik mit wagrechten Streifen, Winkelomamenten, 
Rhomben, Dreiecken u. s. w., an die Funde von Kaukola und 
Pyhtää erinnernd. Das Kammotiv ist im allgemeinen regelmässig, 
mit quadratischen, aber auch breiten Strichen.
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Die Keramik, die in den geologisch ungleichaltrigen Kanal- und 
Dünenfunden von der Südküste des Ladogasees, aus der Gegend 
zwischen den Flüssen Wolchow und Sjas vorkommt, ist sehr 
verschiedener Art.

In den präladogischen, unter den mehrere Meter mächtigen 
Uferablagerungen des Ladogasees begrabenen Kanalfunden sind 
die Tongefässfragmente spärlich vertreten, sodass sich keine genaue 
Vorstellung von ihrem Stile gewinnen lässt. Sie zeigen heterogene 
Züge, was darauf beruhen dürfte, dass sie Überreste aus einer län
gere Zeit hindurch, vor dem Maximum des Ladogas und vor der 
Entstehung der Newa bewohnt gewesenen Gegend, von der 
Küste des damaligen Meeres sind. Eins der Fragmente, Inostran- 
zeff, L'homme préhist. sur les cotes du lac Ladoga T. X II: 12, 
ist stark verwittert, kann aber vielleicht mit der Wickelschnur ver
ziert sein. Die Fragmente Abb. 5, 6 und 3?, auf denen gerade Riefen 
zu sehen sind (die in Abb. 3 in der Mitte auftretende Riefe macht 
zwar den Eindruck, als rühre sie von einer Schnur her, doch ist 
sie mit der Formpinne gezogen wie die anderen Riefen auf diesem 
und den erwähnten Fragmenten), dürften der Übergangsorna
mentik entsprechen. Einige Fragmente, T. X II: 1 ,2  und 8, scheinen 
der früheren Kammkeramik und einige, T. X II: 4, 7?, 9 und 15 
dem besten Stil anzugehören, während das unverzierte Fragment 
T. X II: 10 eine fremde Keramik repräsentiert.

Unter den postladogischen, d. h. der Zeit der Ladogaregression 
oder deren Folgezeit entstammenden, zahlreich eingesammelten 
Gefässfragmenten findet sich kaum typische oder beste Kamm
keramik. Der grösste Teil gehört der späteren Kammkeramik an 
und unterscheidet sich bezüglich der Tonbereitung, der Gefässform, 
der Ziermotive und des Stiles merkbar von der guten Kamm
keramik. Ein Motiv erinnert an die Wickelschnur, dürfte aber 
mit der Formpinne hergestellt sein1.

In Kolomtzy, am Ausfluss des Wolchow, am Ufer des Ilmen- 
sees, unter einer 2— 3 m starken Tonschicht, hat W. S. Peredoljski 
aus Nowgorod eine gewaltige Menge Wohnplatzfunde ausgegraben, 
die ich flüchtig habe durchsehen können. Die Kulturschicht sollte 
2 m(?) mächtig sein, und da die geologischen Lagerungsverhältnisse

1 Ailio, Die Entwicklung des L adogasees, Fennia 38:3, A bb. 50 f.
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wahrscheinlich dieselben sind wie am Ladogakanal, wäre die.spätere 
zeitliche Grenze der Funde dieselbe wie diejenige der Funde aus 
dem Ladogakanal. Beide Fundinventare zeigen denn auch eine 
bedeutende Übereinstimmung, unter anderem abgesehen davon, 
dass in Kolomtzy Feuersteinsplitter reichlich vorgekommen 
sind, obwohl der Feuerstein in der Gegend in der Natur nur in 
kleinen Konkretionen anzutreffen ist. Unter den Gegenständen aus 
Gesteinsarten finden sich zahlreiche kleine, bisweilen platte, vier
seitige Gerad- und Hohlmeissel aus Schiefer, selten aus Dioritu. a., 
und die Vorarbeit zu einem sog. südkarelischen Meissei; Beile sind 
ebenfalls vorhanden, und zwar an den Schmalseiten nie flach, son
dern gerundet. Schiefergehänge gibt es mehrere, Schieferringe 
einige und ein durchbohrtes Stückchen Bernstein. Von durch
lochten Geräten erscheint nur die Hälfte eines spitzendenden Ge
rätes —  das Loch ist eingehauen. Unter den Feuersteingegenstän
den befinden sich unter anderem Pfeilspitzen und Bohrer. Von 
Knochengegenständen begegnen uns Fragmente von Harpunen, 
Pfriemen, einige Messer, Pfeilspitzen u. a. m., sowie eine grosse 
Menge zerbrochene und zerspaltene Knochen, durchgesägte Hörner 
u. s. w. Reste von Menschenskeletten finden sich zahlreich, unter 
anderem 9 Schädel, alle laut Angabe dolichokephal. Es soll vier
mal ein Schädel auf Armknochen gelegt gewesen sein, und um 
dieselben, in einem Gebiet von ca. 2 m Radius, hätten sich Frag
mente von Menschen- und Bärenknochen befunden. Die Knochen 
wären sämtlich zerbrochen gewesen, die Schädel ebenfalls. Unter 
den Tierknochen sind vertreten der Bär, Wolf, Fuchs, Marder, 
Zobel, Bos primigenius oder priscus, Cervus alces und megäceros(P) 
und das Wildschwein, aber nicht das Renntier; unter den Vögeln 
der Auerhahn und d'ie Gans und unter den Fischgräten Hecht, 
Zander, Renke, Brachsen und Lachs.

Die Tongefässfragmente, die zahlreich sind, gehören teils der 
typischen, teils der besten, zum kleinen Teil aber auch der linear- 
ornierten Kammkeramik mit Rhomben-, Gitter-, Winkel- u. a. 
Ornamenten an. Bekannt ist ein von W. W. Peredolski publiziertes 
Gefäss, auf dem eine Menschenfigur mit Hörnern und einige Tier
figuren mit Kammstrichen punktiert sind. Es soll dort auch der 
Griff eines grossen Tongefässes gefunden worden sein, der in

4
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plumper Weise ein Menschengesicht darstellt1. Ältere Kammkera
mik dürfte minimal vorhanden sein; Bruchstücke von Gefässen mit 
Standfläche finden sich einige.

Vom Pirossee im Kreise Waldai finden sich in den Sammlungen 
desGeogr.-anthropol. Kabinettes der Petersburger Universität unter 
anderem Tongefässfragmente, darunter mit breiten Wickelschnur
motiven verzierte Stücke mit gefüllten grossen Dreieckmustern 
u. a., aber aus ähnlichem Tonmaterial wie die typische Kamm
keramik. Alt aussehende, grobzügige Kammornamentik tritt 
gleichfalls auf, ebenso Gefässfragmente, die aus ziemlich feinkörni
gem Ton bestehen, relativ dünnwandig sind und in ihrem Stil 
eine schöne, eigenartige Kammkeramik mit Zickzackstreifen, 
krummem Zickzack und besonderen Stempelmotiven vertreten.

Im Dorfe Koncanskoe, Kreis Boroviöi, am Ufer des Sees Sere- 
godro, ca. 200 km östlich von Nowgorod, hat N. Rörich niedrige 
»Kurgane», d. h. alte Dünenhügel, autgegraben und darin unter 
anderem angetroffen eine Feuerstelle, darin zahlreiche Tongefäss
fragmente, sowie darüber zerstreut annähernd 300 Bernsteingegen
stände, nämlich Anhängsel, »Knöpfe», einen Ring u. a .2 Von den 
abgebildeten Gefässfragmenten ist ein kleines mit der Wickelschnur 
und die meisten mit ziemlich groben, unter anderem zickzack
förmig angeordneten, zweireihigen Kammotiven oder ausschliess
lich mit Grübchen verziert, und zwar machen dieselben einen frühen 
Eindruck. Ausserdem kommt ein lineares Winkelornament in 
Verbindung mit Kammotiven vor, das dem besten Kammstil 
nahesteht3. Nach der Ansicht Bröggers würden einige Züge an die 
Keramik von Uppland und Gottland erinnern, die mithin von 
hier stammen könnte, doch ist diese Übereinstimmung eher zu
fälliger Art.

Nordrussland.

An den Plätzen Moi-Jarei und Schrenck-Jarei am Unterlauf 
der Peöora, in den Dünen an dem Flusse Kolwa, ist ausser an der

1 Arch. f. Anthr. 1905. T. X V . —  A. W . B rögger, Den arkt. Stenålder i 
N orge, S. 149. — Ant. Tidskr. f. Sverige 2 0 :1 ,  Abb. 34. —  Zap. A rch. G es. 
VII: 2, S . 232, Abb. 18.

2 B rogger, 1. C., Abb. 193, 197. —  Zap. Arch. G es. V: 1, T. I— III.
3 Zap. V .:l ,  Taf. III: 14.
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Basis konkaven Pfeilspitzen aus Feuerstein, Feuersteinabfall so
wie einer Pfeilspitze aus Schiefer und einem Bronzestückchen spä
tere Kammkeramik (Abb. 18 a) angetroffen worden (im Museum 
der Akademie der Wissensch). Der Ton ist ziemlich feinkörnig, die 
Gefässwand ausserhalb der Mündung durch einen Grat verstärkt; 
als Verzierung erscheinen Grübchen und Kammotive von wechseln
der Form, wellenförmige Linien, ein ohne Aufhebung des Kamm
stempels gezogenes Liniengebilde u. a. Unter den Fragmenten finden 
sich auch unverzierte aus feinem Ton.

A bb. 18. Kammkeramische Fragm ente, a aus der M ündungsgegend der 
P e co ra ; b aus dem G ouv. Pensa.

Im Dorfe Krasnaja Gora (unweit Nenoksa) und in den Dör
fern Jarenjga und LopSenga, an der Küste des Weissen Meeres, sind 
Wohnplatzfunde angetroffen worden1, darunter Pfeilspitzen mit 
konkaver Basis oder mit einem Schäftungsstiel, Lanzenspitzen 
aus Feuerstein, Meissei, eine primitive Vorarbeit zu einem 
Lochbeil und eine Menge Tongefässfragmente sowohl von typischer 
als auch von späterer Kammkeramik, die mit den vorerwähnten 
Funden zu vergleichen ist. —  Ausserdem sind gesammelt worden 
Gefässfragmente von ganz abweichendem Charakter und von spä
tem, mit Kamm- und Schnurornamenten arbeitendem Mischstil, 
deren Tonmaterial feinkörnig, deren Gefässform am oberen Teil 
gerade oder einwärts gebogen oder auf andere Weise geformt ist 
oder auch auf eine kugelartige, langhalsige Gefässform hinweist.

1 O tcet Arch. K om m . 1893, S. 18, und 1894, S. 25 . Die Funde befin
den sich im Hist M us. zu M oskau.
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Gegend der oberen Wolga.

Der fundreiche Wohnplatz Bologoe im Gouvernement Twer, 
unweit der gleichnamigen Bahnstation, in der Mitte zwischen 
Moskau und Petersburg, ist bekannt durch die Ausgrabungen des 
Fürsten P. A. Putjatin und unter anderem durch die ausgiebig 
illustrierte Veröffentlichung von A. A. Spitzyn. Er ist wahrschein
lich lange Zeit bewohnt gewesen, was sowohl aus dem Steininventar 
als aus der Keramik geschlossen werden darf. Von dem Wickel
schnurstil1, der hier teilweise in besonderer Weise ausgebildet ist, 
und von der frühen Kammkeramik an bis zu der Textilkeramik sind 
fast alle Entwicklungsstufen und Stilabwandlungen vertreten; 
doch findet sich spätere Keramik relativ wenig. Der beste kamm
keramische Stil ist schwach repräsentiert, unter anderem durch 
mit Gitterornamenten verzierte, bisweilen durch am Halse schwach 
abgesetzte Gefässe, welche Winkelbandornamente aufweisen.

In Prislon und Lisitza im Kreise Kaljasin des Gouvernements 
Twer sind mit Grübchen und anderen ähnlichen Eindrücken 
(nicht mit dem Kammotiv) verzierte Gefässfragmente, aber sonst 
von demselben Charakter wie die typische Kammkeramik sowie 
auch textil gearbeitete, nur Grübchen, Linien u. a., aber nicht das 
Kammotiv enthaltende Bruchstücke zutage gefördert worden.

Die an dem reichen Wohnplatz von Balachna, unweit Niznij- 
Nowgorod, am Rande des ehemaligen Okadeltas, zum Vorschein 
gekommenen Funde sind durch die Veröffentlichung ihres Aus
gräbers W. I. Kamenskij bekannt. Unter dem Steininventar be
merken wir in grösser Menge verhältnismässig frühe Formen, wie 
scharfrandige Beile und aus prismatischen Feuersteinspänen ge
fertigte Pfeilspitzen, aber recht wenig späte Formen. Die Tonge- 
fässe sind im allgemeinen gut gearbeitet und sorgfältig verziert so
wie technisch sehr einheitlich; sie gehören grösstenteils gewiss einer 
relativ engbegrenzten Zeit an. Wickelschnurornamentik kommt, 
teilweise an die Kammverzierung anschliessend, v o r 2. Ebenso 
ist die Grübchenornamentik (bisweilen mit dem scharfen Ende 
einer Muschel eingedrückt) beliebt. Die Kammornamentik ist 
dagegen relativ selten und zeigt teilweise einen früheren Charakter

1 Zap. Arch. O es. V: 1, T. X X X I X : 15. 16, 19, 20, X X X V 11: 17 u.a.
2 Zap VII: 1, T . X X , X X I ; T. VII: 1 i, 14, 19, V III: 1, 6, IX: 9, X III: 12, XV:4.
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mit ihren bogenförmigen und ovalen Kammotiven (namentlich in 
Panskie Bugri, unweit Balachna)1, teilweise weist sie jedoch auch 
typische Züge auf. Der Stil ist monoton und besitzt ein lokales 
Gepräge. Hier begegnet uns keine so grobe Keramik wie in Wolo
sowo und Bologoe und nicht jene Buntheit wie in der späteren 
Kammkeramik. Winkelornamente treten einigermassen auf, bis
weilen auch breite Winkelbandverzierung, wie an den Gefässfrag- 
menten Abb. 24 b, c, die aus feinerem Ton bestehen und am Halse 
ein wenig abgesetzte und auch mit einer Standfläche versehene 
Gefässe vertreten. Das Gittermuster ist selten, Dreiecke und Rhom
ben kommen überhaupt nicht vor. Lineare Verzierung findet sich 
ein wenig und die Verzierung mit der zweifädigen Schnur spo
radisch (mit Grübchen wechselnd).

Am Ufer des Galicer Sees im Gouvernement Kostroma ist 
in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts der bekannte »Gali- 
öer Schatz» aufgedeckt worden, der einige silberne und mehrere 
merkwürdige kupferne Gegenstände, wie angegeben wird, in einem 
Tongefäss enthielt. Zu dem Funde gehören unter anderem ein 
halbes Dutzend Tongefässfragmente von wenigstens drei verschie
denen Gefässen, wonach der Bericht über die Auffindung der Gegen
stände in einem Tongefäss verdächtig ist. Später hat Tallgren an 
dem Fundplatz nachgegraben und unter anderem zwei Herdstellen, 
einen wahrscheinlich aus olonetzischem Tuff bestehenden platten 
Geradmeissel, einige schlecht zugehauene Pfeilspitzen aus Feuer
stein, Vorarbeiten zu solchen, eine gewisse Menge Feuersteins
abfall, darunter solchen aus der permischen und karbonischen 
Formation, sowie zahlreiche Tongefässfragmente angetroffen2.

Die zuletzt erwähnten gehören grösstenteils der typischen und 
besten, ganz wenige der frühen und linearornamentalen und eine 
Menge der späteren Kammkeramik an. Das Winkelband und die 
Zickzacklinie sowie das krumme Zickzack (vgl. Abb. 23 a) 
sind selten anzutreffen. Es finden sich' dünnwandige Gefässe 
(Stärke der Wand mindestens 2 mm) mit feineren Kammotiven, 
ja ein Fragment von einem Gefäss mit Standfläche, bei dem sich 
die Beschaffenheit des Tones jedoch kaum von der gewöhnlichen

*• Zap. V :l ,  T. X V II, XVIII.
2 Zap. V: 1, T. XXIX— XXXI und SM YA  X X V : 1. A bb. 13— 40.
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unterscheidet. Mehrere Gefässe sind am Halse eingezogen, mitunter 
sehr scharf, zeigen aber im allgemeinen weder in der Beschaffenheit 
des Tones noch erwähnenswert in der Ornamentierung Abweichun
gen. Einige von ihnen bestehen aus grauem, etwas porösem Ton 
und sind an der Bodenpartie unverziert, und wenigstens ein Gefäss 
ist am Boden abgeplattet. Tallgren betrachtet diese als einen völlig 
verschiedenen Typus, doch besteht keine scharfe Grenze, wie auch 
daraus zu ersehen ist, dass Tallgren selbst sichtbarlich Fragmente 
desselben Gefässes zu seinen verschiedenen Typen gezählt hat 
(Kupferzeit, Abb. 26 und 40).

Von einem nicht näher bekannten Orte in demselben Gouverne
ment finden sich im Hist. Museum zu Moskau kamm- und schnür^ 
verzierte, den früher erwähnten Mischstil zeigende Gefässfragmente, 
bei denen der Ton feinkörnig, vermutlich mit Muschelbrocken ge
mischt, der obere Teil des Gefässes ziemlich gerade und der Boden 
platt ist. Die Ornamentierung ist wagrecht und besteht gewöhnlich 
aus alternierenden Schnur- und Kammotivgürteln, bisweilen auch 
aus Grübchen und ähnlichen Eindrücken; die Kammotivgürtel sind 
wellenförmig oder aus Rhomben gebildet.

Gegend der Oka.

In Djadkowici, im Kreise Brjansk des Gouvernements Orjel, 
in der Quellgegend zweier Nebenflüsschen der Desna und Oka, 
sind Tongefässfragmente gefunden worden, die nach der Photo
graphie wenigstens zwei verschiedenen keramischen Gruppen 
angehören1. Die meisten zeigen vorzugsweise Grübchenorna
mentik, aber daneben feine Kamm Verzierung und sogar Winkel
ornamente. Ein kleiner Teil ist auf ganz verschiedene Weise ent
weder mit einer Zickzacklinie oder anderswie orniert oder ganz 
unverziert.

Aus der Nachbarschaft der Stadt Lichwina im Gouvernement 
Kaluga stammen eine Lanzenspitze aus Feuerstein und zwei Ton- 
gefässfragmente, von denen das eine nur Grübchen, das andere mit 
diesen abwechselnd kleinere grübchenförmige Eindrücke aufweist 
(Hist. Mus. zu Moskau).

1 Zan. V: 1, S. 91. -  SM VA. X X V : 1, Abb. 44.
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Im Dorfe Bechowo, im Kreise Aleksin des Gouvernements 
Tula, ist sowohl Grübchenkeramik mit rhombischen Grübchen als 
auch typische sowie vermutlich frühere und spätere Kammkeramik 
angetroffen worden.

Aus dem Dorfe DedfaSewa, im Kreise Bjelew des Gouvernements 
Tula, liegt ausser ziemlich typischer Kammkeramik auch Grübchen
keramik mit rhombischen Grübchen und kammverzierte Keramik 
ohne Grübchen vor.

Aus dem Dorfe Woronetz in demselben Kreis stammen zahl
reiche Wohnplatzfunde, wie aus Feuerstein gefertigte, gut zuge
schlagene, mit einem Schäftungsstiel versehene und auch rhombische 
Pfeil- und Lanzenspitzen, Schaber und feine Nuclei sowie Keramik
funde. Unter den letzterwähnten sind zu bemerken ein mit Wickel
schnurornamenten verziertes Gefässfragment mit Rhombengrüb
chen, zahlreiche, runde oder rhombische Grübchen zeigende, der 
typischen Kammkeramik nahestehende sowie auch linearorna
mentale Bruchstücke. Als Ausnahmen sind unter den Funden ein 
am Halse scharf eingezogenes, nur am Halse mit feinen wagrechten 
Kammstrichlinien orniertes Gefäss und Gefässe mit einer Stand
fläche vertreten.

In der Gegend des Dorfes Dubrowici, im Gouvernement und 
Kreis Rjasan, an dem Platze >:Cerepkn, in Borki u. a., sind durch 
die Ausgrabungen Gorodtzews mehr Wohnplatzfunde zutage ge
fördert worden als irgendwo anders im Gouvernement R jasan1. 
Von dort stammen eine Menge Feuersteingeräte —  unter anderem 
ein im Querschnitt ovaler Geradmeissel und aus prismatischen 
Feuersteinspänen hergestellte oder spitzovale oder nach unten 
abgeschmälerte Pfeilspitzen — , Knochengegenstände, darunter eine 
mächtige Harpune mit Widerhaken auf einer Seite und zahlreiche 
Tongefässfragmente. Von diesen sind besonders bemerkenswert 
eine Anzahl mit Wickelschnurornamenten verzierte Stücke, die eine 
ausschliesslich auf diesem Motiv beruhenden Dekoration aufwei
sen (Abb. 9). Die Gefässform ist kesselartig, der Rand bisweilen 
gewellt, der Ton ähnlich wie bei der Kammkeramik, aber mitunter 
dunkel. eben der Wickelschnur ist auch bei demselben Gefäss 
eine zweifädige Schnur verwendet.

1 Trudy V III: 3, S 161 f., T. X X II I -X X V I .
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Ausser den in der beschriebenen Weise verzierten Gefässfrag- 
menten gibt es auch solche, deren mit der Formpinne gezogene oder 
eingedrückte Ornamentierung wahrscheinlich die Wickelschnur 
nachahmt, und solche, bei denen zwar die Wickelschnur gebraucht 
ist, aber beispielsweise die Grübchen dominieren. Die Kammkera
mik ist auch in den fraglichen Funden sowohl in der typischen als in 
der gröberen und der besten Form vertreten (unter anderem kommt 
linearornamentale Kammkeramik vor).

In der Nähe des Dorfes Bjeloomut sind Tongefässfragmente 
(jetzt im Museum zu Rjasan) gefunden worden, von denen ein Teil 
in derselben Weise im Wickelschnurstil verziert ist wie die Gefässe 
von Dubrowiöi, andere grob gearbeitet, teils mit der Fingerspitze 
oder mit Grübchen orniert sind und einige Bruchstücke eines selte
nen (späteren) fein- gearbeiteten, krugartigen, am Halse etwas 
geschweiften, mit einer Standfläche versehenen und durchweg 
mit schönen Rhombenmustern aus Kammotiven verzierten Gefässes 
darstellen.

Aus dem Dorfe Korenetz, im Kreise Jegorjewsk des Gouverne
ments Rjasan, liegt ziemlich typische Kammkeramik und daneben 
gröbere oder bessere wie auch linearornamentale Kammkeramik 
vor. —  Von der Insel Sokolka in demselben Kreise hat man mit 
Wickelschnurornamenten verzierte und auch typische, ja  beste 
Kammkeramik mit Gittermustern. Dasselbe gilt von den im 
Dorfe SumoS, im Kreise Rjasan, gemachten keramischen Funden. —  
In dem Dorfe Lowetzkie Borki, im Kreise Saraisk, in Dünen, ist 
gleichfalls sowohl mit Wickelschnurornamenten verzierte als auch 
typische Kammkeramik sowie nur kammornamentierte Keramik 
zum Vorschein gekommen.

Im Dorfe Alekanowo, in den Dünen von Mogilki, Kreis Rjasan, 
sind ausser gewöhnlicher, typischer Kammkeramik auch im Stil 
ganz abweichende Gefässfragmente zum Vorschein gekommen. Die 
einen sind am Halse einwärts gebogen und nur am Halse entweder 
mit kurzen vertikalen Linien und Grübchen oder mit Rhomben 
aus linearen Motiven geschmückt. Andere gehören zu derselben 
Gattung wie die im Gouvernement Kostroma u. s. w. gefundenen 
mit Schnur- und Kammornamenten verzierten Gefässe gemischten 
Stiles.
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Aus dem Gouvernement Rjasan ist mir sonst als später zu 
betrachtende Kammkeramik wenig bekannt.

Aus Wolosowo und Okulowa, unweit Muroma, aus Plechanow 
Bor, etwas weiter unten an der Oka, und von anderen Orten der
selben Gegend sind in verschiedene Sammlungen grosse Mengen 
verschiedenartiger und verschieden alter Wohnplatzfunde gekom
men, deren Gegenstandszahl sich> abgesehen von Gerätsplittern, 
Tongefässfragmenten u. s. w., auf mehrere Tausend beläuft1. 
Die Tongefässfragmente sind nicht sehr zahlreich, aber sie reprä
sentieren jedenfalls mehrere Dutzend Gefässe und vorzugsweise 
frühere Entwicklungsstufen (siehe S. 26 f.). Unter diesen meistens 
grob gearbeiteten Gefässen scheint die Grübchenornamentik vor
zuherrschen. Ein Teil der Gefässe besteht aus konsistentem, 
ziemlich gutem Ton und ist sorgfältig mit runden Grübchen ver
ziert, wodurch die Gefässe an die von Balachna erinnern. Gewöhn
liche Kammkeramik ist höchst spärlich vorhanden. Der beste 
kammkeramische Stil ist eigentlich gar nicht vertreten, obwohl 
vertikale Rhombenverzierung vorkommt (siehe S. 39). —  Linear 
und mit Riefen Verzierte Gefässfragmente finden sich in einiger 
Menge, und zwar ebenfalls von grob gearbeiteten Gefässen. Als spä
tere Kammkeramik zu betrachtende Gefässreste kommen in grösserer 
Zahl vor. Sie bestehen aus gutem Ton, manche sind fein gearbeitet, 
bisweilen sogar an der Oberfläche poliert, dünnwandig, am Halse 
etwas einwärts gebogen. Die Ornamentik erinnert bei den einen 
Gefässen an die Traditionen des Kammstiles, bei den anderen 
ist sie eine ganz andere, in ihrem Stil aufgelöste. Das Kammotiv ist 
unter anderem entweder breit, aber regelmässig, oder sehr fein. Das 
krumme Zickzack ist häufig (es kommt auch an grob gearbeiteten 
Gefässen vor, wie das zweireihige Kammotiv). Erwähnenswert ist 
ein Gefässrest, auf dessen Seiten sich eine ähnliche aus Rhomben
mustern zusammengesetzte Kammornamentation befindet wie auf 
einem in dem Grabfeld von Welikoe Selo gefundenen Gefässe 2 
und auf dessen Boden ein aus kurzen Querlinien gebildeter Kreis 
mit Radien erscheint (Abb. 26). Von diesem Funde (der im Geolo

1 U w arow , Kam. per. I, S. 295 f., II, Taf. 1 6 —24. —  Iw ersen, Zap. 
Arch. G es. V :l, T. XIX.

a Zap. V. 1, T. X X V : 7.
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gischen Museum der Universität Petersburg auf bewahrt wird) 
ist nicht bekannt, ob er ein Grab- oder ein Wohnplatzfund ist.

Die aus dem Dor/e Ternowka unweit Pensa, von einem Dünen- 
wohnplatz an das Geogr. Kabinett der Universität zu Kasan 
gelangten Funde sind hier zu erwähnen, obwohl der genannte Platz 
nicht im Flussgebiet der Oka, sondern an der Sura liegt. Die Funde 
enthalten ausser zahlreichen Feuersteingegenständen zwei Tonge- 
fässfragmente, die der typischen Kammkeramik mit Kammotiven 
aus quadratischen Strichen nahestehen (Abb. 18 b). Die Gefäss
form ist die eines Kessels, der Ton gelbbraun, zum wenigsten mit 
Biotitkörnern gemischt. Das eine der Fragmente unterscheidet 
sich darin von dem gewöhnlichen Kammstil, dass das Kammotiv 
zu horizontalen Linien angeordnet ist.

Gegend der m ittleren Wolga.

In diesem ganzen Gebiet, welches die Gouvernements Kasan, 
Simbirsk, Samara, Saratow und W jatka umfasst, ist verhältnis
mässig wenig als steinzeitlich zu betrachtende Keramik zum Vor
schein gekommen, obwohl aus der Gegend, zumal aus dem Gou
vernement Kasan, Wohnplatzfunde in reicher Menge vorliegen.

Was die Art der Keramik betrifft, welche durch die mir be
kannten Funde repräsentiert wird, gibt es mit Wickelschnurorna
menten verzierte, grob gearbeitete Gefässfragmente nur aus dem 
Gouvernement Saratow (im Museum zu Cherson nur mit der Fund
angabe, dass sie Dünenfunde sind.) Diese gehören zu einer kleinen 
Gruppe, in der sich auch mit einer zweifädigen Schnur verzierte 
und ausserdem an die tiefornamentierte Tripoljekeramik erinnernde, 
aus ziemlich feinkörnigem hellgelben oder auch grobkörnigem Ton 
gefertigte Gefässe befinden.

Den Charakter der Kammkeramik zeigen einige mit Grübchen 
verzierte, eine Beimischung von Feldspat enthaltende Gefässfrag
mente und ein mit grossen Kammotiven orniertes, an die grobe 
Kammverzierung von Wolosowo gemahnendes Bruchstück von 
dem Wohnplatz von Kartasicha im Gouvernement Kasan sowie 
eine geringe Menge in Ananjino im Gouvernement W jatka gefun
dener Gefässfragmente, die im Material, der Farbe, den Grübchen 
und ihrem kammartigen Motiv der Kammkeramik nahestehen.
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Ausserdem erinnern daran einige Funde z. B. aus Nowo-Mordowaja 
unweit Swijazsk, aus Tabaewo u. s. w. im Gouwernement K asan1, 
doch erscheinen sie im allgemeinen in ihrem Gesamtgepräge so 
fremd, dass man sie nicht gern zur Kammkeramik zählen möchte. 
Das Kammotiv ist in der Keramik der Gegend von Kasan ziemlich 
häufig, sei es regelmässig geformt oder sehr fein, aber die Geiäss- 
form, die Technik, der Stil und das Beschränktsein der Ornamen- 
tation auf den oberen Teil des Gefässes deuten auf irgendeinen 
anderen als den kammkeramischen Kulturkreis.

Ukraine.

Da die Kammkeramik, wie aus dem Obigen hervorgegangen 
ist, sich bis an die Grenzen der Ukraine verbreitet hat, gilt es nach
zusehen, ob sie auch in der Ukraine, d. h. im Schwarzerdegebiet, 
vorkommt.

Aus den im Gouvernement Kijew zahlreich angetroffenen 
Wohngruben oder Erdwohnungen (3eMjiHHKH), die namentlich 
W. W. Chwoiko seinerzeit aufgegraben hat und von denen er 
mehrere verschiedenen Typen unterscheidet, sind massenhaft, be
sonders in der Stadt Kijew an der Kyrillstrasse und anderwärts, 
Wohnplatzfunde, wie Knochen- und Horngegenstände, Tierkno
chen, Tongefässfragmente u. dgl. sowie in geringer Menge Feuer
steingegenstände zum Vorschein gekommen2. Die Keramik ist 
einigermassen wechselnd; sie spiegelt gewiss eine Entwicklungs
periode von längerer Dauer wieder und ist in ihrem Grundcharakter 
durchaus sowohl von der Tripoljekeramik als auch von der Kamm
keramik unterschieden, obgleich darin gemeinsame Züge zu beob
achten sind, welche auf Berührungen oder teilweise auf eine paral
lele Entwicklung der beiden Keramikgruppen hinweisen. Es ist hier 
nicht der Ort, die Wohngrubenkeraxnik von Kijew genauer zu ana
lysieren, so aufschlussreich sie auch für das Verständnis der Ent
wicklung der russischen Keramik überhaupt sein könnte.

Die fragliche Keramik macht sowohl hinsichtlich der Be
schaffenheit des Tones und der Gefässform als des Stiles einen

1 T p y.n u  0 6 m . EcT.-Hcn. npn Kaas.HcicoMF, ym iB. X IV : 5, Stoukenberg
u. W issozky, T . IX : 1, 5— 7, X V I :3 .

3 Trudy (A px. Obfcw.) X I : 1, S. 754 f.
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relativ groben und primitiven Eindruck. Der Ton enthält an 
Zusatzstoffen mitunter grobe Feldspatsplitter und ist schlecht ge
knetet; die Gefässwände sind alsdann dick und ungleichmässig 
geglättet. Die Gefässform ist im oberen Teil entweder gerad- 
wandig und aussen bisweilen durch einen oder sogar zwei Wülste 
verstärkt oder schwach eingeschweift. Bodenstücke sind wenig
stens von Gefässen mit Standfläche geborgen worden.

Die Verzierungen sind eingedrückt oder gezogen und bedecken 
im allgemeinen das ganze Gefäss; auch der Boden ist manchmal 
orniert, dies wenigstens an der Peripherie. An Ornamenten sind 
verwendet: i) Grübchen (selten runde), Spuren der Fingerspitze, 
dreieckige, längliche u. ähnl. Eindrücke; 2) das Wickelschnurmotiv, 
bogenförmig oder gerade, zu wagrechten Reihen oder zu einigen 
Mustern angeordnet (auch die zweifädige Schnur ist gebraucht); 
3) das Linienmotiv, gewöhnlich in Zickzackanordnung (die Spitzen 
der Winkel in wagrechter Lage) oder als eckige Ornamente; 4) das 
Kammotiv, verhältnismässig selten, gewöhnlich in wagrechte 
Reihen gestellt, bisweilen mit grübchenartigen Eindrücken wech
selnd; bisweilen zeigt es eine unbestimmte Form.

Ein unbedeutender Teil der fraglichen Funde, nämlich der mit 
Kamm- und linearen Ornamenten verzierten Gefässfragmente, 
erinnert in seiner Ornamentik an die Kammkeramik, besonders 
an deren späte Entwicklungsformen, und es finden sich darunter 
sogar einige kamm- und grübchenverzierte Gefässfragmente, die 
z. B. im Gouvernement Tula gefunden sein könnten (Abb. 19 b). 
Andererseits ist zu bemerken, dass auch zu der Tripoljekeramik 
Tongefässe gehören, in deren Ornamentik unter anderem das 
Kammotiv, mitunter auch zu gewissen Mustern, gebraucht ist 
(Abb. 19 a). Der Einfluss der Tripoljekeramik auf die Wohngru- 
benkeramik ist deutlich wenigstens auf ihren späteren Entwick
lungsstufen zu erkennen. Das zeigen unter anderem mehrere in den 
Wohngruben angetroffene, eine Beimischung von Muschelschalen 
enthaltende, aus gutem, gewöhnlich rötlichem Ton bestehende 
Gefässfragmente, die ausserdem solche Warzen besitzen wie ge
wisse Gefässe der Tripoljekultur und die wie diese verziert sind, 
obwohl die Motive eigene sind.

Im Gouvernement Cernigow ist an Wohnplätzen Keramik von 
sehr verschiedenartigem Gepräge zutage gefördert worden (im
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Stadtmuseum zu Kijew). Unweit Nowgorod Sjewerskij, am Ufer 
der Desna, in den Dünen, wurden z. B. ähnliche mit Wickelschnur
ornamenten verzierte Gefässfragmente gefunden wie in den Wohn- 
gruben von, Kijew, aber auch solche, die am nächsten mit der 
Kammkeramik der Gouvernements Orjel und Tula verwandt sind, 
jedoch von dieser namentlich hinsichtlich der Gefässform abweichen.

-  Im Dorfe Obmicev, Kreis Konotop, an der Seima, wurden Stücke 
eines Gefässes eingesammelt, dessen Ornamentik ausser in Buckel
chen (auf der Innenseite eingestochene Grübchen) und kleinen

A bb. 19. 3lt. a kam m ornam entierte Tripoljekeram ik aus dem G ouv. Cers 
nigowj b Kamm keramik (im p ortierte?) aus einer W ohngrube der G egend

von  Kijew.

Vertiefungen in ähnlichen Eindrücken von Knoten besteht wie an 
den Gefässen von Dubrowiöi im Gouvernement Rjasan. —  Aus den 
Dünen zwischen dem Buromkasee und der Desna hat Frau W. E. 
Kozlowskaja in Kijew Gefässfragmente, von denen einige der 
Kammkeramik und einige andere der Schnurkeramik nahestehen 
(der Ton in diesen ist feinkörnig, poliert, mit Glimmermehl ge
mischt; die Gestalt der Gefässe krugförmig). —  Im Dorfe Ewminka, 
Kreis Oster, in den Dünen der Desna, sind Bruchstücke von Ge
fässen angetroffen worden, von denen die einen hinsichtlich der 
Tonbeschaffenheit ziemlich grob, am Halse gewöhnlich geschweift 
und nur am Rande mit kurzen Linien oder der Schnur verziert 
sind —  sie zeigen eine entfernte Verwandtschaft z. B. mit der 
früheren Keramik von Jettböle auf Aland — , während die anderen 
dürftig ornierte deutliche Nachahmungen von Tripoljegefässen 
darstellen, wie besonders aus den G-efässhenkeln zu schliessen ist. 
Ausserdem ist auch die mit schwarzer Farbe auf weisslichem Über
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zug bemalte Keramik durch Fragmente, offenbar importierter 
Gefässe, vertreten. Es sind auch Bruchstücke von Tonstatuetten 
gefunden Worden. —  Aus Wisenki, in demselben Kreis, liegen ver
schieden verzierte Gefässfragmente, ebenfalls aus Dünen stammend, 
vor, von denen eins mit einem Henkel versehen, im Tripoljestil ge
arbeitet, mit zwei bis drei Kammotivreihen orniert ist, und darunter 
finden sich auch Bruchstücke von Statuetten u. a. —  Die Funde 
von Tatarskaja Gorka, unweit Cernigov, verdienen eine Erwähnung, 
weil unter ihnen ausser an der Basis konkaven oder mit einem 
Stiel versehenen Feuersteinpfeilspitzen auch Keramik, unter an
derem ein ganzes kammornamentiertes, krugförmiges Gefäss, 
zu bemerken ist. Die Keramik steht jedoch der Kammkeramik 
fern, ungeachtet der Anwendung der Kamm- und Grübchen
motive 1.

Im Gouvernement Poltawa ist an mehreren Orten, unter an
derem in Lysa Gora, unweit Lubny, Wohnplatzkeramik eingesam
melt worden 2, die grob gearbeitet, mittels der Wickelschnur, mit 
Kamm-, Grübchen- u. a. Motiven geschmückt ist und die teil
weise an die spätere Kammkeramik erinnert, aber ihrem Gesamt
charakter nach doch ganz anderer A rt ist. Aus den Abbildun
gen geht übrigens gut hervor (ang. Arb., z. B. T. L X X IX  in der 
Mitte und das Fragment darunter), wie das Wickelschnurornament 
durch das Kammornament ersetzt wird. —  Im Museum zu Poltava 
werden keramische Funde in grösser Menge aufbewahrt, aber dar
unter ist keiner, der als Kammkeramik anzusprechen wäre.

An den zahlreichen Dünenwohnplätzen des Gouvernements 
Charkow sind in reicher Menge unter anderem keramische Funde 
zum Vorschein gekommen (im Kunst- und Altert. Museum der 
Univ. zu Charkow). Unter diesen befinden sich z. B. aus Chuchry 
und Buimirowka im Kreise Achtyr, aus Chailowscina und Raigo- 
roiok im Kreise Isjum u. s. w. Gefässfragmente, die bedeutend an 
Kammkeramik erinnern. So bemerkt man Bruchstücke unter an
derem von kesselförmigen, aus dichtem Ton gefertigten Gefässen 
mit rundem Boden, und als deren Ziermotive erscheinen ausser der 
zweifädigen Schnur und dem Linienmotiv auch das Kammotiv und

1 Trudy (HpevrB. KO M iiTC Ta) X IV : 1, T . IV. 1: —  Siehe übrigens auch  
Trudy V III: 3, T. IV.

2 Trudy V III: 4, T . L X X V III— L X X X .
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dreieckige und ähnliche andere kleine Eindrücke, bisweilen auch 
Gruben. Die Ornamentik nähert sich manchmal besonders den 
späteren Formen der Kammkeramik (z. B. Wellen- oder Zickzack
linie zwischen den Kammotivgürteln). Indes ist der allgemeine Ein
druck des Stiles ein anderer als bei der Kammkeramik, nicht zu re
den von dem Charakter der Funde im grossen ganzen. Von den 
Funden aus Chailowscina hat Gorodtzew gute Abbildungen \  
aus denen man sich am besten von dieser Verschiedenheit über
zeugen kann.

Die am Donetz, im Gouvernement Charkov, in den sog. K ata
kombengräbern angetroffene, in ihrer Gefässform und ihrer Orna
mentik recht gut entwickelte Keramik (die Donetzkeramik) steht 
teilweise ebenfalls, dem kammkeramischen Stile nahe, doch darüber 
im folgenden Kapitel.

Gegend des Ural (O st-R ussland).

Im Gegensatz zur Gegend der mittleren Wolga, unter an
derem dem Unterlauf der Kama, liegen aus dem südlichen Ural, 
vorzugsweise aus dem Gouvernement Perm, recht zahlreiche 
Mengen keramischer Funde vor, wie aus den Seen Sigir, Ajat, Iset 
u. a. sowie aus ihren Umgebungen, aus dem Dorfe Palkino u. s. w. 
Sie sind grossenteils zufällig aufgelesene Funde, und nur sehr wenig 
sind sie veröffentlicht2 und wissenschaftlich behandelt, weshalb 
ihre chronologische Klassifikation besondere Schwierigkeit bietet. 
Ich muss mich ausserdem im voraus auch aus dem Grunde reser
viert verhalten, weil ich nicht Gelegenheit gehabt habe, den Teil 
des fraglichen Materials, der in den Sammlungen der uralischen 
Museen aufbewahrt wird, genauer als zum geringen Teil in Photo
graphien einzusehen.

Die prähistorische Keramik des Urals scheint in ihrem Charak
ter sehr gemischt, grossenteils wohl verhältnismässig spät zu sein. 
Erst beim Auftreten des Kupfers hat die Gegend des Urals als guter 
Bezugsort von Metall, wie von Kupfer und Gold, wahrscheinlich 
eine besondere Bedeutung für die Besiedlung und die Kultur ge-

1 Trudy X II: 1, T . X V II.
2 M aT . no. B o c t .  ry 6 . P o c c ia  II, T. I— III.
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Wonnen und ist gewiss in lebhafte Berührung mit verschiedenen 
Kulturgebieten getreten. Dies muss sich natürlich zunächst in dem 
keramischen Inventar wiederspiegeln. Übrigens hat die Keramik 
des Urals teilweise, namentlich hinsichtlich der Beschaffenheit des 
Tones, ihr eigenes Spezialgepräge, das durch die Verwendung des 
in der Gegend erhältlichen Talkes und Muskowits für den Gefässton 
hervorgerufen worden ist. Die gelbbraun gefärbten, technisch pri
mitiveren Tongefässe, zu denen nicht die genannten akzessorischen 
Stoffe und im allgemeinen keine Beimischung verwendet ist, sind 
am Ural selten.

A bb. 20. 3/ 4. a ein kam m ornam entiertes Tongefässfragm ent aus Palkino, 
U r a l ; b ein kammkeramisches Fragm ent (nach N ow itzki) vom  O bdelta.

Besonders bemerkenswert ist, dass unter den Tongefässfunden, 
die ich kenne, keine als früh zu betrachtende Keramik vorkommt. 
Die Wickelschnurornamentik fehlt ganz (die zweifädige Schnur tritt 
selten auf, und dann in Verbindung mit einer solchen Gefässform 
und in einer Weise angewandt, die jedenfalls nicht auf die Schnur
keramik, sondern eher auf die südrussische Keramik weist). Zu der 
als älter zu betrachtenden Kammkeramik gehörige Fragmente sind 
mir nicht bekannt. Die Grübchenverzierung ist im allgemeinen 
selten. Die in . Mittelrussland häufige typische Kammkeramik 
scheint am Ural auch nicht aufzutreten. Einige Gefässfragmente 
erinnern allenfalls daran, zeigen aber in ihrem Stil ein späteres
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Gepräge. In einiger Menge finden sich Bruchstücke von Gefässen, 
die der besten Katnmkeramik mit schönen Kammotiven aus qua
dratischen Strichen und z. B. mit Gitterornamenten ähneln, aber 
daneben stehen andere, die nach einer anderen Richtung als dem 
kammkeramischen Kulturkreis deuten (Abb. 20 a). Auch gibt es 
einige wenige Stücke, die sich der linearornamentalen Kammkera
mik nähern —  der Ton gelbbraun, eine im oberen Teile gerad- 
wandige, rundbodige Gefässform anzeigend — , aber wiederum 
erscheinen daneben andere, die einen Vergleich unmöglich machen.

Auf die spätere Kammkeramik hinweisende Funde sind viel
leicht mehr vorhanden. Bei ihnen ist der Ton feiner, mit Talk oder 
Muskowit vermischt, seine Farbe im allgemeinen etwas grau, die 
Wände dünn, die Gefässform einigermassen wechselnd und die 
Verzierungen unter anderem mit dem Kammstempel gezogen, nicht 
eingedrückt, in wellenförmigen Linien u. a. bestehend. Sowohl die 
Beschaffenheit des Tones als auch die Ornamentik scheinen Ver
gleichspunkte z. B. zu den Gefässfunden aus Säräisniemi in Finn
land darzubieten.

Im Hinblick auf den Reichtum des Materials zeigt die ura- 
lische Keramik jedoch einen so geringen Anschluss an die Kamm
keramik, dass sie als zu einer anderen Kultur gehörig zu betrachten 
ist. Ihren Hauptteil zu schildern, besteht hier keine Veranlassung. 
Erwähnt sei nur, dass sie hinsichtlich des Stiles nicht nennenswert 
hochentwickelt ist.

Sibirien.

Als steinzeitlich anzusprechende keramische Funde liegen aus 
Sibirien bereits so viele vor, dass man sich aus ihnen eine Vorstel
lung von der eventuellen Verbreitung der Kammkeramik dorthin 
bilden kann. Auch dieses Material kenne ich vorwiegend nur aus 
den in Europäisch-Russland aufbewahrten Kollektionen. West
sibirien oder die Gegend des Obstromgebiets ist in denselben dürfti
ger vertreten als Mittelsibirien oder das zum Stromsystem des 
Jenissei gehörige Gebiet.

In W e s t s i b i r i e n  sind unweit des Fischereiplatzes War- 
kuta, in der Obbucht, ca. 150 Werst östlich von Obdorsk, auf der 
Tundra in Dünen, an ein paar Stellen Wohnplatzfunde in geringer
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Menge angetroifen worden \  und zwar Tongefässiragmente, ein 
Stückchen Feuerstein, eine fragmentarische Kupferscheibe, ein 
Bruchstück von einem eisernen Kessel u. a. (Funde in dem 
Geogr. Kabinett der Univ. zu Kasan). Die Tongefässfragmente 
gehören zu zwei scharf unterschiedenen Keramikarten; die einen 
sind dickwandig, einfach verziert, die anderen in Technik und Orna- 
mentation mitunter sehr fein gearbeitet. Die zweite Art, mit deren 
Fragmenten die obenerwähnten Reste von Metallgegenständen ari- 
getroffen wurden, sind relativ spät.

An den zur ersten Art zu zählenden Tongefässfragmenten sind 
einigermassen voneinander abweichende Charakterzüge zu beob
achten. Ein Gefässtragment wie das in Abb. 17 b aus gelbbraunem, 
gutem, von groben Zusatsztoffen freiem Ton, von einem kessel
förmigen Gefäss mit Grübchen-, Kamm- u. a. Ornamenten, ist eng 
mit der guten Kammkeramik verwandt. Von den Ornamentmoti
ven ist das hakenförmige selten und am ähnlichsten unter 
den Gefässfragmenten des Mennikkafundes von der Mündung des 
Pasvik-Elv anzutreffen. Das Kammotiv, das ebenfalls bisweilen in 
Mennikka vorkommt, ist auf dem abgebildeten Gefässfragment aus 
W arkuta nicht typisch, zeigt aber auf den übrigen Bruchstücken 
mitunter eine regelmässigere Form. Man muss wohl annehmen, 
dass die Gefässe dieser Art inbezug auf ihr Alter der typischen 
Kammkeramik nahestehen. Dagegen nähert sich das in Abb. 20 b 
wiedergegebene Fragment in der Gefässform und der wellenlinigen 
Verzierung, wie sie ganz gleich unter anderem auf den Funden der 
Gegend von Barnaul am oberen Ob zu sehen ist, der späteren Kamm
keramik z. B. in Nordrussland. Als gleichaltrig mit dieser dürften 
solche Gefässtragmente aus Warkuta zu betrachten sein, die aus 
eine grobkörnige Feldspatbeimischung enthaltendem, aber schwar
zem oder auch gelbem Ton bestehen, im Profil des Gefässrandes 
z. B. einigen nordrussischen Gefässen gleichen und sowohl mit 
Grübchen- als Kammotiven und dazu mit breiten wagrechten Ka- 
nelüren verziert sind. In derselben Weise kanellierte, von der 
Kammkeramik abweichende Gefässstücke sind beispielsweise in 
der Umgebung von Irkutsk angetroffen worden 2.

1 Dieselbe Publik.-Serie wie in der N ote *, S. 59, X L IX : 1.
2 Zap Arch. G es. X I , Bortw in, T . X IV : 1.
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In demselben Zusammenhang sind die in Cuwaskij Mys, un
weit Tobolsk, gefundenen schönen krugförmigen, mit einer Stand
fläche versehenen, aus feinkörnigem graugelblichem Ton gefertig
ten Gefässe zu erwähnen, die in ihrem oberen Teil regelmässig und 
sogar schön mit Kammotiven und teilweise nach den Traditionen 
des Kammstiles verziert sind. Ähnliche Geiässe sind am Ural, im 
Gouvernement Kasan und in Südrussland angetroffen, aber nie im 
kammkeramischen Kulturgebiet, sondern sie müssen einem südli
cheren Kulturkreis angehören. — In KaradSar, im Gebiete Semipala- 
tinsk, sind aus feinkörnigem Tor. bestehende, mit Kamm- und 
breiten Kanelürornamenten verzierte Tongefässfragmente ange
troffen worden, die aut die tief ornamentierten Gefässe der Tripolje- 
kultur hinweisen. Aus demselben Gebiet liegen auch Gefässfunde 
vor, die an die Kammkeramik erinnern, deren Ton aber rötlich 
gebrannt ist und deren Gefässform. einen platten Boden zeigt und 
die nicht der Kammkeramik zuzuzählen sind.

In M i t t e l s i b i r i e n ,  besonders am Jenissei, wie an den 
Wohnplätzen in der Umgebung des Dorfes Ladeika unweit Krasno
jarsk, an den Wohnplätzen der Gegend von Minusinsk u. a., sind 
Tongefässreste zum Vorschein gekommen, die lebhaft den Ein
druck von Kammkeramik machen, obwohl an ihnen auch fremde 
lokale Züge ersichtlich sind. In ihrem Stil sind sie selten mit der ty 
pischen (vgl. Abb. 22a) oder mit der linearornamentalen Kammkera
mik vergleichbar. Öfters dürften sie der späteren Kamm kera
mik mit degenerierten Zügen, z. B. gezogenen Kammstreifen, 
wellenförmigen Zickzacklinien und Spezialmotiven entsprechen. 
Manchmal weisen sie j edoch nach dem Ural oder Südrussland hin, wie 
die Fragmente Abb. 21 c, sowie Abb. 22 b. Als Gegenstück zum 
letztgenannten darf ein Fragment aus dem Seimafunde, Gouverne
ment Niznij-Nowgorod, angeführt werden l . Es muss bemerkt 
werden, dass ein bedeutender Teil der sibirischen Keramikfunde 
sich scharf von der Kammkeramik abhebt und wahrscheinlich 
relativ spät ist.

Im Gouvernement Irkutsk gibt es wenig an die Kammkeramik 
erinnende Funde2. Hier sind auch solche Fragmente zu bemerken,

1 O th ctt. H c t .  M y3ea 3a 1914 r ., B. A . ropojw oBi., K y.iT ypu 6 p o H 3 0 B o f t  

3 n o x H , Abb. 78.
2 Zap. X I , T . X II : 16, 20, u.a.
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welche inbezug auf ihre Verzierungsart auf die frühere Kammkera
mik hin weisen 1. Am besten zieht man jedoch keine Schlüsse, zu
mal da die Keramik der Gegend ihrem Gesamtcharakter nach 
fremdartig ist. Die bei den Ausgrabungen Petris zutage geförder
ten, reichen, verschiedenaltrigen steinzeitlichen Wohnplatzfunde 
von Ulan-Chada am Ufer des Baikalsees zeigen, dass der Ver
breitung alles kammkeramischen Einflusses hier eine chinesische 
Mauer entgegensteht2.

A bb . 21. Späte Kam m keram ik oder ihr nahestehende Keram ik aus dem
G ouv. Jenissei.

Wie aus der obigen Übersicht hervorgeht, ist die Verbreitung 
der Kammkeramik überraschend weit —  vom Bottnischen und Riga- 
schen Busen bis zum Ob, ja einigermas enzum Jenissei, vom Eismeer 
bis in die Gegend der Oka. Das Uralgebirge hat die Verbreitung 
nicht aufzuhalten vermocht. Die Fundplätze an der Kolwa und im 
Delta des Ob deuten auf e i n e n  Verbreitungsweg von N. Russ
land nach Sibirien—  längs der Usa, eines Nebenflusses der Peöora. 
Der erwähnte Fund vom Ob spiegelt ausgezeichnet die umfassende 
Verkehrsgemeinschaft wieder, die wir im Gebiet der Kammkeramik 
voraussetzen müssen, um die relativ grosse Einheitlichkeit des Or

1 Zap. XI, T . X II : 3, 4, 8.
2 Cöopmnn. Myaeii Airpp. i i  3 t h . A i:a,i,. Ilayict, III.
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namentstiles in einem so ausgedehnten Gebiet begreifen zu können. 
Einerseits weist die Keramik des Ob auf die Keramik von Nordruss
land und durch diese nach Mittelrussland und durch noch feh
lende Zwischenformen bis zum Pasvik-Elv. Andererseits deutet sie 
auf die Keramik der Gegenden am Oberlauf des Ob und Jenissei. 
Die grossen Ströme mit ihren Nebenflüssen haben der Verkehrs
gemeinschaft und damit auch der Verbreitung der Keramik die 
Richtung vorgeschrieben1. Dies äussert sich in der Konzentrierung 
der Wohnplatz- und der keramischen Funde an der Oka, der oberen 
Wolga, in der Gegend der Düna (Lihzegall), am Wolchow, in der

A bb. 22. 2/a. Links späte K am m keram ik; rechts ihr nahestehende Keram ik.
Beide aus der G egend von M inusinsk.

Mündungsgegend der Dwina, am Ob, u. s. w. Bemerkenswerte 
Funde stammen gewöhnlich von solchen Orten wie der Mündung 
und dem Austritt von Flüssen (z. B. vom südlichen Gestade des 
Ladogasees, aus Kolomtzy, Balachna u. a.). Die Frage nach den 
Verkehrsmitteln der Steinzeit bedarf dringend einer Spezialunter
suchung, bevor man die erwähnte ausgedehnte Verkehrsgemein
schaft ihrerseits gut verstehen kann.

1 Tallgren hält es für bew iesen, dass es zwischen der U ralgegend und 
Finnland längs der Tundren oder vielleicht der Küsten des E ism eeres eine 
zur W interzeit benützte Verkehrsstrasse gegeben habe, auf der z. B. der merk
w ürdige steinzeitliche Löffel von Laukaa nach Mittelfinnland gekom m en w äre  
(Tietojem m e rajoilta historiassa, S. 81).
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Eine bedeutsame Erscheinung ist es, dass die Südgrenze der 
Kammkeramik in Russland hauptsächlich mit der Nordgrenze des 
Schwarzerdegebietes zusammenfällt. In der Gegend dieser letzteren 
haben wir zwar einige Funde, z. B. in den Gouvernements Orjel 
und Tula (man beachte den Fund von Pensa), aber aus einer Gegend 
wie beispielsweise der Umgebung von Kasan, die sonst in enger 
Berührung mit Mittelrussland gestanden hat, ist Kammkeramik 
kaum mehr als sporadisch eingesammelt worden. Die Gegend von 
Kasan hat im späteren Teil der Steinzeit ihre eigene Ham
merbeilkultur, und hier wie auch im ganzen Teil südlich von der 
fraglichen Linie kann die Grenze der Kammkeramik durch eine 
andersartige Wirtschafts- und Kulturform und durch eine andere 
Nationalität bestimmt worden sein. Hat die Gegend von Kasan 
nicht zum Gebiet der Kammkeramik gehört, so ist es auch begreif
lich, dass die Gegend des südlichen Ural ausserhalb des Gebietes 
geblieben ist. In Westsibirien scheint die Südgrenze des Gebiets der 
Kammkeramik zum mindesten von dem Schwarzerdegürtel, d. h. 
von der Steppengegend südwärts des Irtys, gebildet zu werden, 
wo nur einige der Kammkeramik nahestehende Funde gemacht 
worden sind.

Fast das ganze Gebiet der Kammkeramik gehört der Waldzone 
an, ein Umstand, der auf eine Wirtschaftsform, die der entsprechen
den Kultur zu Grunde gelegen hat, hin weist. Oben im Norden 
erstreckt es sich bis an die Grenze der baumlosen Tundrenzone 
(Funde vom Pasvik-Elv und Obdelta, beide aus einer fischreichen 
Gegend). Die wechselnde Keramik des letztgenannten Fundes gibt 
übrigens zu der Vermutung Anlass, dass man sich an dem Platz 
nur von Zeit zu Zeit während eines längeren Zeitraumes, teilweise 
sogar verhältnismässig spät, aufgehalten hat. —  Das Hauptgebiet 
der Kammkeramik, d. h. Mittelrussland und der südliche Teil von 
Finnland, gehört grösstenteils dem Laubholzgebiet an und setzt 
sich teilweise, wie in Finnland und Olonetz, in die Nadelholzzone 
hinein fort, in die die keramischen Funde Nordrusslands und Si
biriens hauptsächlich fallen.

Betrachtet man die Verbreitung der Kammkeramik unter 
geographischem Gesichtswinkel, so scheint es natürlich, dass sie im 
allgemeinen erst später nach der Nadelholzzone und auf die baum
losen Tundren erfolgt sei. Die Funde des Obdeltas scheinen aller-
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dings teilweise eine frühere Kamnikerainik als sonst im allgemei
nen in Sibirien, ja in Nordostrussland zu vertreten. Damit ist je
doch nicht gesagt, dass die erwähnte Gegend auch nur in Sibirien 
das vermittelnde Zentrum dargestellt hätte. Hier würde sich zum 
Kulturzentrum beispielsweise die Mündungsgegend des Irtys eig
nen, in der denn auch, nämlich in Samarowo, ausser einer Menge 
Steingerätfunde »mit Grübchen und Zickzack verzierte» Keramik 
(im Museum zu Tomsk, unveröffentlicht) zum Vorschein ge
kommen ist.

Bei der Bestimmung des früheren Verbreitungsgebiets 1 oder 
des ursprünglichen Entwicklungszentrums der Kammkeramik richtet 
sich die Aufmerksamkeit vor allem natürlich auf das Hauptgebiet 
der Keramik, entweder auf Mittelrussland, das Wassergebiet des 
Kaspischen und Schwarzen Meeres oder auf Finnland und Olonetz. 
das Wassergebiet der Ostsee. Mittelrussland hat die reicheren 
natürlichen Kulturbedingungen und die südlichere Lage für sich. 
Von diesem Gebiet ist dem Tal der Oka neben dem der oberen Wolga 
in geographischer Beziehung der Vorrang zu geben. Poljakow hat 
besonders hervorgehoben, dass das Tal der Oka den prähistorischen 
Bewohnern bequemere Punkte zur Ansiedelung als die Wolga 
geboten habe 2. Dies stimmt für die Wolga wenigstens von Niznij- 
Nowgorod abwärts, von wo ab die VVolga für die primitive Fischerei 
annähernd ebenso ungünstig ist wie die offene Meeresküste. Im 
Tal der Oka besteht ausserdem die Möglichkeit engerer Verkehrs
gemeinschaft sowohl mit der Gegend von Kasan als mit der von 
Kijew und über beide mit den alten Kulturzentren des Südens. 
Finnland und vielleicht auch Olonetz sind dagegen durch die Mög
lichkeit näherer Berührung mit Skandinavien und Mitteleuropa 
und durch ihren grossen Wasser- und Wildreichtum, der diese 
Gegenden zum gelobten Land der steinzeitlichen Wohnplatzkultur 
gemacht hat, besser gestellt.

1 Ich habe früher irrtümlicherweise das V erbreitungsgebiet der K am m 
keramik sich bis zur Ukraine erstrecken lassen. D ies ist nach Tallgren  
unrichtig, da »diese Keram ik in noch w eiteren G ebieten, nach O sten  
und auch nach Süden hin auftrilt». lir w eist nur auf die Funde aus dem  
G ouvernem ent Charkow  (Trudy X II: 1, T. X V II), die hier oben, S. 62, behan
delt w orden sind. (SM Y A  X X V : 1, S. 52) D as G ouvernem ent C harkow  gehört 
ja doch zu der Ukraine, und ausserdem : w o sind die »w eiteren» Funde ?

2 Beiträge z. Kenntnis d. Russ. Reiches, 2. Folge, V III, S . 309.
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Die Frage ist mit Hilfe der keramischen Funde selbst zu lösen, 
dies umso sicherer, je eingehender die Chronologie der Funde unter
sucht wird. Der obige Überblick über die Funde Russlands liefert 
allgemeine Hinweise zur Behandlung der Frage. Daraus geht her
vor, dass wahrscheinlich die allerältesten keramischen Funde 
gerade aus dem Tal der Oka stammen. Hier haben sich die 
Vorstufen der Kammkeramik, nämlich die Grübchen- und die Wik- 
kelschnurkeramik, am besten eingebürgert. Eine erwähnenswerte 
Einzelerscheinung aus dem Tale der Oka ist das Fehlen der typischen 
Kammkeramik in Wolosowo und an den benachbarten Wohn
plätzen. Diese Lücke scheinen die Funde von Balachna zu füllen, 
die gleichsam eine Fortsetzung der älteren Funde von Wolosowo 
darstellen. —  Etwas früher als in Balachna dürfte die Keramik in 
Bologoe mit ihren Grübchen-, Wickelschnur- und frühe Züge 
aufweisenden Kammornamenten beginnen. Danach wäre der 
Altersvorzug vielleicht den olonetzischen Funden, die sich in ihrem 
Typus eng an die Keramik von Bologoe anschliessen, und dann den 
Funden von Südostfinnland zu geben. Vor kurzem ist im Kirchspiel 
Sortawala, am Ufer des Sees Lawijärvi, ein steinzeitlicher Wohn
platz auf gedeckt worden, dessen vorzugsweise mit Grübchen ver
zierte Keramik im ganzen einen älteren Eindruck als an den übri
gen Wohnplätzen des kontinentalen Finnland macht. Der Platz 
liegt nach Europaeus 23— 24 m ü. M., mithin oberhalb der maxi
malen Grenze des Ladogas und etwas unterhalb der vermutlichen 
Litorinagrenze (ca. 30 m). —  Auf diese Weise wäre das Haupt
gebiet und die Hauptrichtung für die Verbreitung der in Rede ste
henden früheren Keramik abgesteckt.

Die als typisch zu betrachtende Kammkeramik hat sich 
vom Zentrum nach verschiedenen Richtungen in den europäischen 
Teil des Kammkeramikgebiets verbreitet, doch nur in mässigem 
Grade nach Nordrussland und dem Ostbaltikum. Die beste Kamm
keramik ist eine lokale Spezialform, die am reichsten in der Gegend 
des Ladogasees und einigermassen an der oberen Wolga, in Galic 
u. s. w., vertreten ist. Erst auf ihrer späteren Entwicklungsstufe 
hat die Verbreitung der Kammkeramik ihren grössten Umfang 
erreicht.



V. Das Verhältnis der Kammkeramik zu den 
angrenzenden Keramikformen.

Wir haben noch die Stellung der Kammkeramik in der Ent
wicklung der Keramik des Alten Europas, ihre Beziehungen zu den 
angrenzenden Keramikformen und die von diesen empfangenen 
Einwirkungen zu betrachten. Eine tiefergehende Behandlung kann 
nicht in Frage kommen, da sie die Kenntnis des keramischen Ma
terials der entsprechenden Zeit aus fast ganz Europa voraussetzen 
und unaufgeklärte, weittragende Streitfragen über die Entstehung 
und Entwicklung der verschiedenen keramischen Stile leicht 
aufrollen würde.

Die ostschw edische Wohnplatzkeramik.

Von der Wohnplatzkeramik Ostschwedens und Alands hat 
man angenommen, sie stehe in enger Verbindung mit der Kamm
keramik Finnlands, sei es so, dass diese von jener abhängig sei 
(Kossinna) oder umgekehrt (Brögger). Die beiden genannten Kera
mikformen, wie sie, die eine in Brävik, Aloppe, in der oberen 
Wohnplatzzone von Jettböle u.s.w. und die andere z. B. in Hanka
salmi auf treten, unterscheiden sich meines Erachtens scharf durch 
die Beschaffenheit des Tones, die Farbe, die Gefässform und gröss
tenteils auch durch den Stil. Der letztere zeigt einige Überein
stimmungen: in beiden sind unter anderem tiefe Grübchenorna
mente und teilweise auch dasselbe wagrechte Ornamentations- 
system angewandt. Dies dürfte so zu verstehen sein, dasg die 
Entwicklung der beiden Stile verschiedene Wege gegangen ist, teil
weise in einer gemeinschaftlichen und allgemeinen Richtung der 
Ornamentik, und dass der Ausgangspunkt beider Stile dasselbe 
allgemeine, primitive Element: der grübchenartige Eindruck,
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ist. Die Wohnplatzkeramik Ostschwedens wurzelt gewiss in der 
früheren megalithischen Keramik, ihre Entwicklung hat aber eine 
eigene Richtung eingeschlagen, und zwar teilweise unter dem Ein
fluss der späteren megalithischen Keramik.

Zeitlich ist die Stilform von Hankasalmi wahrscheinlich etwas 
jünger. In der der unteren Fundzone von Jettböle entsprechenden 
Zeit nähern sich die beiden Wohnplatzkeramiken einander in der 
Tonbereitung und auch im Stil (Abb. 23 a, b). Das deutlich 
ausgeprägte Kammotiv ist bei den Gefässen von Åland und Upp-

A bb. 23. 2/3. D er Kammkeramik nahestehende K eram ik; Å land , untere Funds
zone von  Jettb ö le .

land an die Stelle des früheren, feinpunktierten, z. B. mit dem 
scharfen Rand des Kiemendeckels des Barsches1 und ähnlichen 
Mitteln gestochenen Ornamentmotives getreten, und die Orna- 
mentierung bedeckt die ganze Oberfläche, aber die Grübchen sind 
selten. Ein bezeichnendes gemeinsames Ornament ist beispiels
weise das sog. krumme Zickzack (Abb. 23 a). das auf Aland be
sonders beliebt gewesen ist. Es kommt oft im ganzen kerami
schen Gebiet von Ostfinnland bis nach Sibirien vor; in Schweden

1 Ant. Tids' r. f. Sverige 2 0 :1 , A lm gren, s. 40.



A ilio , Fragen der russ. Steinzeit. 75

ist es unter anderem in Uppland und in Nerike1 zur Verwendung 
gekommen. Die erwähnte Annäherung der Stile kann nicht von 
einer Einwirkung der Kammkeramik auf die Wohnplatzkeramik 
Ostschwedens hergeleitet zu werden; einen entgegengesetzten Ein
fluss kann ich mir auch nicht vorstellen. Im kontinentalen Finnland 
ist keine Keramik angetroffen, die unmittelbar z. B. mit der spä
teren Keramik von Åland vergleichbar wäre; in Südwestfinnland 
kommt Keramik vor, die in der Beschaffenheit des Tones an diese 
erinnert. Die natürliche Erklärung der erwähnten Annäherung 
der Stile ist, soviel ich sehen kann, die, dass die Keramik Ostschwe
dens und Alands Einwirkungen aus demselben Kulturkreis auf
genommen hat, mit dem die Kammkeramik schon früher in Ver
bindung gestanden hat (siehe weiter unten). Das krumme Zickzack 
ist unter anderem in der Keramik Böhmens anzutreffen 2. Dorthin 
kann es von Süden her gelangt sein, von wo es auch nach Mittel
und Ostrussland und Sibirien ausgestrahlt sein dürfte. Zu erwähnen 
ist, dass ein ähnliches Motiv z. B. in der Randornierung eines Gold- 
gefässes im Schatz von Astrabad vorkomm t3.

Die Kammkeramik Finnlands und Russlands scheint mir unter 
diesen Umständen in keiner direkten Entwicklungsgemeinschaft 
mit der Wohnplatzkeramik Ostschwedens und Alands zu stehen.

Die südschwedische Bandkeramik.

Auf den Einfluss der Bandkeramik Südschwedens auf die Kamm
keramik von Finnland-Russland hat Almgren aufmerksam gemacht, 
wobei er sich zunächst auf die scharfsinnige Beobachtung stützte, 
dass ein mit Winkelbandornamenten geschmücktes Gefässfrag- 
ment aus Räisälä eine nahe Übereinstimmung mit gewissen kera
mischen Funden aus Schonen, Westgötland u. s. w. zeigt 4. Er 
ist ausserdem geneigt gewesen, den ganzen kammkeramischen Stil 
sowohl mit seinen Winkelornamenten, Rhomben und Dreiecken

1 S. Lindqvist, Från  Nerikes sten- och bronsålder (Separat), Abb. 43. —
M ontelius, Minnen fr. vår fornt., A bb. 704.

2 Pic, Starozitnosti, I, T . LIV u. a.
3 A rchaelogia X X X  (1844), T. X V I: 1.
4 Ant. Tidskr. 2 0 :1 , S. 30.
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als auch mit den horizontalen Ornamentreihen für eine Degenera
tionserscheinung aus der schwedischen Winkelbandkeramik zu 
erklären, wobei er jedoch auf eventuellen Einfluss seitens des sog. 
Zonenbechers hin weist. Almgren hat keine Gelegenheit gehabt, 
sich genauer mit dem wichtigen russischen Material bekannt zu 
machen, weshalb er es unterlassen hat, sich endgültig zu äussern, 
bis das erwähnte Material durchgearbeitet sein werde.

Der im vorhergehenden Kapitel gegebene Überblick über

A bb. 24. ' / 2. W inkelbandornam entierte K eram ik: a, Rinnekains, Kammkera» 
m ik; b, B alachna, desgleichen ; c, B alach n a ; d, U ra l ; e, G ou v. Samara.

das kammkeramische Material Russlands dürfte genügt haben, um 
zu zeigen, dass die Hauptrichtung der Entwicklung der Kamm
keramik eine andere gewesen ist. Die Wurzeln und Ausgangsfor
men dieser Keramik sind in Russland zu suchen. Dort hat die 
Töpfereikunst früher begonnen als in Finnland. Dort haben sich 
die Vorstufen des kammkeramischen Stiles, die Grübchen- und 
Wickelschnurornamentik entwickelt, ebenso das horizontale Ver
zierungssystem, ja  auch die Kammornamentik in der früheren Form. 
An dieser Entwicklung, die ziemlich getrennt von dem übrigen 
Europa stattgefunden haben dürfte, hat Finnland nur partiell teil
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genommen. Bei der Schöpfung der höchsten Stufe der späteren 
Entwicklung, d. h. der besten Kammkeramik, ist Russland dagegen 
in relativ geringem Masse beteiligt gewesen. Zu dieser Zeit fügt 
sich die Entwicklung der Kammkeramik den Stilströmungen des 
übrigen Europas. Der Umstand, dass die beste Kammkeramik vor
zugsweise in Finnland vertreten ist, deutet auf Kultureinwirkungen 
aus der Richtung der Ostsee.

Was dann die Winkelbandornamentik anbelangt, ist die obener
wähnte Beobachtung Almgrens ohne Zweifel als richtig anzuerken
nen. Es fragt sich nur, wie diese Beobachtung zu deuten ist. Hat 
in Räisälä wirklich als Verzierungsmodell ein aus Südschweden 
herübergekommenes Tongefäss gedient, wie Almgren annimmt?1 —  
Diese Frage dürfte nicht einfach bejahend oder verneinend beant
wortet werden können. Erstens ist die in Rede stehende Ornamen
tik des Gefässfragments von Räisälä komplizierter, weshalb es 
wohl nicht als Nachahmung eines südschwedischen Musters ange
sehen werden kann. Zweitens liegt Karelien sehr weit, durch das 
Meer getrennt, von den Gegenden in Schonen und Westgötland 
entfernt. Zwar hat Karelien mittelbar, durch Südwestfinnland und 
Mittelschweden, um diese Zeit in kulturellen Beziehungen zu Süd
schweden gestanden2. Aber es erscheint befremdend, dass sich der 
Hammerbeilkultur angehörige süc.schwedische Keramik gerade 
nach Karelien, aber nicht auf das Gebiet der Hammerbeilkultur 
Finnlands, d. h. nach Südwestfinnland verbreitet hätte. Mögli
cherweise können jedoch künftig in Südwestfinnland keramische 
Funde auftreten, welche eine Brücke zwischen den erwähnten 
Funden aus Karelien und Südschweden schlagen. Drittens kann von 
einem genetischen Zusammenhang der Keramik dieser Gegenden 
erst in dem Falle gesprochen werden, dass es nicht gelingt, die 
Ornamentik von Räisälä aus grösserer Nähe herzuleiten, und dass 
die entsprechende Verzierungsweise nicht von aussenher —  von 
ähnlichen Vorbildern wie nach Räisälä —  auch nach Südschweden 
gelangt ist.

Die südschwedische Winkelbandornamentik ist verwandt mit 
der sog. Hinkelsteinkeramik, die in Südwestdeutschland mindestens

1 Vgl. Abb. 25, 26  und 29, Ant. Tidskr. 2 0 :1 .
2 SM YA  X X V III : 1, S. 172.
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bis nach Böhmen angetroffen wird. Von dort ist mir jedoch kein 
solcher Sonderzug wie an den erwähnten Funden von Räisälä und 
Südschweden bekannt, dass nämlich die Bodenpartie des Gefässes 
ornamental durch ein kreisförmiges Band von dem oberen Teil ge
schieden ist. Ein ähnlicher Zug begegnet uns aber in Wolosowo, an 
einem einzigartigen Gefäss (Abb. 26), bei dem die Bodenver
zierung zwar mit kurzen Strichen, aber die Verzierung des oberen 
Teiles, die sich aus Rhombenmustern bildet, mit einem feinen 
Kammstempel ausgeführt ist. Es ist schwer, die Ornamentation von 
Wolosowo als Beeinflussung von Südschweden oder auch nur von 
Räisälä her zu erklären; bei allen aber findet sich etwas Gemein
sames.

Ferner seien vom Gebiet der Kammkeramik noch andere ähn
liche Funde erwähnt, die nach Westen deuten. Aus Rinnekains 
liegen unter anderem Gefässfragmente vor, die eine umfangreiche 
Winkelbandverzierung mit kleinen flachen Grübchen autweisen 
(Abb. 24 a) und die zunächst an die Einzelgrabkeramik Schonens 
oder Jütlands erinnern1. In Balachna ist eigenartige Winkelband
ornamentik zum Vorschein gekommen (Abb. 24 b, c), die gleichfalls 
der erwähnten jütländischen Keramik nahesteht. In diesem Zu
sammenhang sei bemerkt, dass auch die in den späteren Funden 
von Jettböle auf tretende horizontale Kammornamentik bisweilen 
an die Keramik der Einzelgräber Jütlands erinnert (Abb. 23 c ) 2. —  
Andererseits ist im Gouvernement Samara (Abb. 24 e), ja auch am 
Ural (Abb. 24 d) Winkelbandornamentik gefunden worden, die 
von den vorerwähnten abweicht und die kaum aus Südskandina
vien oder Finnland hergeleitet werden kann.

Unter diesen Umständen ist es am wahrscheinlichsten, dass die 
Winkelbandverzierung in Nord- und Osteuropa aus ähnlichen Rich
tungen der Ornamentik herzuleiten ist, für die man gemeinsamen 
Ursprung anzunehmen hat. Nach Finnland, dem Ostbaltikum 
und Balachna kann sie zunächst aus den Grenzgegenden von 
Mittel- und Osteuropa oder wenigstens durch Vermittlung dersel
ben gekommen sein. Eine genauere Richtung lässt sich wenigstens 
nicht mit Hilfe der gegenwärtigen Funde abstecken —  und schwie
rig scheint das überhaupt für so frühe Stilströmungen zu sein.

1 M ontelius, 1. C., Abb. 773 —  Müller, Stenald. Kunst, Abb. 2 0 1 — 203.
2 Vgl. Müller, 1. c. Abb. 191.
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Die M egalithkeramik.

Nicht einmal alle Winkelbandornamentik Finnlands braucht 
mit der Bandornamentik Südskandinaviens zusammengestellt zu 
werden, da z. B. aus Kaukola Orr.amentproben solchen Charak
ters vorliegen (Abb. 13), die unter anderem in der megalithischen 
Keramik Gegenstücke haben1.

Auf die megalithische Keramik deuten ferner ausser der regel
mässigen Form des Kammotivs der guten Kammkeramik nament-

A bb. 25. */,. Kam m verzierte K eram ik : a, b aus D olm en Frankreichs (nach  
M ortillet); c vom  U ral.

lieh solche in dem besten Kammstil gewöhnliche Muster wie das 
Dreieck, der Rhombus und das Gitter. Ebensolche sind zunächst 
in der südskandinavischen Dolmen- und Ganggrabkeramik und an 
den Bechern Böhmens und Mährens zu sehen 2. Ja aus Frank
reich liegen, aus Dolmen, Gefässfragmente vor, die hinsichtlich ihrer 
Ornamentierung sogar in Finnland gefunden sein könnten (Abb. 
25 a). Dabei ist es schwer zu verstehen, dass die fraglichen Muster 
in Finnland selbständig auf Grundlage der Winkelornamenfik kom-

1 Vgl. Müller, 1. c. Abb. 143
2 Müller, 1. c. Abb. 138, 143 u. a.
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biniert worden wären b Ich will keineswegs annehmen, dass sie 
direkt auf Einfluss seitens der megalithischen Keramik beruhten, 
denn von solcher Stileinjvirkung auf die Kammkeramik findet sich 
kaum eine Spur. Das Vorkommen der genannten Muster in West
europa und unter anderem in der Keramik des Urals, hier gewöhn
lich anders angeordnet als in Finnland, weist darauf hin, dass diese 
Muster ziemlich zu derselben Zeit in Europa erschienen und dort 
unter anderem in die megalithische und die Kammornamentik auf
genommen worden sind —  in die letztere hauptsächlich in dem
selben Gebiete wie das Winkelband und mithin auch aus derselben 
Richtung wie dieses.

Die Fatjanowokeramik.

Die nahe Verwandtschaft der sog. Fatjanowokeramik und der 
Kammkeramik hat Tallgren mehrfach einleuchtend zu machen 
versucht 2. Er rechnet zur Fatjanowokultur, die ihmein mit der 
Kupferzeit Mittelrusslands identischer Begriff ist, ausser den in 
Fatjanowo, Welikoe Selo, Curkina und anderen in Mittelrussland 
angetroffenen Einzelgrabinventaren unter anderem die reichen 
Wohnplatzfunde von Wolosowo, »wenigstens teilweise, nach den 
zahlreichen Steinnachbildungen von Bernsteinschmuck zu urtei
len», von den Galicer Funden sogar einen Teil der keramischen 
Funde und die sämtlichen Funde von der Seima. In der Keramik 
sieht er nur den Unterschied, dass sie an den Wohnplätzen grobe 
Kammkeramik, in den Gräbern feine Fatjanowokeramik ist, die 
er beide mit einem gemeinsamen Namen als »Fatjanowokeramik» 
bezeichnet. Der Unterschied würde auf der sorgfältigeren Her
stellung der Grabgefässe gegenüber dem profanen Zweck der 
Wohnplatzgefässe beruhen3. Der Stil wäre ein ähnlicher, geo
metrischer, aber für die Wohnplatzkeramik wäre das horizontale 
Gürtelsystem und »l’horreur du vide», für die Gräberkeramik 
dagegen die Verzierung des oberen Teiles der Gefässe mit Drei
ecken, Quadraten u. s. w. kennzeichnend4.

1 A lm gren, Ant. Tidskr. 20: 1, S. 30.
2 L ’äge du cuivre dans la Russie centrale, SM YA  X X X 1 I :2 , S. 12, 8.
3 Kupfer- und Bronzezeit in N ord- und O st-Russland. SM Y A  X X V : 1, S. 47.
1 SM Y A , X X X I I : 2, S. 7, 14.
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Was zunächst die Funde von Wolosowo betrilft, kennt Tall
gren sie olfenbar nicht. Sonst vermag ich nicht zu verstehen, wie 
er sie als etwas Ähnliches ansehen kann wie z. B. das in Fatjanowo 
angetroffene Grabinventar. Dass es in Wolosowo Schiefergehänge 
von der Art des Bernsteinschmuckes gibt, ist noch kein Beweis da
für, dass die Funde von Wolosowo derselben Kultur angehören 
wie die Funde von Fatjanowo. Mit demselben Recht könnte man 
einen grossen Teil der kammkeramischen Funde Russlands und 
Finnlands, z. B. aus Kolomtzy, aus Olonetz, aus Kaukolan, s. w., 
zur Fatjanowokultur rechnen. —  Die Gehänge von Wolosowo deu
ten allerdings auf Zusammenhang mit Ostpreussen, wie ohne Zwei-

A bb. 26. a/ 3. Kam m verziertes fragm entarisches Tongefäss, W olosow o.

fei mehrere Züge der Fundgruppe von Fatjanowo, aber unter 
verschiedenartigen und auch verschieden alten Kulturformen kann 
man j a immer etwas finden, was auf Zusammenhang in derselben 
Richtung hinweist.

Es ist nicht nötig, die Aufmerksamkeit auf den übrigen Teil der 
nach Tausenden zählenden und ganz verschiedenen Perioden ange- 
hörigen Stein- und Knochengegenstände aus den Fundorten in 
der Gegend von Wolosowo zu richt en, da Tallgren nicht angegeben 
hat, was er eigentlich meint. Für die Keramik verweise ich auf 
S. 57, wo sich ergibt, dass die mehrere Dutzend Gefässe vertreten
den Funde fast vollständig der Keramik von Fatjanowo fernstehen. 
Einige Ausnahmen gibt es, wie der in Abb. 26 wiedergegebene Ge- 
fässrest. Besonders zu erwähnen sind die zu den Grabfunden gehö-

6
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renden Gefässe, die Tallgren jedoch mit keinem Worte berührt. In 
Wolosowo hat Uwarow fünf Gräber entdeckt4, in deren einem ein 
Schädel und andere Knochen enthalten waren, woraus man schlies- 
sen kann, dass der Tote auf der Seite liegend, mit der Hand unter 
der Wange, also offenbar in Hockerstellung beigesetzt worden ist. 
Oberhalb des Schädels befand sich ein kleiner, grob gearbeiteter, 
nur mit Fingerspitzeneindrücken verzierter Tonkrug und darauf 
eine spitzovale Pfeilspitze aus Feuerstein2. In den anderen Grä
bern wurde ein zweites ähnliches Gefäss gefunden. Die genannten 
Gefässe unterscheiden sich sowohl in ihrer Technik als in ihrer 
Form von den Gefässen aus dem Gräberfeld von Fatjanowo. Der
selbe Gefässtypus —  ob Repräsentant einer früheren oder einer 
späteren Entwicklungsstufe, bleibe hier unausgemacht —  ist 
häufig in den späteren Einzelgräbern Jütlands. Er stimmt allerdings 
zur Fatjanowokultur, aber dabei wäre diese Kultur nicht mehr 
zeitlich einheitlich, der Periode der Ganggräber (»um 2000») an
gehörig, wofür Tallgren sie ansieht3. Diese Datierung ist jedoch 
sogar für die Hammerbeile von Fatjanowo, die verschiedene Ent
wicklungsformen vertreten, schwer aufrechtzuhalten4.

Bei den keramischen Funden von Galiö hat Tallgren zwei 
gleichzeitige, aber »völlig verschiedene Typen» unterschieden5, 
und zwar einen der Technik nach gröberen und einen zweiten, 
einige Gefässe repräsentierenden feineren, der speziell beweisen 
soll, dass der Fund von Galic dem Kulturkreis von Fatjanowo an
gehört. Wie S. 54 erwähnt, sehe ich keine so scharfe Grenze, son
dern die Funde zeigen sowohl hinsichtlich der Tonbereitung als 
im Stile einen allmählichen Übergang von der früheren oder we
nigstens von der typischen zu der späteren Kammkeramik —  
abgesehen von einigen gröber oder feiner gearbeiteten (unter ande
rem einer am Boden ganz platten Gefässform), ja die Textilkeramik 
vertretenden Fragmenten, die Tallgren aber nicht bemerkt oder 
berücksichtigt hat. Der Ton und die Ornamentik können bisweilen 
ähnliche sein wie bei der Fatjanowokeramik —  unter diesem Na

1 Kam . per., I, S. 298 f.
2 Ibid., II, T. 1 6 :4 0 5 4 , 17 :3927 .
3 SM Y A , X X X II : 2, S. 23.
4 Vgl Zap. Arch. G es. V: 1, Spitzyn, MkflHufi u tia ., Abb. 46, 50, 52 u. a.
5 SM YA  X X V : 1, S. 39, 49.
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men verstehe ich nur die keramische Gruppe der Einzelgräber von 
Fatjanowo und des übrigen Mittelrusslands — , der mitunter auf dem 
Kammotiv beruhende Rhomben-, Gitter- u. a. Reihen aufweist. 
Aber kaum ein einziges Fragment aus den Funden von Galic kann 
meines Erachtens zur Fatjanowokeramik gezählt werden. Beson
ders bemerkenswert ist die am Halse bisweilen sehr scharf einwärts 
gezogene Gefässform. Diese lässt sich mit einer der verschiedenen 
Gefässformen der Fatjanowokeramik vergleichen, doch ist sie eher 
für deren Vorbild als für eine Nachahmung anzusehen x. Eine 
ähnliche Gefässform kommt z. B. in Palkino am Ural und, teil
weise an eine ähnliche Ornamentik wie in Fatjanowo anschliessend, 
in Alekanowoim Gouvernement Rjasan u. a. vor. Häufiger ist sie in 
der Tripoljekeramik (Abb. 28 a )2, von der sie sich nach Mittel
russland und dem Ural verbreitet haben kann. —  Die Kammkera
mik in Galiö und anderswo und die Fatjanowokeramik können 
mithin bis zu einem gewissen Grade in Entwicklungsgemeinschaft 
miteinander gestanden haben, aber von ihrer Zugehörigkeit zu der
selben Kulturform ist schwerlich zu reden.

Von der dem merkwürdigen Seimafund angehörigen Keramik 
habe ich nur einige Fragmente gesehen. Sowohl diese als auch die 
abgebildeten Bruchstücke3 sind ihrem ganzen Charakter nach 
sowohl der Kamm- wie auch der Fatjanowokeramik im allgemei
nen fremd, dagegen weisen sie aber teilweise nach Südrussland, 
und zwar auf die Keramik der Ockergräber und auch die von 
Tripolje4.

Die Fatjanowokeramik zeigt gemischte Grundzüge. Ein Teil 
von diesen deutet nach Mitteleuropa, vor allem auf die Schnur
keramik, ein Teil nach dem Kuban, ein Teil vielleicht nach dem 
Kulturgebiet von Tripolje. Nach welcher Richtung der grösste 
Teil von ihnen weist oder woher die Fatjanowokeramik also mög
licherweise abgeleitet zu betrachten wäre, lässt sich nicht ent

1 Vgl. SM YA  XXV: I, Abb. 2 8 - 3 1 ,  38 , 39, und Zap. Arch. O es. V: 1, 
Spitzyns ang. Aufsatz. Abb. 59: 1, 3, 4.

2 Trudy X I: I, Abb. 71, 80. (S. 771, 776) u. a.
3 Finskt M useum 1915, Tallgren, Abb. 12. —  O tm c t- l H o t . M y 3 e a  3a  

1914, O orodtzew , Abb. 7 6 — 79.
4 Vgl. O orodzew , 1. c„ Abb. 77. —  Trudy X I : I, Abb. 71 (S. 771), 

Taf. X X V , zweite Reihe, zw eites O efäss.
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scheiden, solange keine typologische Aufklärung über das russ
ische Material vorhanden ist. Der Umstand, dass sowohl an den 
Kugelgefässen von Fatjanowo wie von Bernburg der Strahlen
kranz als Bodenornament vorkommt, genügt allein nicht, um mit 
Tallgren der Keramik von Fatjanowo speziell westlichen Ursprung 
zuzuschreiben, da nicht erwiesen ist, ob der Strahlenkranz und 
die Kugelgefässform in der Keramik von Bernburg älter sind. 
Ein solches Kugelgefäss mit vertikalen Rhombenornamenten wie 
ein in Welikoe Selo gefundenes1 lässt sich nicht leicht aus Mittel
europa herleiten, wohl aber aus Kaukasien, wo dieselbe Verzierung 
auch an anderen Tongefässen angetroffen wird. Zunächst in K au
kasien und im Gouvernement Charkow gibt es überdies Analogien 
zu einer im Gouvernement Perm gefundenen Kugelamphoraform, 
aber sie fehlen noch in Mittelrussland.

Die Begriffsverwirrung, die aus der Verwendung des Namens 
»Fatjanowokultur» im engeren Sinn für die Einzelgrabkultur Mittel
russlands und im weiteren Sinn für die ganze Kupferkultur Mittel
russlands entspringt, ist geeignet, die Aufklärung der Kulturformen 
dieses Gebietes zu trüben. Zur Fatjanowokultur im weiteren Sinn 
gehören sowohl die Funde von Galic und der Seima als auch teil
weise die von Wolosowo, weshalb Tallgren in gewisser Weise recht 
hat, wenn er sie alle mit den Einzelgrabfunden von Fatjanowo und 
im allgemeinen von Mittelrussland zu einer Kulturform vereinigt. 
Unter den letzteren ist Kupfer sehr selten angetroffen worden —  
im allgemeinen in kleinen Gegenständen — , und, wie Tallgren 
selbst sagt, ist bei ihnen der Stein das Gerätmaterial »par excel- 
lence». Es liegt demnach kein sachlicher Grund vor, aus der frag
lichen Einzelgrabkultur eine Kupferkultur zu machen, obwohl sie 
chronologisch mit dieser zu parallelisieren ist. Daher ist es gekom
men, dass Tallgren zu seiner Fatjanowokultur das bunteste, gene
tisch oft getrennt zu haltende Material gerechnet hat: Wohnplatz- 
funde ohne bekannte Beisetzungsweise und Einzelgrabfunde, 
Kammkeramik und Kugel- u. a. Gefässe, Hammerbeile und ver
schiedene andere Steingerättypen, ja auch Feuersteinmesser 
(éclats), Kupferbeile und -dolche, Silber-, Bernstein-, Tierzahn- 
u. a. Schmuck, kupferne Idole und Tierfiguren sowie Feuerstein-

1 SM YA  X X X I I : 2, Abb. 2: 3.
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Skulpturen u. s. w. Diese ganze Kultur würde nach Tallgrens 
Ansicht aus dem Westen stammen, bis auf die Metalle und gewisse 
Metallformen. Sie Wäre eine selbständige, nationale, vornehme und 
edle Kultur gewesen, deren Zentrum in Mittelrussland gelegen 
hätte. Von dort hätte sie sich südostwärts mit den Wanderungen 
der aktiven Arier verbreitet. Hieraus erklärten sich mehrere Züge 
dieser Kultur, die auf eine Verbindung mit Südrussland und K au
kasien hinwiesen. Eine Folge der Wanderung wäre die Entvölke
rung Mittelrusslands und der Ruin der Fatjanowokultur sowie 
deren Fortentwicklung in Kaukasien und Persien gewesen h

Derartige Theorien, die gar nicht den Versuch machen, sich 
auf eine kritische Analyse und typologisches Studium des Fund
materials zu stützen, müssen hier beiseitegelassen werden. Ich 
begnüge mich zunächst die Überschätzung und Einseitigkeit zu 
konstatieren, mit der die Fatjanowokultur zum Mittelpunkt der 
Kupferzeit Mittelrusslands erhoben worden ist ohne Berück
sichtigung ihrer Abhängigkeit in grösserem oder kleinerem Grade 
von den Kulturformen Südrusslands. Mir erscheint es vor allem 
wichtig, die Fatjanowokultur —  lediglich als die Einzelgrab- 
und Hammerbeilkultur Mittelrusslands abgegrenzt —  nach In
halt, Zeit und Verbreitung zu bestimmen.

Tallgren hat, offenbar nur auf ein Referat von Spitzyn ge
stützt, den Fundplatz, der der Kultur von Fatjanowo den Namen 
gegeben hat, bloss als ein Gräberfeld dargestellt, in dem jedes Grab 
regelmässig ein Hammerbeil und andere Steingegenstände, 3— 17 
Tongefässe u. a, enthalten hätte und in dem auch ein Kupferbeil 
gefunden worden wäre. Schon die aussergewöhnliche Menge der 
Tongefässe, angeblich bis 17 Stück in demselben Grabe, ist ge
eignet, Bedenken gegenüber den fraglichen Gräbern zu erregen. 
Aus dem ursprünglichen Grabungsbericht Uwarows2 geht denn 
auch hervor, dass der Platz auch bewohnt gewesen ist, wie unter 
anderem ganze Haufen von zerbrochenen Tongefässen beweisen. 
Die unversehrten Tongefässe haben ausserdem in der Regel um
gestülpt, mit dem Boden nach oben, bisweilen ineinander gelegen. 
Reste von Menschenknochen hat Uwarow in fünf Gräbern ange-

1 SM Y A  X X X I I : 2, S. 22.
2 Kam. per., I, s. 396 f.
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troffen, in allen durcheinander und wahrscheinlich später berührt; 
in der Nähe zeigten sich Tongefässe, aber keine Steingeräte. Es 
ist also unmöglich, aus den fraglichen Funden genauen Aufschluss 
über das Begräbnisritual zu gewinnen und alle die gefundenen 
Tongefässe und Hammerbeile sowie das obenerwähnte Kupferbeil 
in Zusammenhang mit den Skelettresten zu setzen. Früher soll 
an dem Platz nach Bericht von Uwarow ein Menschenskelett, auf 
den Rücken gestreckt begraben, mit einem Schleifstein unter dem 
Kopf, mit durchlochten Raubtierzähnen um den Hals sowie mit 
einem Hammerbeil an der einen und einem gewöhnlichen Steinbeil 
an der anderen Hand angetroffen worden sein. Die Hockerbestatt
ung wäre also im Gebiet der Fatjanowokultur nicht die einzige 
Beisetzungsart gewesen, wie Tallgren die Sache darstellt. Zugleich 
ist ein in Curkina angetroffenes mit Rotton bestrichenes Grab zu 
erwähnen, das jedenfalls auf Einfluss seitens der südrussischen 
Ockergräber deutet.

Zur Fatjanowokultur sind auch die S. 82 geschilderten Gräber 
von Wolosowo zu zählen, die nach den gefundenen Tongefässen 
einer späteren Zeit angehören als die Funde von Fatjanowo. 
Anderwärts sind beispielsweise in der Gegend von Kasan Einzel
gräber angetroffen worden, in denen der Tote auf dem Rücken 
liegend begraben war und in denen sich einige krugförmige Ur
nen mit plattem Boden gefunden haben x.

Bisher sind nur sehr wenige zur Fatjanowokultur zu zählende 
sichere Grabfelder bekannt. Kaum ein halbes Dutzend sind meines 
Wissens solche Funde, welche auf Gräberfelder, d. h. auf mehr als 
eine Bestattung hin weisen würden (Fatjanowo, Welikoe Selo, 
Curkina, Brasowo und Wolosowo; Tallgren zählt etwa 20 Nekro
polen), und auch nicht mehr solche, in denen sich entweder Ton
gefässe gefunden haben oder bei welchen man sonst mit einer ge
wissen Sicherheit auch nur von einer Bestattung reden kann 
(Cizewo, Umgebung von Sergac, Cukaly, Borki). Zählte man die 
Hammerbeilfunde mit, so würde die Fatjanowokultur die grössere 
Hälfte Russlands —  abgesehen vom nördlichen Teil — , unter an
derem das ganze Gebiet der mittleren Wolga, und einen viel gröss

1 T p y a w  OSm. EcT.-iicn. npu Ka3. ymii:: X IV : 5, Stoukenberg, S. 53, 
T. X V : 1, 2.
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eren Zeitraum umfassen als „um 2000“ . Ich kann aber hier 
nicht auf die weitläufige Frage der Hammerbeile eingehen.

Die Schnurkeram ik.

Das Gebiet der Schnurkeramik berührt sich mit dem der 
Kammkeramik ausser in Finnland unter anderem in der Gegend 
von Kijew, wo vorzugsweise in Kurganen, d. h. in Hocker- und 
Ockergräbern, eine gewisse Menge schnurkeramischer Gefässe 
gefunden worden ist (bei den Ausgrabungen Chwoikos —  unter an
derem Gefässe,die in ihrer Form z. B. denen von Åland gleichen — , 
bei den Ausgrabungen Wolosinskis u. s. w.). Man kann dabei 
fragen, in welchem Zusammenhang die in der Kammkeramik häufig 
auftretende lineare Verzierung (siehe Abb. 14 b) mit der schnur
keramischen Ornamentik steht, in der eine ähnliche Verzie
rungsart gewöhnlich vorkommt. Die Grenze dieser keramischen 
Gruppen ist jedoch, wie Europaeus hervorgehoben hat, in Finnland 
scharf1. Die Schnurkeramik ist späteren Alters als die typische oder 
die mit ihr gleichaltrige Kammkeramik, wie z. B. die unlängst 
gemachten Funde aus dem Dorfe Rawi im Kirchspiel Säkkijärwi 
zeigen. Dort wurden nämlich unversehrte schnurkeramische Ge
fässe an einem Wohnplatz angetroffen, wo Kammkeramik nur in 
Fragmenten zerstreut vorkam. Die erwähnte Stilübereinstimmung 
muss also so erklärt werden, dass die lineare Ornamentik in 
beide Keramiken aus demselben Kulturkreis, obwohl zu verschie
dener Zeit, gekommen ist. Die erwähnte Ornamentik ist wohl ur
sprünglich parallel mit der Zahn- oder Kammornamentik entwickelt. 
In Dänemark tritt sie in dem grossen Stil Sophus Müllers auf und 
wird später in der Megalithkeramik immer allgemeiner. Aus dieser 
Keramik dürfte die lineare Ornamentik in die Schnurkeramik, aber 
kaum in die Kammkeramik (vgl. S. 82) hereingekommen sein. 
Man begegnet ihr auch, zusammen mit dem Eindruck der zweif ädigen 
Schnur, z. B. in der Wohnplatz- und Dünenkeramik in der Gegend 
von Kijew, und aus dieser Richtung könnte sie wohl in die Kamm
keramik auf genommen worden sein. Dies ist wahrscheinlich früher 
geschehen als die Entstehung des geometrischen oder besten kamm

1 SM YA  X X X II : 1, S. 137.
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keramischen Stiles, denn das Linienornament bildet ja auch, wie 
früher erwähnt, Rhomben-, Gitter- u. a. Muster nach der Art des 
genannten Stiles.

Die Zonenbecher.

Zonenbecher sind nicht innerhalb der Grenzen der Kammkera
mik, sondern zunächst in Böhmen, Mähren, auf Rügen u. s. w. 
angetroffen worden. Oft zeigen sie nichtsdestoweniger in ihrem 
horizontalen Stil und ihren aus schräggestellten Kammotiven ge
bildeten Gürteln eine nahe Analogie zu der Kammkeramik. Ein 
beachtenswerter Spezialzug sowohl der besten Kammkeramik als 
der Zonenbecher ist die Umrandung der Zonen mit wagrechten 
Kammlinien (siehe Ailio, Wohnplatzfunde II, T. 2: 1). Almgren 
hat darauf aufmerksam gemacht, wie die Kammkeramik möglicher
weise durch solche südschwedische Gefässe wie Ant. Tidskrift 
20: 1, Fig. 33 beeinflusst sei, die so oder so mit den Zonenbechern 
Mitteleuropas verwandt wären. Die Möglichkeit des Zusammenhan
ges ist einzuräumen, obwohl es offen gelassen werden muss, auf 
welche Weise und durch welcherlei Vermittlung die Kammkeramik 
mit den Zonenbechern in Entwicklungsgemeinschaft gestanden ha
ben würde. Åberg hat in seinem unlängst erschienenen Werke 
Analogien von der Pyrennäenhalbinsel beigebrachtx, und zwar 
findet er iberischen Einfluss bis nach Finnland und Russland. 
Besonders auffallend ist, dass sich sogar die Randprofile in Portugal 
und in Finnland bisweilen gut entsprechen2. Indes muss fest
gestellt werden, ob die genannten Übereinstimmungen nicht als 
von dem gleichen Zentrum, aber nach verschiedenen Richtungen 
ausgestrahlte Einflüsse anzusehen sind.

Die Tripoljekeram ik.

Da die Gebiete der Kammkeramik und der Tripoljekeramik 
im Gouvernement Cernigow zusammenstossen, darf man wohl 
zwischen diesen Keramikformen irgend einen Zusammenhang vor

1 La civilisation énéol. dans la péninsule Ibérique, Abb. 290  A. 
a Ibid. Abb. 58 , 59, 60, 253.
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aussetzen. Die Tripoljekeramik weist auf einer Entwicklungsstufe 
unter anderem Kammdekoration auf und deutet hierdurch auf einen 
teilweisen Parallellismus der Stile.

Die ganze Tripoijekultur mit ihren merkwürdigen Tonanlagen, 
den sog. Ploscadken, und die in denselben angetroffene reiche 
Keramik mit ihren entweder polychrome, eingeritzte oder ein
gedrückte Ornamentierung zeigenden Stilrichtungen ist noch 
ein grosses Fragezeichen trotz den teilweise tief eindringenden 
Erklärungsversuchen, die Chwoiko, v. Stern u. a. geliefert haben 1. 
Bevor das Verhältnis der Tripoljekeramik zur Kammkeramik oder 
zu anderen naheliegenden Keramikformen erörtert werden kann, 
muss die Frage nach ihren Entwicklungsphasen und nach dem 
Zweck der Plosöadken berührt werden.

Der grösste Teil der Tripoljekeramik wäre als Aschenurnen oder 
im allgemeinen als zum Bestattungsritual gehörige Gefässe auf
zufassen, wenn die Anschauung richtig ist, dass die Ploscadken 
Beisetzungsstätten oder Sippengräber für die Aufbewahrung der 
Asche der Verstorbenen und für die Verrichtung der mit dem To
tenkult zusammenhängenden Opfer und sonstiger ähnlicher Hand
lungen sind. Damit erhielte die fragliche Keramik, ja die ganze 
Tripoijekultur einen vorzugsweise sakralen Charakter und würde 
als eine ganz sonderartige, alleinstehende prähistorische Kultur
erscheinung anzusprechen sein. Die erwähnte Auffassung steht je
doch im Widerspruch nicht nur mit allgemeinen Gesichtspunkten, 
sondern auch mit mehreren auf die Ploscadken bezüglichen Tat
sachen.

Erstens sind die auf Leichenverbrennung hinweisenden An
zeichen an den Ploscadken überaus dürftig. Chwoiko hat in Wer- 
emje ein in hockender Stellung beigesetztes Skelett angetroffen, 
dessen Knochen sämtlich »merkbar verbrannt» w aren2. Dies kann 
jedoch noch nicht als Beweis für Leichenverbrennung dienen, ja 
nicht einmal ein solcher Fall, dass in Tripolje in einem birnenför
migen Tongefäss »verbrannte» Menschenknochen, nämlich ein Stirn
bein sowie Hand- und Fussknochen, angetroffen worden sind3.

1 Chw oiko in Trudy X I : 1. —  .UpeBHocru M o ck . A px. 0 6 m . 1909, 
X X II : 2. —  Zap. A rch. G es. V: 2. —  v. Stern in Trudy X III: 1.

2 Trudy X I : 1, S. 786.
3 Ibid., S. 794.
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Da die Knochen so wenig verbrannt gewesen sind, dass sie noch an 
ihrer Form erkenntlich waren, kann von absichtlicher Verbrennung 
keine Rede sein. Im Dorfe Konocka sind drei zerbrochene Ton- 
gefässe und »durchgebrannte» (riepe/KeiiHun) Menschenknochen, 
unter anderem Teile eines Schädels, gefunden worden1, aber auch 
aus diesem wie aus den übrigen von Chwoiko angeführten 
Fällen geht nicht deutlich hervor, dass es sich um Leichenbrand, 
d. h. um kalzinierte Knochenfragmente handelte. Vorausgesetzt 
jedoch, dass es sich so verhält, sind diese Fälle jedenfalls so selten, 
dass man auf Grund derselben nur behaupten kann, dass an den 
Plosöadken ausnahmweise Brandbestattungen anzutreffen sind. 
Dabei hat man keine Veranlassung anzunehmen, dass die Verbren
nung der Toten ausserhalb der Ploscadken stattgefunden habe.

Zweitens spiegeln die Fundumstände der Tongefässe keine 
bestimmte, auf feststehende Bestattungssitten hinweisende Ord
nung wieder. Die Gefässe sind gewöhnlich leer, olt umgestülpt 
oder ineinandergelegt gewesen. Ihre wechselnde Form und Grösse 
zeigt, dass sie für verschiedenerlei Zwecke bestimmt gewesen 
sind. Die Placierung grösser Gefässe in die Ecken ist schon aus 
praktischen Gründen natürlich. Das Inventar der Ploscadken 
wechselt auch in derselben Gegend hinsichtlich seines Inhalts 
beträchtlich2, von der zeitlichen Verschiedenheit nicht zu reden.

Drittens weisen die Ploscad ken Züge auf, die für Beisetzungs
und Kultstätten unbegreiflich sind. Es sind an ihnen z. B. massen
haft Reste von anderswie als durch den Druck des überlagernden 
Erdreichs zerbrochenen Tongefässen sowie eine Anzahl bei der 
Herstellung misslungene Gefässe, wie auch Hörner und Zähne von 
Tieren (ja sogar Mammutknochen), halbfertige Steingeräte u. dgl. 
angetroffen worden. Auch ausserhalb der Ploscadken sind ähnliche 
Funde zum Vorschein gekommen3. Die gebrannte Tonplattform 
und den intensiven Brand dieser könnte man allerdings in Grab
kammern vielleicht noch erklären, nicht aber die Tatsache, dass 
die Plattform wiederholt, bis fünfmal durch Überziehung der 
alten Tonschicht mit einer folgenden erneuert worden ist. Zu

1 Zap. A rch. O es . V: 2, S. 22 und v. Sterns A ufsatz in der Festschrift 
Bezzenberger, S. 163.

2 Zap. V: 2, S. 8.
3 Trudy X I : 1. S. 769, X III : 1, S. 59.
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bemerken ist auch der oft unregelmässige, z. B. trapezoidische 
Plan der Ploscadken, der nicht mit dem Zweck der Grabgebäude 
vereinbar ist, der aber den Gedanken von Schuppen hervorruft. 
Eine rätselhafte Erscheinung ist, der grossen Menge dieser ver
meintlichen Beisetzungsstätten zu geschweigen, ihr Auftreten in 
zahlreichen Gruppen. Wenn wir z. B. im Dorfe Zukowtzy, in 
einem Kreise angeordnet, 29 Plosöadken finden, kann es sich 
dabei nicht um ebenso viele Sippengräber handeln. Auch einzelne 
Familiengräber dürfen kaum unter anderem aus dem Grunde 
angenommen werden, weil die Ploäöadken von so wechselndem 
Umfang sind, dass die kleinsten einen Raum von 12 m2, die gröss- 
ten fast den zwanzigfachen einnehmen1.

Als indirekten Beweis hat man angeführt, dass an den PloSöad- 
ken keine Reste von Herden und auch nicht in grösserer Menge 
andere ausgesprochene Siedelungsreste wie Kohlen, Asche, Speise
reste u. dgl. angetroffen seien und dass sie sich in dieser Hinsicht, 
von der Konstruktion nicht zu reden, erheblich von den Wohn- 
gruben in der Gegend von Kijew unterscheiden. Dieser Umstand 
deutet darauf, dass die Plosöadken wenigstens im Winter nicht 
ständig bewohnt waren; dass man sich in ihnen aber zur Sommers
zeit aufgehalten, gegessen und getrunken, Tongefässe hergestellt 
und andere Arbeit verrichtet hat, geht schon aus den obenerwähnten 
Funden hervor.

Die Ploscadken dürfen kaum alle vollständig überdacht ge
wesen sein, wie man aus dem Fehlen der Lehm- und Bewurf
stücke in einem Teil der Ploscadke beispielweise im Dorfe Staraja 
Buda schliessen kann 2. Dazu setzt die Dachkonstrukt on z. B. 
bei einem 18 x  13 m2 grossen Gebäude ein recht entwickeltes tech
nisches Können voraus. Aus derartigen Umständen lässt sich 
indes keine bestimmte Vorstellung gewinnen ohne neue, auf syste
matischen Ausgrabungen beruhende Beobachtungen (z. B. von 
Pfostenlöchern), von denen die endgültige Aufhellung der Konstruk
tion und des Zwecks der Ploscadken abhängig gemacht werden 
muss. Ein für sie charakteristischer Zug ist jene Tonplattform und 
in gewissen Fällen »die Überfülle wohl aufgestellter, regelrecht ange-

1 Zap. V: 2, S. 5.
2 O tcet A rch. Komm . 1906, S. 106— 108.
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ordneter Tongeschirre aller Art, deren Menge zunächst den Ein
druck, als befinde man sich in einem Töpierladen, hervorruft», wie 
v. Stern ausführt T Aus einigen Zeichnungen Chwoikos gewinnt 
man die Vorstellung, dass die Einlagerung der Tongefässe in den 
Ploscadken mit dem Brennen der Tongefässe in Verbindung zu 
bringen i s t 2, und andere Umstände weisen auch darauf hin. In 
Staraja Buda ist inmitten einer Ploscadke unter der Tonplatt
form eine 2 x 2 m  grosse Grube angetroffen worden, in der sich 30 
zerbrochene Tongefässe fanden. An verschiedenen Stellen unter 
der Tondiele wurden Fragmente von Tongefässen, ein Teil von einer 
Statuette, Stücke von gebrannten Knochen (Tierknochen?) und 
die Hälfte eines Feuersteingerätes gefunden 3. Es kann folglich 
hier kein Grab gewesen sein, sondern eine Stelle, wo man die Ton
gefässe gebrannt hat. Die Brennung wenigstens der feinsten Irden
ware muss in einem geschlossenen Raum stattgefunden haben. 
Wo wäre dies geschehen, wenn nicht in den Ploscadken? Ich 
stelle mir vor, dass die Tonplattform als ein deckender Mantel für 
die Gefässe, die zur Brennung fertig waren, gedient hat, und dass 
das Feuer auf der Plattform selbst angelegt wurde. Als dann die 
Brennung der Gefässe vollzogen war, wurde die Tonplattform 
natürlich aufgebrochen und nochmals erneuert. Nach und vor der 
Brennung hätte eine und dieselbe Plosöadke (und die grössten auch 
während der Brennung) als Werkstätte für die Herstellung der 
Gefässe und für andere Arbeit gebraucht werden können. Daraus 
könnte man die ungleiche Anordnung des Inventars auf den ver
schiedenen Plosöadken verstehen.

Zu erwähnen ist, dass die Ploscadken nicht immer eine Ton
plattform gehabt haben, wie z. B. einmal in Staraja Buda. In
mitten einer solchen Plosöadke traf man eine ähnliche Ausgrabung 
wie in der obenangeführten an, und darin fand man 26 zerbrochene 
Gefässe und 31 Näpfe sowie drei über einander gelegte kleine 
Näpfchen. Auch hier kann von einem Grab keine Rede sein. 
Es scheint hier die Brennung der Tongefässe auf einer offenen 
Stelle ausgeführt worden zu sein. Jedenfalls ist auch diese Plo-

1 Festschrift Bezzenberger, S 162.
2 Zap. V: 2., A bb. 5 . —  Trudy X I : 1, A bb. 69 (S. 770).
3 O tcet A rch. Kom m ., 1906, S. 106 f.
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Söadke als eine Töpferwerkstätte anzusehen, wie vielleicht die 
meisten übrigen.

Die Frage nach den eigentlichen Wohnungen muss hier über
gangen werden. Es verdient jedoch ein seltener und instrukti
ver Fund, der die Beschaffenheit der Wohnungen wiederspiegelt, 
vorgeführt zu werden.

Im Gouvernement Kijew, Kreis Uman, Dorf Suskowka, hat 
die Assistentin des Museums zu Kijew, Frau W. E. Koslowskajaan 
einer Ploscadke 1906 laut brieflicher Mitteilung, ausser Tongefässen 
und Bruchstücken solcher sowie fragmentarischen Menschen- und 
Tierfiguren, eine wahrscheinlich als Kinderspielzeug gedachte 
Miniaturplosöadke (Abb. 27) angetroffen. Diese ist eine ganz aus 
Ton gefertigte, auf vier Füsse gestellte, 20 x 27 cm grosse, längliche,

A bb. 27. Ve. Eine M iniaturploscadke, G ouv. Kijew. N ach  einer Skizze von
W era Kozlowskaja.

an den Ecken abgerundete Wohnung ohne Dach, die ein Zimmer 
und einen Vorplatz umfasst. Die Wände sind niedrig, 6 cm hoch, 
nur die eine Seitenwand ist offengelassen; der Vorplatz hat keine 
Wände. Rechts von der Tür steht in der rechten Ecke des Wohn- 
raums ein »Ofen», der innen schwarz gebrannt ist. In der gegen
überliegenden Ecke befinden sich die Mahlsteine, über die sich eine 
Menschenifgur bückt, und daneben zwei Gefässe sowie ausserdem 
Reste von anderen. Im hinteren Teil des Raumes ist ein erhöhter 
Platz (ein offener Herd?) zu bemerken, und dort ist der Fussboden 
schwarz gebrannt. In der Hinterwand ist eine Öffnung, die vielleicht 
dem Rauchabzugsloch entspricht. Von einem zweiten ähnlichen 
Gegenstand fand sich eine Hälfte. Früher soll im Kreise Uman ein 
ebensolcher gefunden worden sein (dieser dürfte sich in der Samm
lung von E. Majewski in Warschau befinden).
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A bb. 28. Tripoljekeram ik: a, b vom  besten bemalten S til; c mit eingeritzten  
O rnam enten vom  A usgang desselben Stiles. N ach  C hw oiko.

Die Tripoljekeramik und -kultur ist von Chwoiko zuletzt in 
drei Entwicklungs- oder Stilstufen klassifiziert worden. Diese 
Einteilung ist jedoch äusserst schematisch, sie trägt der typolo- 
gischen Forschungsmethode und den Fundumständen in keiner

A bb. 29. Ein  bemaltes tripoljekeram isches Gefäss vom  besten Stil. N ach
Jakim ow ic.
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Weise Rechnung. Ihre chronologische Bedeutung ist daher im 
ganzen gering. Bei Chwoikos Ausgrabungsfunden steht nicht einmal 
immer fest, von welcher Ploscadke sie stammen, geschweige denn, 
wie die verschiedenen Gegenstände bei der Auffindung zueinander 
gelegen haben. Infolgedessen muss die Hauptentwicklungsrichtung 
der fraglichen Keramik vor allem aus der Technik, der Gefäss
form und dem Stile erschlossen werden.

Chwoiko unterscheidet als I. Stilstufe der Tripoljekeramik die 
Wohngrubenkeramik der Gegend von Kijew. Obwohl Tripolje
keramik in allen ihren Entwicklungsformen in Wohngruben an
getroffen worden ist, repräsentiert sie im Vergleich zur Wohngru
benkeramik eine ganz neue Richtung und ein sehr hohes Ent-

A bb. 30. Tripoljekeram ik mit eingeritzten O rnam enten vom  besten Stil (a, 
aus der Anfangszeit des Stiles). N ach  Kossinna und C hanenko.

Wicklungsniveau. Der Ton ist fein bearbeitet, die Gefässe sind 
gewöhnlich hellrotgebrannt und dünnwandig, die Aussenfläche 
gut geglättet, ja manchmal poliert, die Gefässformen wechselnd, 
mitunter den klassischen nahestehend und die Dekoration von 
abweichendem Gepräge, teilweise recht stilvoll und im allgemeinen 
auf den oberen Teil des Gefässes beschränkt. Ein genetischer 
Zusammenhang scheint zwischen diesen Keramikarten nicht zu 
bestehen, sondern sie sind diskordant. Ich rechne daher zur 
Tripoljekeramik nur die II. und III. Stufe Chwoikos.

Zum grossen Teil ist der Tripoljestil deutliche Banddekora
tion, als deren Hauptmotiv die in breiten Bändern fortlaufende 
Spirale oder die Pseudospirale, der Mäander, der Kreis, der Halb
kreis, das Girlandenornament u. s. w., sei es in Mal- oder in Ritz
technik, dienen und an das sich häufig gemalte und bisweilen auch
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eingeritzte Menschen- u. a. Figuren anschliessen. Diesen besten 
Tripoljestil1 vertreten Gefässformen wie die Gefässe von der Gestalt 
des griechischen Kraters, Birnen- oder Bombentöpfe, doppel
konische Gefässe, »Schwedenhelme», die sog. Binokelgefässe u. a. —  
Der übrige Teil der Tripoljekeramik umfasst einfachere Gefässfor
men, die Tonbearbeitung ist weniger gut —  bisweilen ist der Ton 
porös, enthält Schneckenschalen und ist graubraun gefärbt — , 
und die Gefässoberfläche ist manchmal rauh und selten poliert. 
Der Stil ist ärmlich und gemischt, entweder auf der Ritztechnik 
beruhende oder auch Kamm-, Schnur-, Nagel- und andere ein
gedrückte Verzierungen, ja auch plastische Figuren, wie Ochsen
köpfe, Menschengesichter u. a. umfassend (mitunter entsprechen 
die erwähnten Figuren Griffen, an denen das Gefäss bequem ge
hoben werden konnte). Von Bandornamentik ist kaum zu reden, 
obgleich in der Verzierungsart Reminiszenzen daran erhalten 
s in d 2. Ich bezeichne diese Stilgattung oder -gruppe als den 
Mischstil von Tripolje. Die Grenze zwischen dieser und der vor
hergehenden Gattung ist keine scharfe. Zahlreiche Gefässe können 
ebenso wohl zu der einen wie zu der anderen Gruppe gerechnet 
werden 3.

Es ist zu fragen, welche dieser beiden Stilgruppen die ältere ist. —  
Die eine Hauptart der grossen Gefässe, das kraterartige Gefäss 
kommt in beiden Gruppen vor, aber in seiner Gestalt verhältnis
mässig wenig verändert. Im Hinblick hierauf allein ist es am 
besten, nichts darüber zu sagen, nach welcher Richtung die Ent
wicklung der Tripoljekeramik gegangen und ob sie eine auf- oder 
eine absteigende gewesen ist. Sehen wir uns den Stil an, so ist 
z. B. eine Dekoration wie in Abb. 28 c leicht zu erklären, wenn 
wir die fortlaufende Spirale (z. B. Abb. 28 a) als Urform annehmen 
aber nicht umgekehrt. Ein Gefäss von dem Stil wie in Abb. 28 c 
ist in den Ausgang des besten Tripoljestils zu setzen und bildet zu

1 Trudy X I : 1, T. X X II I , T. X X V I (ein Teil), T , X X V III  u. a. —  Trudy  
X III : 1, T. 1 :1 , 2, 6, 12, T . I I— X II . —  M annus I, T. X X III : 1— 11, X X IV —  
X X V I, X X X I  (die beiden untersten Reihen).

2 Trudy X I : 1, Abb. 9 2 - 9 5  (S. 804, 805). —  M annus I, Abb. 21 (S. 
243), T . X X X  (die mittlere Reihe).

3 Trudy X I : 1, X X V  (die mittlere und die unterste Reihe). —  M annus 
I, T . X X V III.
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gleich eine Übergangsform zum Mischstil von Tripolje. Was die 
zweite Hauptart der grossen Gefässe, nämlich die Birnentöpfe 
betrifft, lassen sich solche halslose Urnen wie Abb. 30 a und b 
durch einige Zwischenformen (Abb. 29) von den kraterförmigen 
Gefässen herleiten. Es wäre eitle Mühe, von einer solchen Gefäss- 
form umgekehrt das Kratergefäss mit breiter Mündung typologisch 
herleiten zu wollen. Die Birnentöpfe sind zum besten Stil von 
Tripolje zu rechnen. An ihren spätesten Formen (z. B. Abb. 30 b). 
als deren parallele Form z. B. das Gefäss in Abb. 30 c anzusehen ist, 
tritt das Kreis- und das aufgelöste Mäanderornament, an den 
Zwischenformen mit niedrigem Halse aber dagegen oft die fortlau-

A bb. 31; ca. 1/3. Tripoljekeram ische Fragm ente vom gem ischten S til: links, 
mit der Fingerspitze verziert (die Striche sollen nur die rauhe O berfläche  

veranschaulichen); rechts, u. a. K am m ornam ente aufweisend.

fende Spirale auf (Abb. 29). Auch dieser Umstand zeigt also, dass 
die Entwicklung eine absteigende gewesen ist. Einen Spezialzug, 
der in dieselbe Richtung weist, haben wir in dem Henkel. 
Bei bemalten Gefässen, also im besten Stil, tritt öfters ■—  nicht bei 
den kraterförmigen Gefässen —  ein schöner Henkel auf, aus der 
Gefässwand herausgearbeitet und manchmal in einer Vertiefung 
angebracht h Diese Henkelform kommt weder an den ihrem Stil 
nach weit degenerierten Gefässen des besten Stiles noch im Misch
stil vor. In dem letztgenannten Stil entspricht ihr oft ein aufrecht
stehender Griff von ganz abweichender und von grober Form 
(Abb. 31).

1 Trudy X III : 1, z. B. T . X I : 7. — Zap. V: 2, T. 1 1 1 : 9 - 1 1 .

7
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Es scheint mir daher, dass der beste Stil älter ist als der Misch
stil und dass also die Blütezeit der Tripoljekeramik, ihr bester Teil, 
gerade in den Beginn der Stilentwicklung zu setzen ist, nicht um
gekehrt, wie man früher angenommen hat, wobei ein plötzlicher 
Abbruch der ganzen Keramik anzunehmen wäre. Der Tripoljestil 
degeneriert, in grossen Zügen gesehen, gegen sein Ende hin, indem 
er allmählich auf das Niveau der gleichzeitigen benachbarten Kera
mikstile herabsinkt.

Eine andere Frage ist es, welche der beiden Dekorationstechniken, 
die Bemalung oder die Ritzung, im Tripoljestil älter ist. Statistisch 
bilden die bemalten Gefässe in der Gegend von Kijew eine geringe 
Minderheit, in Petreny dagegen herrschen sie mit einigen wenigen 
Ausnahmen vor. Unter dem Hinweis auf die Brand- und Ton
bereitungstechnik hat v. Stern angenommen, die Maltechnik zeige 
eine fortschreitende Entwicklung, eine neue Mode, die am Zentrum 
ihrer Erfindung schneller, an der Peripherie des Kulturkreises 
langsamer in Aufnahme gekommen s e i1. Darum sei aber nicht 
anzunehmen, dass die Beisetzungsstätten in Petreny einer wesentlich 
späteren Zeit zuzuweisen seien als die entsprechenden Anlagen im 
Gouvernement Kijew, da der Charakter der Steingeräte von 
Petreny einer solchen Annahme widerstreite. Das letztere Argu
ment ist unsicher und hilft uns nicht, das Altersverhältnis der 
Mal- und Ritztechnik klarzustellen. Die Ritztechnik hat sich, 
fortentwickelt, in der Gegend von Kijew viel länger behauptet 
als die Bemalung. Sollte sie auch vor der Maltechnik begonnen 
haben, oder stellte gerade diese den Anfang der neuen Dekorations
mode dar? —  Eingeritzte Ornamente sind an den Gefässen aus der 
Gegend von Kijew in der ersten Zeit mit weisser Farbe inkrustiert 
—  eine Technik, die, wie H. Schmidt hervorgehoben hat, von der 
Weissmalerei auf der einfarbigen Gefässoberfläche herzuleiten 
ist 3. Die letztgenannte Maltechnik wäre also jedenfalls älter als 
die Ritztechnik; aber sie ist sowohl in Petreny als in der Gegend 
von Kijew selten und im allgemeinen hinsichtlich ihres Stiles 
jünger. Weissmalerei mit relativ frühem Stil kommt jedoch z. B. 
auf den Funden von Staraja Buda vor. Auf die Frage nach dem

1 Trudy X III : 1, S. 65.
* Zeitschr. f. Ethnol. 1904, S. 646, 647.
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gegenseitigen Altersverhältnis der Weiss- und der Schwarzmalerei 
braucht hier nicht näher eingegangen zu werden.

Man müsste sich noch fragen, woraus sich der Tripoljestil und 
seine Gefässmalerei entwickelt haben. Beide scheinen europäischer 
Vorstufen zu entbehren. Das Prototyp der fortlaufenden Spirale 
kommt allerdings weiter weg, z. B. in Transkaspien auf den zu den 
Funden von Pumpelly gehörigen bemalten Gefässen vor. Die 
transkaspische Keramik hat ohne Zweifel mit dem Tripoljestil in 
Verbindung gestanden, ja  sie ist ihm, wenigstens teilweise, vor
ausgegangen, wie man unter anderem aus dem Vorkommen ganz 
gleicher Binokelgefässe und aus der Verwendung der Drehscheibe 
für die Herstellung derselben schliessen kann. Man hat ja auch auf 
die in den Ruinen des alten Susa aufgedeckte polychrome Keramik 
hingewiesen x. Aber sowohl diese als die transkaspische Kera
mik stehen nach ihrem Gesamtcharakter der Tripoljekeramik 
so fremdartig gegenüber, dass sie nicht als direkte Vorbilder 
für diese betrachtet werden können.

Was das absolute Alter des Tripoljestils betrifft, wären nach 
Chwoiko durchbohrte Steinbeile und flache u. a. Kupfergeräte 
nur in Verbindung mit seinem III. Stil angetroffen worden, sodass 
schon sein II. Stil der rein neolithischen Zeit angehörte. Aus 
Chwoikos Grabungsbericht geht jedenfalls so viel hervor, dass ein 
flaches Kupferbeil mit geschweiften Schmalseiten —  also nicht von 
ältester Form —  mit der Hälfte eines bemalten Binokelgefässes ge
funden worden ist 2. Im Museum zu Kijew wurde angegeben, 
dass Kupfergeräte in Verbindung mit inkrustierter Keramik zum 
Vorschein gekommen seien. Im Hinblick hierauf und da Chwoikos 
III. Stil unter anderem mit Spiralornamenten verzierte, bemalte 
Gefässe umfasst, ist vielleicht die ganze Tripoljekeramik als kupfer
zeitlich anzusehen. Diese Annahme scheint von einigen interes
santen dänischen Gegenstücken zu den Tripoljegefässen unter
stützt werden. Sophus Müller hat in seiner oft zitierten Arbeit 
zwei Tongefässe abgebildet 3, die in späteren Einzelgräbern Jüt
lands angetroffen worden sind und die dort als das Resultat

1 J. de M organ, Délégation en P erse, M ém oires, T . V II, S. 138 f.
2 Trudy X I : 1, S. 783.
3 Stenald. Kunst, Abb. 222, 223.



100 S M Y A  X X I X : i .

fremden Einflusses betrachtet werden müssen. Für diese Gefässe 
mit ihren Fransenornamenten ist ein derartiges Vorbild wie in 
Abb. 28 c vorauszusetzen. Hiermit wäre die Entstehung der ge
nannten Ornamente leicht zu verstehen, sonst aber nicht. Das 
Gefäss Abb. 28 c ist, wie oben erwähnt, in den Ausgang des besten 
Tripoljestils zu setzen. Damit würde dieser Stil vor die späteren 
Einzelgräber Jütlands, der Mischstil in dieselbe Zeit wie diese 
datiert.

Wenn man die Entstehung des Tripoljestiles mit dem Auf
treten der Metalle als gleichzeitig ansieht, ist es erklärlich, dass die 
Blütezeit der in Rede stehenden Keramik in die Anfangszeit des 
Stiles fällt und dass der Fundort von Petreny im Entwicklungs
zentrum des Stiles oder wenigstens näher bei demselben liegt als 
die Gegend von Kijew.

Vom Gesichtspunkt der Entwicklung des Tripoljestils aus 
betrachtet lässt sich wohl die alte, verworfene Theorie verteidigen, 
nach der die Spiral-Mäanderkeramik der Donau-Balkanländer ihren 
Ausgang von der bemalten spiralverzierten Keramik Südosteuro
pas genommen hat (darum braucht die aufgemalte Dekoration nicht 
überall älter zu sein als die eingetiefte Spiral-Mäanderdekoration). 
Hier scheint also die Verbindung zwischen der nord- und südindo
germanischen Kultur zu finden zu sein, deren Fehlen Kossinna 
beklagt hat. Die Dnjeprstrasse ist übrigens bisher neben den an
deren Strassen als Vermittlerin der Kulturein Wirkungen des Orients 
nach Mittel-, Ost- und Nordeuropa fast vergessen worden.

Was nun die Beziehungen der Kammkeramik zu der Tripolje- 
keramik betrifft, so scheint man Einflüsse sowohl der früheren als 
der späteren Tripoljekeramik auf die Kammkeramik erwarten zu 
dürfen. Im vorhergéhenden Kapitel wurde bereits auf eine in Ga- 
lic u. s. w. auf tretende fremde Gefässtorm hingewiesen, die kaum 
anders denn als eine Nachbildung der kraterförmigen Tripolje- 
gefässe erklärt werden kann. Die feinere Tonbearbeitung in einem 
Teil der kammkeramischen Gefässe könnte am besten als von 
derselben Seite ausgegangene Einwirkung angesprochen werden. 
Andererseits ist es denkbar, dass die oft bei den Mischstilgefässen 
von Tripolje zu beobachtende Beimischung von zerschlagenen 
Schneckenhäusern von Norden her erlernt sei, wo sie wahrscheinlich
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früher im Brauch gewesen ist (siehe S. 26). Hierbei ist es nicht 
unmöglich, dass auch das Kammotiv nach nördlichen Vorbildern 
in den Mischstil von Tripolje aufgenommen worden ist (Abb. 20 a), 
ebenso gut kann es aber auch anderswoher gekommen sein. Er
scheinungen in der Kammkeramik, zu denen ich näher als in der 
Tripoljekeramik keine Gegenstücke kenne, sind die Menschen
figur und die Tierfiguren auf einem Gefäss aus Kolomtzy und ein 
ein Menschengesicht darstellender Gefässgriff von demselben 
Platze (S. 51 sowie verschieden geformte Gefässgriffe und ein Ge- 
fässfuss aus Räisälä, andere einzelne Erscheinungen nicht zu 
erwähnen h

£
Die Donetzkeramik.

Ohne Zweifel ist mit der Tripoijekultur diejenige Blüte der 
Kultur in Verbindung zu stellen, welche die besonders aus Gorod- 
tzews Ausgrabungen bekannten sog. Katakombengräber mit ihren 
Hocker- und Ockerbestattungen, ihren Kupfer- und Hammer
beilen, Kugelgräten2 und einen besonderen Stil angebenden, na
mentlich technisch recht entwickelten Tongefässen veranschau
lichen. Diese Kultur ist durch zahlreiche Kurgane im Kreise Isjuin 
und Bachmut im Donetzgebiet vertreten, und von diesen gibt es bis 
in die Gegend von Orjel im Norden3, ferner bis zum Dnjepr im 
Westen, bis zum Asowschen Meere im Süden, ja vielleicht noch 
weiter. Ich berühre nicht die aussereuropäischen Analogien der 
Katakombengräber noch die Beziehungen der in ihnen angetrof
fenen Keramik zu den Tongefässen der im Verhältnis zu den K a
takomben älteren Schachtgräber, in denen man etwas so Spätes 
wie Nachkommen der Schnurbecher hat sehen wollen. Die 
Hauptsache ist für mich, festzustellen, in welchem Verhältnis 
die Katakombenkeramik zu der Tripolje- und Kathmkeramik 
gestanden hat.

Die allgemeine Gefässform der fraglichen Keramik ist eine 
bauchige Terrine mit niedrigem Hals und breiter Standfläche.

1 Ailio, W ohnplatzfunde II, T. 1 2 :5 — 7.
2 Z. B. Trudy V III: 3, T . I u. III.
3 Vgl. A nt. Tidskr. f. Sverige, 20: 1, S. 33.
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Die genannte Form, die sich wesentlich von der Gefässform der 
Schachtgräber unterscheidet und mit einer guten Gefässtechnik 
verknüpft ist, hat offenbar in Entwicklungsgemeinschaft mit den 
Kratergefässen von Tripolje gestanden, indem sie vielleicht eine 
Nachbildung dieser war. Die Dekorationstechnik ist eine andere 
als bei der Tripoljekeramik, und zwar beruht sie grösstenteils auf 
verschiedenartigen Schnureindrücken, aber daneben auch auf dem 
Kammstempel. Die Schnurornamente sind entweder mittels einer 
zweifädigen Schnur oder mittels eines aus einer solchen zusammen-

A bb. 32. D onetzkeram ik, mit Flechtschnur hergestellte B an dornam ente nach  
dem besten Tripoljestil.

gesetzten Flechtbandes oder einer Wickelschnur hergestellt, von 
welchen die beiden letzteren öfters an demselben Gefäss angewandt 
sind. Von den Ziermotiven ist vor allem die einzelne, zwar seltene 
Spirale, der Kreis und ein halbkreisförmiges Motiv zu bemerken. 
Sie sind unterhalb des Halses um das Gefäss herum angebracht, 
und bisweilen erscheint zwischen ihnen auf die fortlaufende Spirale 
hinweisende oder andere Zwischendekoration; am Halse findet sich 
gewöhnlich horizontale Dekoration, und der untere Teil des Ge- 
fässes ist oft unverziert. Eine solche Dekoration erinnert lebhaft 
an den besten Stil von Tripolje und ist als aus diesem umgebildet 
zu betrachten. Sie ist jedoch keine sklavische Kopie des Tripolje- 
stiles, sondern originelle Komposition. Am nächsten wäre diese
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Bandornamentik vom Donetz, deren Entwicklungsgipfel sich 
weit über denjenigen von Gefässen wie Tpy^bi X III: i ,  T. 
X III: 2 erhebt, mit der ritztechnischen Ornamentation von Tri
polje zu parallelisieren, an die sie auch die mitunter zu beobacht
enden Inkrustationsspuren anknüpfen. Man kann sie als eine 
Abzweigung der bemalten Spiralenkeramik ansehen, wie meines 
Erachtens auch die Bandkeramik der Donau-Balkanländer; die 
letztgenannte hat sich jedoch nach einer ganz anderen Richtung 
und vermutlich früher abgezweigt.

Neben der geschilderten Kreis- und Bogenornamentik (Abb. 32) 
kommt auch bisweilen Winkelbanddekoration1 und häufiger hori-

A bb. 33.. D onetzkeram ik, FlechO und W ickelschnurr sowie Kam m ornam entik, 
beide im H orizontalstil. N ach  G orodtzew .

zontale Gürtelverzierung vor, welche sich aus Wickelschnur-, Kamm- 
und auch linearen Motiven bildet, manchmal abwechselnd mit 
tiefen Strichen, Bogen und ähnlichen eingestochenen Motiven (Abb. 
33) und ausserdem auch Dreieck- u. a. Muster umfassend. Diese 
Stilgattung nähert sich dem kammkeramischen Stil mehr als irgend
ein anderer Stil, zumal auf kleinen Gefässfragmenten gesehen. 
Ein wesentlicher Unterschied besteht in dem Fehlen der Grübchen; 
vergleicht man beide Keramiken ausserdem, beispielsweise hin
sichtlich der Gefässform, miteinander, so muss man zu dem Schluss

1 Trudy X II : 1, Taf. IX : 2, V III: 4, 8, 9.
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kommen, dass sie verschiedene Typen vertieten. Worauf beruht 
dann die bedeutende Übereinstimmung im Stile?

Offenbar darauf, dass sich die Kammverzierung in beiden 
Keramiktypen auf derselben Basis und nach denselben Stiltradi
tionen entwickelt hat. Die Vorstufe der Kammkeramik ist in 
erster Linie Grübchenornamentik gewesen, womit sich dann das 
Wickelschnurornament vereinigt hat, ohne jedoch in dem Stil 
zur Herrschaft gelangt zu sein, wie das nachmals an seine Stelle 
getretene Kammornament. In die Katakombenkeramik am Donetz 
ist aus demselben Kulturkreis wie in die Kammkeramik, vermutlich 
durch Vei'mittlung der Wohnplatzkeramik, die Wickelschnur ge
kommen, aus der sich eine besondere, lange fortlebende Stilgattung 
entwickelt hat und die nur teilweise durch das Kammornament er
setzt worden ist —  zu horizontalen Gürteln angeordnet wie in der 
früheren und z. T. auch in der späteren Wickelschnurdekoration 
und in dem ganzen kammkeramischen Stil. Die Entwicklung bei
der in Rede stehenden Keramiktypen ist nur teilweise eine paral
lele gewesen; in der Hauptsache ist sie divergierend, Einwirkungen 
von verschiedenen Seiten ausgesetzt gewesen, woraus sich die 
Verschiedenheit des Gesamtcharakters der Stile und unter anderem 
der Gefässform erklärt.

Der oben gegebene Überblick über die an die Kammkeramik 
angrenzenden Keramikformen hat gezeigt, dass auf keiner Seite 
eine Keramik bestanden hat, aus welcher die Kammkeramik di
rekt entstanden sein könnte. Diese hat sich allmählich entwickelt, 
sie weist mit anderen Keramikformen gemeinsame Züge auf, es 
lassen sich darin von anderen Seiten eingedrungene Einflüsse er
kennen, aber sie schliesst, wie auch andere Keramikgattungen, 
mehr selbständige Entwicklung ein, als man im allgemeinen geneigt 
gewesen ist anzunehmen. Die Vorstufen des kammkeramischen 
Stiles, die Grübchen- und Wickelschnurornamentik, haben wohl ihre 
Wurzeln in einem allgemeinen ornamentalen Boden gehabt, aber 
sie haben eine lokale Entwicklungsrichtung in Russland besessen. 
Das eigentliche Grundmotiv des Kämmstils, das Kammornament, 
wie auch das Horizontalsystem, sind auch allgemeine Ornament
erscheinungen, aber die kammkeramische Stilentwicklung selbst 
ist ihre eigenen Wege gegangen. Am nächsten kommen dieser Stil
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entwicklung die Zonenbecher und teilweise die Katakombenkera
mik am Donetz, aber keine dieser beiden Gruppen kann aus chrono
logischen Gründen die Vorstufe des kammkeramischen Stiles 
sein. Fremde Einflüsse hat die beste Kammkeramik aus dem zu
sammenhängenden keramischen Entwicklungsgebiet Mitteleuro
pas und Südskandinaviens empfangen.



VI. Die M enschenfiguren.

Vor eine interessante Frage stellen uns die Herkunft und die 
kulturhistorische Bedeutung der aus Ton und anderem Material 
gefertigten Menschenfiguren, die bisweilen an kammkeramischen 
Wohnplätzen, viel häufiger aber anderswo, wie auf Åland, im 
östlichen Teil von Mitteleuropa und im südwestlichen Teil von 
Osteuropa sowie auf dem Balkan angetroffen worden sind. In 
Finnland liegen sie aus Kaukola (Abb. 34 g), dem Kirchspiel Wi- 
borg, Räisälä und Pihtipudas vo r1. In Estland ist im Pernau - 
fluss eine Hornfigur (Abb. 34 h) aufgefunden worden. In Mittel
russland haben wir mindestens ein Fragment einer Tonfigur aus 
Balachna. In der Ukraine stammt eine grosse Menge von Ton
figuren aus dem Gouvernement Kijew, wo sie fast auf jeder Plo- 
scadke und oft auch in Wohngruben sowie in einiger Zahl wenigstens 
im Gouvernement Cernigow an Dünenwohnplätzen angetroffen 
worden sind. Ohne die Frage ausführlicher behandeln zu können, 
will ich einige Worte dazu äussern, um die Kulturverbindungen, 
die sich in der keramischen Kunst wiederspiegeln, in eine noch 
hellere Beleuchtung zu setzen.

Speziell hat es mich gelockt, der Formentwicklung dieser 
Figuren nachzuspüren, doch hat dieses Bemühen nicht zu einem 
Resultat geführt, bis ich bei Frau Antonowiö in Kijew unter an
derem drei sonderbare Tonfiguren zu sehen bekam.

Die eine dieser Figuren ist in Abb. 34 a wiedergegeben. Sie 
stellt eine Mutter mit einem Kind auf den Armen dar (Augen und 
Nase des Kindes markiert), durch den Hals ist in der Richtung der 
Schulter, vermutlich zum Anhängen oder Befestigen der Figur, 
ein feines Loch gestochen, die Knie sind etwas gekrümmt, jedoch

1 S M YA  XXXVIII: 1, Abb. 4 3 - 45, T  XIX.
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nicht zum Sitzen (die Figur soll liegend in einem länglichen kleinen 
Tongefäss oder einem »Bett» gefunden worden sein). Die zweite 
Figur stellte ebenfalls ein weibliches Wesen dar (der Kopf war 
abgebrochen; die Ausführung sehr plump), aber ohne Kind, die 
Arme in derselben Stellung wie bei der vorigen, aber so weit aus
gebreitet, dass unter der einen Achselhöhle eine Öffnung geblieben 
war; die Knie waren wie bei einem sitzenden Menschen gekrümmt

A bb. 34. M enschenfiguren (bezw. Bruchstücke) und ein Stühlchen für 
so lch e; c und h l /s. die übrigen 2/s. Alle ausser h und i aus T on ; a und f, 
P od olien ; b—e (nach C hw oiko), G ouv. K ijew ; g K arelien ; h P ern au ; i (nach  

Sawenkow ) G egend von  Krasnojarsk.
\

(die Figur hat laut Angabe auf einem Stühlchen, Abb. 34 f, geses
sen). Die dritte war gleichfalls eine weibliche Figur (Kopf und 
Füsse waren abgebrochen), aber schematisch nach Art der Abb. 
34 d; die Form der Schulter oder eigentlich der Ellbogen war wie 
in Abb. 34 a, und in beiden Ellbogen befand sich ein Loch; die den 
Hüften entsprechenden Vorsprünge enthielten kein solches; der 
Bauch war gross. —  Die beschriebenen Gegenstände sind sämtlich
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in den 8o-er Jahren von dem vestorbenen Professor Antonowic bei 
seinen Ausgrabungen in Podolien, im Dorfe Kernicki des Kreises 
Balta gefunden worden. Über die Fundumstände liegen keine 
nähere Angaben vor.

Auf Grund der oben angeführten Figuren lässt sich der Cha
rakter vor allem einer solchen schematischen, bemalten, sonst un
verständlichen Figur wie Abb. 34 c typologisch ermitteln. Die 
Stellung und die Umrisse sind dieselben wie in Abb. 34 a bis auf 
die Arme. Die allgemeinen Richtung der Typenentwicklung bei 
zahlreichen in der Gegend von Kijew und zugleich auch anderwärts 
gefundenen Tonfiguren sollen die Abb. 34 a, c, d und e veranschau
lichen. Die in Abb. 34 b wiedergegebene Figur z. B. ist im Ver
gleich zu Abb. 34 a degeneriert, und gleichzeitig ist sie eine Misch
form aus einer sitzenden und einer liegenden Figur. Das Fuss- 
fragment einer Figur aus Kaukola Abb. 34 g entspricht der Abb. 
34 b. Die Figur aus Pernau, Abb. 34 h, stellt sich der Hauptsache 
nach Abb. 34 c an die Seite. Die Figur 34 i, die aus Knochen ge
schnitzt ist, lässt sich inbezug auf ihre Entwicklungsstufe schwer 
bestimmen (diese sibirische Figur darf nicht direkt mit den tri- 
poljeschen, sondern eher mit den in Transkaspien angetroffenen 
Tonfiguren zusammengestellt werden).

Über die Chronologie sei bemerkt, dass die bemalte Figur 34 c 
vielleicht dem Ende des besten Stils von Tripolje angehören dürfte, 
sodass die früheren Entwicklungsstufen der in Rede stehenden 
Figuren in die erste Zeit desselben Stils, die späteren in die Zeit 
des Mischstils fallen würden. Das absolute Alter muss natürlich 
im Zusammenhang mit dem Tripoljestil bestimmt werden, wonach 
wenigstens die ältesten Figuren ohne Zweifel in das 3. vorchrist
liche Jahrtausend datiert werden können.

Was die kulturhistorische Seite der Tomiguren betrilft, sind —  
kurz gesagt —  als das Prototyp der fraglichen Figuren wahrschein
lich Darstellungen des im Orient seit uralter Zeit verehrten »Mut
tergottes», d. h. des die Natur und die Fruchtbarkeit repräsen
tierenden, Istar, Astarte u. s. w. benannten göttlichen Wesens zu 
betrachten h Die ursprüngliche Bedeutung desselben hat sich jedoch 
bei seiner Verbreitung nach dem Norden zu vollständig verdun

1 Siehe Knut Tallqvist, Madonnans förhistoria.
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kelt und sich mit örtlichen mythologischen Vorstellungen ver
mischt. An die Stelle des Mutter und Kind darstellenden Bildes ist 
bald eine weibliche Figur ohne Kind getreten, daneben dann männ
liche Figuren und dann seltsame Fetische von sehr wechselnder 
Gestalt.

Dieser Art ist ein grösser Teil der an den Wohnplätzen Mittel
und Nordrusslands angetroffenen 
Feuersteinfiguren, die in Wolosowo 
in bedeutender Menge, am Pirossee, 
in Wisne-Woloöok, Zolotitza u. a. 
zum Vorschein gekommen sind1 
und die im allgemeinen eine gute 
Zuschlagtechnik zeigen und schon 
aus diesen Grunde in das Ende der 
Steinzeit datiert werden müssen.
Von den in Abb. 35 wiedergegebenen 
Gegenständen steht die Figur a ty- 
pologisch der Abb. 34 e nahe; die 
Figur 35 c würde, wie man vermu
tet hat, eine Eidechse darstellen, 
scheint aber mit der Figur 35 a und 
auch mit einer Tonstatuette wie 
Mannus I, T. X X IX : 23 zu ver
gleichen zu sein; die Figur 35 d 
zeigt ohne Zweifel menschliche 
Gestalt, und dasselbe gilt wohl auch 
von der Figur b, in der man jedoch 
einen Seehund hat sehen wollen.

Als Äusserungen desselben 
südlichen Kultureinflusses wie die 
Tonfiguren der Tripoljekultur dürften auch die merkwürdigen 
Kupferidole von Galic betrachtet werden können. Tallgren hat sie 
für maskulin gehalten, vielleicht darum, weil keine Brüste ange
deutet sind2. Aber wenigstens die Haltung der Knie und Arme ist 
ziemlich dieselbe wie bei der Figur 34 a, und dem Loch im Hals

1 Uwarow, Kam. per. II, T. 14. —  Congrés internat. d. Anthr. et Arch. 
préh., Moskau, 1892, II, s. 248. —  Zap. Arch. G es. VII: 2, s. 233.

2 Siehe die Abbildungen bei Spitzyn, Zap. Arch. G es. V: I, T. XXIX— XXXI

A bb. 35. */2. Feuersteinfiguren; 
a, d W o lo so w o ; b Zolotitza, 
G ouv. A rchangelsk ; c Izwjedo= 

wo, G ouv. Twer.
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der letzteren entspricht bei einer der Galicer Figuren hinten am 
Kopt eine Aufhängestange. Die auf dem Kopf angebrachte »Krone» 
ist in ihrer Art etwas Besonderes, aber damit lässt sich eine Figur 
von Aland vergleichen, auf deren Scheitel kleine Löcher, möglicher
weise zum Einsetzen von Verzierungen, die einer Krone haben 
entsprechen können, zu finden sind (SMYA X X V I: 21, T. V :2 b .
s .  314) -

Indem ich ganz von einem Vergleich der Tonfiguren Russlands 
und Finnlands mit anderen europäischen analogen Figuren absehe, 
habe ich vor allem die besonders einleuchtende Bedeutung dieser 
Figuren als Reflexe eines vom Orient in verschiedenen Richtungen 
gegen Norden ausstrahlenden Kultureinflusses hervorheben wollen. 
Eine wichtige Zwischenstation zwischen Vorderasien und nament
lich Mittelrussland und teilweise Nordeuropa hat der Kulturkreis 
von Tripolje und eine Hauptstrasse der Dnjepr dargestellt. Die 
Tripoljekultur ist seinerzeit so hoch entwickelt gewesen, dass von 
ihrer Einwirkung auf die umgebenden, mit ihr verglichen barba
rischen Kulturformen Spuren in dem archäologischen Inventar 
dieser letzteren wiederzuerkennen sein müssen.
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Trouvailles tom bales en 1889.

Le kourgane de T es.

Le plus grand de tous les kourganes funéraires explorés par les 
expeditions archéologiques de la Société archéologique finlandaise dans 
1’ouezde de Minoussinsk est le kourgane dit de Tes, sur la rive gauche de 
la Touba, å env. 37 km au NE de Minoussinsk, et å 3 km å 1’ouest du 
village de Tes situé sur la grande route de Minoussinsk. Le kour
gane en question est situé sur la steppe, et se compose d’un puissant tu- 
mulus rond fait de terre, d’un diamétre de 43 å 45 m et d’une hauteur 
d’env. 4 m y2 au dessus de la surface de la steppe. Le tumulus n’etait 
pas entouré d’un enclos de pierres visible; mais sur la face occidentale se 
dressait un pilier de pierre avec une inscription du type dit de lTénisséi. 
Cette inscription, d’apres l’interprétation de W. R a d l o f f , ne contient 
qu’un noin turc, Köntch-Toutouk. II n’est cependant guére probable 
que cette inscription se rapporte en rien au kourgane funéraire.

Le kourgane, fig. 1, fut exploré pendant l’été de 1889 par J. R. 
A s p e l in  et son collaborateur le Dr A. H. S n e l l m a n -W rRKK u n e n . 

L’exploration s’étendit å la partie ouest du tumulus, et occupa pendant 
5 semaines env. une main d’ceuvre de 6 å 14 hommes. La partie est du 
kourgane resta inexplorée, mais la partie ouest renfermait en tout cas 
une sépulture centrale indépendante et de grandes dimensions; il est pos- 
sible que la partie orientale soit vide de grandes sépultures. C’est ce 
qu’indiquerait peut-étre le fait que la partie ouest présentait avant l’ex
ploration deux enfoncements profonds, tandis qu’il n’y  en avait pas å 
l’est. Les explorateurs supposent, il est vrai, que ces enfoncements sont 
des traces de chercheurs de trésors; mais il est probable qu’ils se sont 
produits par l’effondrement de la chambre sépulcrale souterraine ').

Pour la description de la sépulture ou dispose d’une part des lettres 
assez détaillées oü A s p e l in  décrit sonvoyage (dans le journal U u s i

')  3anncKn P . a p x .  06m. XI, p. 1 3 5 .  Cf. aussi SMYA XXVI : 4, p . 3 .



to

Fig. 1. Kourgane de Tes apres 1’exploration.
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S u o m e t a r ,  1889, N:o 208, 210, 229), et de l ’autre de Tintroduction de 

M. S n e l l m a n  au  catalogue du musée, invent. N:o 2681. Ce second texte  

m anque un peu de clarté; m ais il est im portant parce que M. S n e l l m a n  

acheva seul l ’exploration de la fosse funéraire en l ’absence d ’AsPELiN. 

II y m anque des plans et coupes. L e  plan reproduit ici, fig. 2, a été 

dessiné plus ta rd  par A s p e l in .

L’exploration du kourgane de Tes a été faite au moyen d’une tran
chée large de 5 m creusée å travers le kourgane dans la direction NW— SE. 
En raison des découvertes d’antiquité faites au cours du travail, le

tranchée fut élargie vers le SW, de Sorte que la majeure partie de la 
moitié SW du kourgane fut explorée, mais non les pointes NW et SE.

La partie explorée du kourgane renfermait å la fois une sépulture å 
fosse, une sépulture å la surface de la steppe et des sépultures dans le tu- 
mulus lui-méme. Ces demiéres sont pourtant sécondaires et de date plus 
récente. On peut signaler au sujet de ces derniers les faits suivants. 
Prés du coin NW du kourgane on trouve dans la tranchée, å 2 m de 
profondeur, des parties d’un squelette et 14 tessons d’argile (2681 : 1). 
A 1’extrémité SE du canal on rencontra, vers la méme profondeur, des 
scories et des tessons (2681 : 2— 3). De plus on trouva sur le bord SW
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du kourgane, å une profondeur d’env. i  m, une foule d’ossements hu- 
mains, répandus en désordre, entre autres deux crånes et 8 å io mächoi- 
res inférieures etc. Dans le voisinage on trouva deux boutons de bronze 
(2681 : 4— 5), des tessons provenant de plusieurs vases et des scories 
(2681 : 6— 11; cf. fig. 3 : 1, 6, 7), ainsi que des dalles de pierre qui peut- 
étre n’avaient pas été déplacées.

14
Fig. 3. Vases d’argile provenant du kourgane de Tes.

A la surface méme de la steppe on trouva, å 1’extrémité NW du 
canal, un sarcophage fait de dalles posées de champ (A sur le plan); 
les dimensions étaient de 200 x  85 X 40 cm, et le grand axe orienté 
dans le sens ENE— WSW. De sarcophage était couvert de dalles de 
pierre. II renfermait un squelette étendu sur le dos, la téte tournée vers 
ENE. De squelette était entier; on ne trouva rien d’autre dans le sarco
phage.
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Bien que ce sarcophage appartienne sans doute aux sépultures pri
mitives du kourgane, ce n’est pourtant évidemment pas sur lui qu’on a 
dressé le tumulus. On rencontra en effet au dessous de la surface de la 
steppe une grande sépulture centrale. D’apres le récit des fouilles eile 
était entourée d’un large enclos de pierres constitué par des pierres d’env. 
un métre de long, posées de champ, qui semblent avoir formé une barriére 
de pierres rectangulaire analogue å celle des sépultures basses qu’on 
rencontre ordinairement sur la steppe (D sur le plan). On l’observa aux 
deux extrémités de la tranchée, qu’elle traversait. La distance entre les 
deux parois était de 20,5 m *).

La grande chambre funéraire2) å Tintérieur de l’enclos de pierres 
formait une cave ou une cabane se dressant en partie au dessus, en partie 
au dessous du sol. On avait creusé å la surface du sol une fosse (B) longue 
de 7,8 m (NNW— SSE), large de 4,5 m et profonde de 4 m(?) ou 1,5 m(?). 
Elle était revétue intérieurement de murs de bois, mais avait une aire 
en terre. Les murs avaient leur plus grande largeur en bas jusqu’ä une 
hauteur de 80 cm. On y  avait placé contre les parois de terre de Técorce 
de bouleau, et, tout contre 1’écorce, de petits troncs d’arbres debout et, 
en avant de ces troncs, des poutres couchées. L'épaisseur de cette »fonda- 
tion» était de 90 cm. Au dessus, la paroi était faite de madriers couchés 
épais d’env. 24 cm. Les murs tombaient verticalement et sur 1,5 m de 
profondeur. Au dessus encore le mur s’élargissait vers l’extérieur d’env. 
2,5 m, de sorte que l’ouverture de la fosse était beaucoup plus large que 
le fond, si je comprends bien la description.

Pour protéger les murs de la fosse qui s’élevaient au dessus de la 
surface de la steppe, on avait dressé des levées sur leur face extérieure. 
Ces lévées (C) semblent avoir partout compris tout en haut une couche de 
poutres et au dessous une couche d’argile. Le »toit» de ce rempart était 
recouvert d’écorce de bouleau, sur laquelle étaient placées <jå et lå des 
pierres pour la presser. Ces levées avaient 1,5 å 2,5 m de hauteur et 
2,7 å 3 m de largeur. A s p e lin  indique comme dimensions extérieures 
de ce Systeme de levées 13 X 13 m, et comme dimensions de la fosse qu’el- 
les entouraient 7 å 8 m.

*) On vit aussi dans la premiére tranchée å la surface de la steppe, å env. 3 ,5  
m au NW de la paroi septentrionale, un autre tas de pierres plates couchées, 
qui avaient peut-étre constitué le „piédestal“ extérieur du tumulus lui-méme.

2) V. aussi Finnisch-Ugrische Forschungen (= F U F ) , p. 5 — 7 : J .  R. A s p e l i n ,  

Die Steppengräber im kreise Minussinsk am Jenissei.
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Fig. 4.

8

Objets divers provenant du kourgane de T e s : 1— 4 plätre, en partie 
doré. 5 — 11 fer.
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Jusqu’ici le récit des fouilles est relativement clair. Mais ce qui 
reste incertain, c’est la profondeur indiquée pour la fosse, 4 m: faut-il la 
calculer du sommet des levées ou de la surface de la steppe? Cette 
obscurité empéche de se faire une idée exacte de la construction du toit 
de cette sépulture. La fosse a eu évidemment un toit plat, fait de plan- 
ches ou de poutres. On pouvait le remarquer nettement å 1,5 m de 
hauteur au dessus du sol (donc å la surface de la steppe? ou å 2,5 m au 
dessous de cette surface?). Mais au dessus de cette chambre funéraire 
ainsi close il y  a eu une construction dont le plancher est formé par le toit 
de la fosse, ce qui fait que la fosse elle-méme devient une cave sous 
le plancher de la cabane. Le toit de cette »cabane», fait de méléze, a eu 
une épaisseur d’env. 65 cm. Il était revétu extérieurement d’écorce de 
bouleau. Les poutres du toit, au moins sur le cöté NW, étaient posées 
dans la direction des parois. Puis le toit allait en se rétrécissant vers le 
milieu; mais on ne pouvait pas décider s’il était en forme de pignon ou 
de pyramide1).

Ce båtiment ou cette »yourte» (il parait avoir ressemblé en fait å 
une yourte) a eu une destination sépulcrale. La fosse carrée située sous 
le plancher de la cabane a été pendant longtemps employée comme cham
bre funéraire. A la partie inférieure il y  avait des ossements d’au moins 
100 squelettes posés selon 1’endroit, en une, deux ou trois couches, chac- 
une séparée de celle d’en dessus par une mince couche de planches et de 
terre. La couche supérieure des ossements avait primitivement atteint 
jusqu’au plancher de la »yourte» ou au toit de la cave, bien que toute la 
couche des ossements se füt ensuite tassée jusqu’ä n’avoir que 40 cm 
d’epaisseur.

Les squelettes étaient posés dans des directions différentes. Pour 

une partie les os étaient en désordre: les squelettes a va ien t été jetés dans 

la  fosse sans q u ’on eüt essayé de suivre aucun ordre, ni qu’on s’inquiétåt 

si on dérangeait ceux placés antérieurem ent. II y  a v a it eu évidem m ent 

aussi des inhum ations de squelettes incom plets (inhum ations partielles).

*) M alheureusement les rapports du toit aux levées de terre restent tout ä 
fait obscurs: com m ence-t-il å la partie supérieure de ces levées, en quel cas les 
levées constituaient une partie des m urs, ou comm ence-t-il tout en bas 
et å la partie intérieure des levées, auquel cas les levées auraient formé une 
sorte de terre-plein? La description de M. S n e l l m a n  mentionne un plancher, 
un toit intermédiaire et un toit couvert; mais elle est å cet endroit un peu 
confuse et ne répond guére aux observations et aux matériaux relevés.
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C’est dans cette couche de civilisation qu’on trouva le mobilier funéraire 
—  poteries, armes de fer, or, masques de plätre etc. —  dont il sera ques- 
tion un peu plus loin.

On avait mis le feu å la chambre funéraire quand eile avait été 
pleine, mais en méme temps on avait dressé le tumulus. Toute la partie 
SE de la chambre avait été la proie des flammes, ainsi que la moitié env. 
de la fosse sépulcrale jusqu’au fond. Au contraire le partie NW avait 
été complétement conservée. Ea chaleur, dans la partie SE du kourgane, 
avait été teile, qu’on observa de la terre brulée depuis le fond de la fosse 
jusqu’a 5,5 m de hauteur, c. å d. presque jusqu’a la pointe du kourgane.

Il y a certains faits qui montrent avec une pleine certitude que la 
sépulture de Tes est un o s s u a i r e  oü on a rassemblé les ossements 
de morts qui étaient restés gisant sur la steppe, de sorte qu’il n’avait 
plus été possible de recueillir le squelette complet1). Ea maniére dont les 
os étaient placés dans la fosse ne l’établirait pas nécessairement. On

’ ) La coutume consistant, au lieu d’enterrer les morts directem ent dans 
leur sépulture, å les exposer d’abord sur les steppes et å ne les inhumer qu’au 
bout d’un certain temps n’est pas inconnue en Orient, oü certaines tribus 
turques 1’ont pratiquée, M e l i o r a n s k i ,  JK yp H . Mhh. Hap. npocB. 1898 :6 .  Cette  
mém e coutume se rencontre aussi chez des peuplades non turques. Chez 
M a r c o  P o l o  (chap. 38 , livre 1) on trouve le récit du méme usage chez les 
Tangoutes de Nien-Chan, peuplade chinoise ou thibétaine (?): ils enterraient 
leurs morts ä des jours fixés par les prétres et les astrologues. Si ceux-ci le 
décident, „ils font garder les corps une sem aine ou plus, parfois méme six mois 
entiers avant de procéder å la cérém onie“ . Si on se représente la méme idée 
pratiquée sur les steppes de M inoussinsk pendant le premier mille de l’ére 
chrétienne —  on sait que 1’astrologie y était tres prisée chez les peuples Turcs cha- 
maniques —  on comprend qu’une partie des squelettes aient pu étre enterrés 
de suite, tandis que d’autres soient restés exposés pendant des mois. Naturel
lement, dans ce dernier cas, les ossem ents, apres le passage des bétes fauves, 
étaient loin d’etre complets, de sorte que l’inhumation ne pouvait étre que 
partielle.

Un autre motif religieux peut encore avoir contribué å ces coutumes des 
steppes, å l’exposition du mort en plein air sur le sol. Nous savons des an- 
ciens Médes, des peuples nomades de l’Iran oriental et des Perses, que p. ex. 
leurs mages déposaient leurs morts en pleine Campagne, pour qu’ils fussent 
mangés par les oiseaux du ciel et retournassent ainsi dans des créatures vivan- 
tes (Hérodote liv. I, chap. 140). C et usage, comme on l’a relevé déjå, se rac- 
corde au mazdéisme, et il est prescrit dans 1’Avesta (Vendidad, 5, 6, 8  fargardas. 
I n o s t r a n t s t e v ,  /KypH. M hhhct. HapoAH. npocB . 1909 M ap ra , p. 116 suiv. —  
Comte O u v a r o v ,  K y p ran u  ct> paauieHCHieMT, Ojihül r. E ep6euTa. Tpy,n,Li V :ro  
apx. cik an a bt> Tmjumefe I, p. 61 suiv).
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pourrait en effet penser qu’ils ont été dérangés parce que la chambre 
funéraire aura peut-étre été employée pendant assez longtemps, et le 
fait qu’on ne trouve pas les nombres correspondants de crånes et d’autres 
parties de squelettes pourrait tenir å ce que, lors des inhumations posté- 
rieures, on traitait avec négligence les morts enterrés précédemment. Mais 
les masques funéraires fournissent la preuve certaine d’enterrement de 
s q u e l e t t e s ,  —  non pas des morts —  comme nous allons le voir. En 
outre on a recontré parmi les trouvailles p.ex. un maxillaire inférieur 
fait d’argile, et qui naturellement était destiné, lors de l’inhuihation 
postérieure, å remplacer l ’os véritable qui s’était perdu, etc. On doit 
donc regarder comme absolument prouvé que cette fosse est un ossuaire 
et non une sépulture proprement dite.

Il y  a dans l’ouezde de Minoussinsk diverses analogies du kourgane 
de Tes. On y a exploré env. 15 sépultures de ce genre. Dans 3 arniCKii 
PyccK. apx. oöiq. X I M. S p i t s y n e  a donné un apergu de ces fcuil- 
les 1). Des tumuli en question présentent des sépultures å fosse, profondes, 
souterraines, entourées de murs de bois, et renferment un grand nombre de 
morts. Des os portent souvent la trace de l’action du feu. ha chambre 
funéraire a eu un toit, dont la construction est cependant incertaine; et 
elle renferme un mobilier funéraire abondant, composé tres souvent d’ou- 
tils de bronze en miniature, de vases d’argile, de feuilles d’or et d’ome- 
ments; quelques fois aussi il y  a eu des masques de plåtre. S p it s y n e  

date les sépultures des deux premiers siécles de l’ére chrétienne, et exprime 
rhypothése qu’elles se rattachent å la doctrine de Zoroastre, aux ossu- 
aires et aux »Tours du silen ce» de 1’Inde. Mais, comme il le déclare lui- 
méme (1. c., p. 138), il reste encore bien des questions å résoudre. Des 
cadavres étaient-ils enterrés en une seule fois ou pendant une suite d’an- 
nées? Allumait-on la chambre funéraire par Textérieur, ou la remplissait- 
on en dernier lieu de matiéres combustibles auxquelles on mettait le feu 
du dedans, ou bien l’incendiait-on peut-étre å plusieurs reprises? 
Quand dressait-on le tumulus? Y  avait-il une entrée menant å 1’ossuaire?

Nous passons a 1’examen du mobilier funéraire du kourgane de Tes.
Ce mobilier funéraire (2681) comprend en tout 229 numéros, dont 

certains se rapportent å plusieurs objets;
I. Vases d’argile de deux types: a) vases en miniature bas (env. 

100 å 150 cm) avec un pied et deux anses dressées et b) vases bas, sans 
omements, en forme de pots de fleurs, d’env. 130 cm de hauteur et

J) KojuieKTHBHtm MormiH m> BepxoBbHxr, E m ire n  h Vy.iHMa.
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12 13 14

Fig. 5. Objets divers. 1— 4 or. 5 fer, doré. 6, 9— 14 bronze. 7 , 8  verre, plätre
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114 cm de diamétre å l’ouverture. Les premiers ont souvent des orne- 
ments en relief constitués par de petites bosses le long du bord et un ru- 
ban courant parallélement å 1’embouchure; ce dernier, quelquefois, ne 
fait pas tout le tour du vase. Tous ces ornements sont visiblement imités 
de vases en métal.

Du type a) il y a 18 exx. avec deux anses (fig. 3: 2, 5, 10), et 24 
exemplaires sans anses (fig. 3: 1, 6— 8, 12), du type b) 16(4-4) (fig. 
3: 3, 4, i i , 13— 15), sans compter des fragments indéterminés.

2. Boutons et garnitures de bronze, petits, sans ornements, bom-
bés, avec une barrette å la face inférieure ou un cadre quadrangulaire re- 
posant sur quatre »piliers» (fig. 5 : 9, 10).

3. »Miroirs» de bronze, ronds, sans ornements, de 60 å 70 mm de 
diamétre, munis d’oeillets bas; il y en a 24 exx. (fig. 5 : 11— 13). 
En outre il y en a d’autres avec une saillie sur un des bords, c. å d. des 
»sonnailles», fig. 5 : 14.

4. Pendants d’oreilles en or (fig. 5 : 1-—4), 4 exx.; perles de påte 
etc., et une recouverte d’or fig. 5: 7, 8.

5. Une épingle en fer, mince, avec un revétement d’or, fig. 5 : 5.
6. Deux boucles de fer, une agrafe de bronze, fig. 4: 5,  6; 5 : 6.
7. Une hache å douille en fer, cunéiforme, la douille mi-ouverte. 

Trés abimée par la rouille. Eig. 4 : 11.
8. Couteaux ou poignards de fer, la plupart å téte annulaire, brisés, 

trés rouillés. Sur quelques-uns le bois et Técorce du fourreau sont pris dans 
la rouille; les fibres de Técorce courent en travers du couteau. En v. 35 
exx. Fig. 4 : 8— 10.

9. Croc de fer, fig. 4 : 7.
10. Ornements de plåtre, d’argile, de bois, quelques-uns recouverts 

de feuilles d’or (fig. 4 : 1— 4). Ce sont peut-étre des ornements en appli- 
cations d’un sarcophage en bois ou de cercueils comme on en connait du 
monde scythique, cf. M in n s , Scythians and Greeks, pp. 370— 374. Sur 
ce point comme sur beaucoup d’autres, on sera sans doute mieux in- 
struit par de nouvelles fouilles dans d’autres kourganes analogues sur 
les steppes de Minoussinsk.

i i . Fragments decorce de bouleau e t  de cuir, ornementés, pro- 
venant de vases (?), fig. 7, 8.

')  B é l a  Posta, Archäologische Studien auf russischem  Boden II, p. 
400  suiv.



12 SM YA X X I X :  2

Fig. 6.

Fragments de masques de plåtre: l’ceil (1 a), la bouche (2 a): les revers (1 b, 2  b). 
M orceaux d’argile pour la restauration du visage et de la chair (3, 4 , 5).



12. Fragments de masques de plätre; morceaux d’argile avec les- 
quels on restaurait les visages sur le cräne, fig. 6 : i — 5.

13. II faut ajouter des scories, des morceaux d’anneaux de fer, des 
fragments d’écorce de bouleau provenant du toit de la sépulture, de la 
paille en partie mélée de plätre, etc.

J’ai fait analyser quelques objets par le préparateur du musée na
tional, M. K a m p m a n . Fe plätre se compose de 78,1% de sulfate de 
chaux, 21,40% d’eau et 0,5% d’aluminium. 1/argile est en partie brü- 
lée, en partie crue. Un morceau (224 b) d’argile de couleur foncée se 
composait de 56,67% de quartz, 14,68% d’oxyde de fer et d’aluminium, 
0,21% de chaux, 26,41% d’eau, le reste étant de la potasse et de la 
magnésie.

Fes ornements revétus d’une couche d’or sont faits d’écorce de 
bouleau, de bois et d’argile. Au lieu d’or en feuilles on a aussi employé 
du feldspath, et il y a des cas oü il a été fixé å l’écorce au moyen d’argile 
mouillé.

Nous jetterons un coup d’oeil sur quelques-uns des types dans les 
trouvailles du kourgane de Tes. Fes ou t i l s  appartiennent aux types de 
l’äge du bronze *), mais sont tous en fer, sans exception. Fes v a s e s 
d’ a r g i 1 e rappellent fortement les vases de métal dits scythiques avec 
leurs ornements caractéristiques: bosses en relief et impression de tor- 
sades *). Comme ces ornements sont naturels sur des vases de métal, 
mais peu pratiques et surajoutés sur des vases d’argile, il est absolument 
certain que ce sont les vases d’argile qui imitent ceux de métal. —  II n’y 
a rien å dire de spécial des b o u t o n s  et m i r o i r s  du kourgane de 
Tes: eux aussi sont tous de types connus, qui se rencontrent déjå dans 
l’äge du bronze de Minoussinsk, et se sont maintenus sans changement 
pendant plusieurs siécles 1). Par contre nous devons nous arréter un 
peu aux m a s q u e s  et aux autres objets de p 1 å t r e, et aux pendants 
d’oreilles en o r.

Fes masques de plätre du kourgane de Tes sont tous fragmentaires. 
On a trouvé des morceaux d’au moins cinq masques: de l’un la bouche 
et un oeil (fig. 6 : 1— 2), des deux autres les yeux et une partie du front, 
et de deux masques le nez.

Pour faire les masques on a d’abord moulé en négatif le visage du 
défunt, et ensuite on a contremoulé le masque dans cette forme, faite

*) Cf. flg. 4 : 8 — 10 et T a l l g r e n ,  Coll. Tov., passim.
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•

probablement d’argile. bors de ce moulage définitif on a, dans un cas 
au moins, pressé le c r å n e ,  de 1’intérieur, contre le plåtre non encore 
durci: il y  a en effet sur la face interne du masque des traces nettes de 
dents; des morceaux de 1’alvéole se sont méme détachés et sont restés 
fixés au plåtre, fig. 6 : 2 b ,  et derriére 1’oeil il y  a un gros morceau de
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Fig. 7. É corce de bouleau.

Fig. 8. É corce de bouleau.

plåtre, qui a rempli la cavité de 1’orbite, fig. 6 :1  b. be contre- 
moulage du négatif n’a donc eu lieu que lors de rinhumation postérieure, 
a f i n  d e  r e s t a u r e r  l a  c h a i r  du v i s a g e .  Dans le mobi
lier funéraire il y a aussi des morceaux d’argile qui indiquent le méme 
usage, mais sous une forme plus grossiére, plus primitive: ce sont des 
fragments de »masques» d’ a r g i 1 e ou des noyaux d’argile dont on 
a évidemment dans certains cas recouvert les cränes. Sur les faces
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internes on trouve des impressions de dents (fig. 6:4) et de l’os nasal 
etc., tandis que la face extérieure n’est modelée qu’å peine ou trés 
grossiérement ; eile imite donc la chair du visage posée lors de l’inhuma- 
tion ultérieure. Je suis en outre absolument convaincu que la quarau- 
taine de morceaux d’argile trouvés dans la fosse, et 011 A s p e l in  et 
S n e llm a n  voyaient des tétes d’animaux, proviennent des cavités 
orbitales et nasale des crånes, e tc1). Un des masques a été recouvert 
d’une couleur de la chair.

La »restauration» de la chair sur les crånes a été dans certains cas 
poussée si loin qu’on a méme fabriqué en argile des os qui manquaient, 
p.ex. la måchoire inférieure, comme le montre nettement la fig. 6:3, 5-

Fig. 9— 10. M asques de plåtre. Minoussinsk.

Ues autres observations que l’on peut faire å propos des masques 
du kourgane de Tes s’accordent avec celles qu’on a faites dans d’autres 
trouvailles funéraires de Minoussinsk renfermant des masques ou des 
couches d’argile représentant la chair du visage: on est en présence du 
v i s a g e  r e s t a u r é ,  comme le dit G o r o c h t c i i e n l o  dans deux publi- 
cations de grande valeur, celle citée dans la note précédente et,dans le 
Compte rendu p. 172— 188 du congrés russe d’archéologie å Riga, l’ar- 
ticle: rmicOBBiH norpeßajibHHH MacKii h  o c o ö b ih  b i i^ e  T penaiian iii 

b l  K ypraH axE  M m iycyH CK aro OKpyra.

’ ) Cf. aussi G oR ocH T C H E N K o,K yp raH H B ieaep en aetc., p .8 B . Minoussinsk 1900.
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On connait en effet 7 autres trouvailles funéraires des steppes de 
Minoussinsk avec des masques de plätre. De ees derniers on a au moins 
20 exemplaires, dont une partie absolument intacts. On rencontre des 
masques d’hommes et d’enfants, mais, autant que je sache, pas de 
masque de femme. J’en reproduis ici deux d’apres des photographies, 
figg. 9 et 10. Des masques fournissent d’excellents matériaux 
anthropologiques x).

Des masques de Minoussinsk ont évidemment été plus répandus 
å leur époque que ne le montrent les trouvailles conservées. Déjå 
P a l l a s , dans son récit de voyage en parle par oui-dire: les 
habitants les connaissaient par les fouilles qu’ils avaient faites dans les 
kourganes. On peut aussi relever qu’ÄDRiANOV, dans une sépulture 
explorée par lui au lac Solianoe, å 60 verstes environ de Minoussinsk, 
trouva au moins 55 cränes, la plupart avec des restes de masques. Enfin, 
quant å notre kourgane de Tes, nous devons nous souvenir qu’on y a 
trouvé au moins 50 morceaux d’argile provenant de cavités orbitales, ce 
qui prouve une restauration avec de 1’argile, si non l’emploi direct de 
masques. G o r o c h t c h e n k o , dans son article deux fois cité, estime que 
l’idée d’enduire le cräne d’argile représente le stade le plus récent de la 
coutume du masque de plätre. Il me semble que ces deux usages sont 
contemporains. Ils se recouvrent en partie, mais sont å certains égards 
absolument différents: dans un cas c’est la ressemblance complete, dans 
1’autre une fraude pieuse et grossiére.

De masque funéraire n’est nullement inconnu hors de Sibérie. Il 
était relativement répandu dans le monde romain a la fin de la républi- 
que et dans la premiére période de l’empire, d’env. 100 av. J. C. a 300 
ap. J. C. On connait de cette époque des masques 2) de fer, de bronze, 
de plätre, d’argile, d’or 8) —  trouvés en Italie et dans les provinces, 
et méme sur la cöte septentrionale du Pont Euxin et en Assyrie (env.

1) Outre les masques, on connait un cas —  une sépulture ä Bolchia Ag- 
lakhty —  oüon a trouvé 4  tétes en plätre (non pas seulem ent des masques) po- 
sées aux 4  coins de la fosse: fouilles d ’A D R iA N o v  ( K o u z n e t s o v ,  cité å  la note 
suivante, p. 89).

2) O i t o  B e n d o r f f ,  Antike Gesichtshelm e und Sepucralm asken. Wien 
1878. — S. K. K o u z n e t s o v ,  ITorpeSajitHtiH Macrai. HaßkcTM K a3. oöiq. XXII, 
75— 118 (1906). —  J o s e p h  C a s t a g n é ,  Etüde historique et comparative des sta- 
tues babas des steppes Khirghizes et de Russie en général. Bulletins et mémoi- 
res de la Société d’Anthrop. de Paris 1910, pp. 401— 403:m asques funéraires.

3) Faits en martelant la plaque d’or par la face interne contre le moule.
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250 ap. J. C.) '), —  donc en dehors des frontiéres de l’empire. Cet usage 
a d’anciens modéles dans les civilisations méditeranéennes. On connait 
des masques funéraires isolés provenant d’Étrurie et du monde punique. 
Plus anciens sont les masques d’or bien connus des sépultures å fosses 
mycéniennes, fig. n ,  et les plus anciens sont les masques égyptiens de 
momies en étoffe et en étoffe mélée de plåtre, qui apparaissent déjå 
sous la VIe dynastie 2).

On a exprimé des opinions différentes sur la conception qui a donné 
naissance å cette coutume du masque funéraire. On a supposé qu’on 
voulait épargner aux survivants la vue des traits abimés du mort et

Fig. 11. Masque d’or Mycénes.

conserver ceux-ci malgré la décomposition, donc une sorte de fraude 
pieuse. II est probable qu’une partie des masques a eu une vertu prophy- 
lactique, protégeant le mort contre le mauvais oeil. II est possible que 
plusieurs causes aient agi å la fois pendant les périodes récentes; mais

') Deux exemplaires, Olbia et Blichnitze, 2  de Kouyoundchik. Dans l’un 
des tombeaux on a trouvé une monnaie de 1’empereur Maximin, d’env. 2 5 0  ap. 
J .  C. Cf. å ce  sujet H a B ic T W  ap x. komm., 49, p. 25 note.

®) B o r c h a r d t , Mumienmasken aus Gips aus den letzten Zeiten des alten 
Reiches in Ägypten. Amtliche Berichte aus den Kgl. Kunstsammlungen XXXVII. 
12 (1916), p. 269,274.
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il est bien certain que le fait que le masque avait un caractére funéraire 
concordait avec des idées régnantes sur la vie de l’au delå.

b ’usage des masques funéraires, ancien et répandu dans les civili
sations méditerranéennes, est, autant qu’on sache, inconnu en Orient. 
A l’exception des masques parthiques signalés plus haut, les masques 
de Minoussinsk sont les seuls connus en Asie, et certainement l’idee en 
est venue de la Méditerranée orientale.

Mais, s’il faut chercher l’origine des masques funéraires en Occident, 
ils se sont introduits en Asie et s’y  sont maintenus encore å la 
périphérie jusqu’a nos jours. bes Vogoules couvrent le visage du 
défunt d’un bout de peau de renne oü on représente å l’aide de 
boutons les yeux et la bouche1). Dans son travail cité ci-dessous, 
K o u z n e t s o v  signale qu’entre autres peuples les Ostiaks, les Samoyédes 
et les Bouriates emploient des masques —  pas des masques funéraires? 
-t- bes Aléoutes enterrent leurs chamanes avec des masques d’un 
aspect effrayant.

Nous revenons aux masques de Minoussinsk. beur but n’a pas été 
prophylactique: ils sont seulement un essai de restaurer la chair détruite 
par la décomposition. Mais ceci est une idée étrangére au mazdéisme, 
un élément qui ne s’accorde pas avec cette forme de religion. Et ici 
l’idée est empruntée å l ’Égypte, ou on veillait avec anxiété å conserver le 
corps intact. Cette influence civilisatrice peut étre passée par le royaume 
parthe ou par les régions du Pont Euxin. bes i m a g i n e s romaines, 
les masques funéraires habituels dans les familles patriciennes, peuvent 
avoir donné naissance au point de vue technique å cette coutume.

Comment et quand s’est formée cette coutume en Sibérie? ba ré- 
ponse å la derniére question doit étre celle donnée par A s p e l in : 

ce mode de sépulture date de la fin de 1’åge du bronze, car les kourganes 
funéraire bas de cette époque sont souvent des sépultures collectives, 
et le mobilier des sépultures dont il est ici question rappelle beaucoup les 
objets typiques de 1’åge du bronze 2).

Parmi les trouvailles du kourgane de Tes, d’autres objets encore 
que les masques ont des modéles évidents en Occident. C’est le cas 
avant tout des pendants d’oreille d’or avec une g r a p p e  de  r a i s i n ,  
fig. 5: i— 4. Ce motif est classique, et on trouve p.ex. en Scythie de

J) V y s s o t s k i ,  H k cK O J ib K O  c j i o f b  o  norpeöajibiibixi, oCbinanxb Boryjib. 
IT3B-tcria  Ka3. oöm- XXIV.

*) 3anncKH P. apx. oöig. X I . —  F U F  X II.



A. M. T A L L G R E N : T R O U V A IL L E S  T O M B A LES 19

nombreuses analogies. Au contraire la grappe est inconnue dans l’art 
chinois, oü eile n’apparait que sous les dynasties Han et Tang. Quant 
aux p e t i t s  o r n e m e n t s  en p l ä t r e  d o r é ,  fig. 4: 1— 4, je 
renvoie aux boutons d’or, p.ex. dans l’ouvrage de la comtesse O u v a r o v a , 

MaT. no apx. KaBKa3a, T. VIII, p. 152. Tes p e r 1 e s sont occiden- 
tales. En ce qui conceme les bouc l es ,  fig. 4:5,  5:6,  v . B É l a  P o s t a , 

Archäologische Beobachtungen II, p. 484.
La Chronologie est assez süre: nous sommes en présence d’objets du 

Ille  au IVe s. ap. J. C. La civilisation dérive directement de la civili
sation locale de l’äge du bronze (vases et armes) et a probablement été 
l’oeuvre du méme peuple, et eile est d’origine locale. La fixation des dates 
se base sur les masques, courants dans le monde romain et parthique, sur 
les pendants d’oreille d’or avec leurs modeles nettement classiques et sur 
quelques trouvailles faites avec des masques dans les fouilles d’AüRiA- 
n o v  en 1895. Une trouvaille importante å cet égard est celle de Tag. 
ostrov, no 3 avec, entre autres, de longues perles de bronze présentant 
au milieu et en travers une aréte élevée. Des perles semblables en or 
font partie du mobilier du Ille  s. entre autres dans le monde scandi- 
nave (Bornholm etc.) r).

Le peuple qui a créé cette civilisation a été dolichocéphale. Les 
crånes trouvés dans les sépultures collectives et qu’on a mesurés sont 
presque sans exception dolichocéphales. Ce fait est de la plus grande 
importance, parce qu’il indique nettement que le peuple en question 
n’était ni turc ni altaique, ces peuples étant les plus brachycéphales qu’on 
connaisse. La population peut donc avoir été aryenne. Les Ostiaks de 
1’Iénisséi, c. å d. les Thibéto-chinois, sont tres brachycéphales, et ne peu- 
vent étre les descendants du peuple dont les crånes et les masques ont 
été trouvés sur ces steppes. Les traits du visage, sur les masques, sont 
calmes, parfois beaux et nobles. Ils n’ont pas du tout 1’air de visages 
turcs, mais plutot grecs ou aryens2) (Figg. 9, 10).

O znatchennaia.

Prés du villa ge d’Oznatchennaia, å en v. 100 km au S de la ville de 
Minoussinsk, J . R. A s p e l in  explora en aoüt 1899 deux sépultures basses.

*) Müller, Ordning etc. Ii. Jernalderen, figg. 85— 87.
2) G. E . G r o u m - G r z i m a i l o ,  EkjionypaH p aca m. cpejptefi A:iin. Banne™  

H. PyccK. reorp. oöip. no o t r .  araorpaijiin, X X X I V . M iscellanea Potanine. 
Petrograd 1909. Avec une bibliographie abondante.
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Il n’y  a pas d’autres indications sur les fouilles que le récit de voyage 
d’A s p e l in  dans 1’ U u s i  S u o m e t a r  1889 n:o 225 (27 septembre). 
D’apres ce récit, les sépultures étaient sur la steppe å env.’ 1 km du vil- 
lage, prés de la route menant å Bei'skoe, qui passait méme sur 1’une des 
deux sépultures explorées. Il y avait å cet endroit 3 kourganes funéraires 
tout prés les uns des autres, tous entourés d’une bordure de pierres qua- 
drangulaire.

ke kourgane n:o 1 était situé le plus loin. Dimensions 1 5x1 2 m, 
hauteur env. 3/i m, grand axe dans l’alignement NW —  SE. Du cöté de 
1’est il y  avait 8 pierres de bordure visibles, du cöté du sud 3. Du cöté 
sud elles s’étaient enfoncées dans la terre, mais réapparurent au cours 
des fouilles. I/exploration se fit au moyen d’une tranchée large de 3 m 
dirigée dans le sens de la longueur. On rencontra au milieu du kourgane 
une sépulture å fosse, longueur et largeur 3 y2 m, profondeur 2 m. Elle 
avait été revétue de murs de poutres et d’un toit plat posé au niveau de 
la steppe. La fosse avait été allumée (peut-étre du dedans?). La terre 
au dessus était brulée de part en part, rouge, dure, mélée de scories. Le 
feu avait détruit toute la fosse et fortement abimé le mobilier funéraire. 
A s p e l in  suppose que la fosse avait brulé lentement å la fa 9011 d’une 
meule de charbon.

Sur le fond de la fosse gisaient les ossements d’env. 20 å 30 personnes. 
Tous avaient brulé sur place, de sorte que la couche d’ossements mesurait 
maintenant env. deux pouces. Sous cette couche il y avait une faible 
épaisseur de poudre d’os calcinés, en dessous des charbons et en dessous 
encore la terre brulée rouge sur une épaisseur de 3 å 4 pouces. La 
couche de charbons indique peut-étre que le plancher de la chambre 
funéraire était aussi fait de poutres.

On trouva dans la fosse —  outre des os —  des scories de bronze et 
des objets de bronze en miniature å 3 endroits différents, du cöté est 
du plancher de la fosse. Ces objets sont:

6 couteaux de bronze, entiers ou fragmentaires (un fragment de 
poignard?) sans ornements, tous de types simples. Cf. T a l l g r e n , Coll. 
Tov., Pl. V : 28 et 32).

2 petits miroirs de bronze å ceillet, diam. resp. 37 et 58 cm.
1 hache å douille en miniature, cunéiforme, 43, 29, 11 cm, fig 12 : 12.
1 pic de bronze en miniature avec deux bouquetins stylisés, les tétes 

affrontées, avec de longs cous, un corps court, les pattes grossiérement 
marquées, fig. 12 : 10. L ’oeil est rond, le pic quadrangulaire. —  Type
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Fig. 12. Trouvailles tom bales; 1— 3 Ourak. 4 — 5 Monok I. 6— 9 Monok II. 
10— 13 Oznatchennaia.
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commun dans 1’age du bronze de Minoussinsk, dérivant d’objets comme 
T a l l g r e n ,  Coll. Tov., PI. V I : 9.

1 bouton de bronze, en forme d’étoile, å quatre pointes; å la face 
inférieure un oeillet porté par deux piliers; fig. 12 : i l .

Un peson d’argile, cylindrique, avec un trou au milieu selon 1’axe 
et un renflement autour d’une des embouchures; fig. 12 : 13.

Tessons trouvés dans le tumulus du kourgane.
Époque: période la plus récente de 1’äge du bronze (autour du débout 

de 1’ére chrétienne?). Des outils de bronze en miniature se rencontrent å 
cette époque communément dans la région de Minoussinsk. En dehors 
de cette région je ne connais, dans 1’empire de Russie, que 6 objets en 
miniature de Gliadenovskoe, gouvernement de Perm, datant env. du 
début de 1’ére chrétienne.

De kourgane n:o 2, exploré en méme temps que le précédent, 
était plus petit, 13,12 y2 m. Il était entouré d’un enclos de pierres dont 
2 pierres de bordure étaient visibles sur la face méridionale. E’explora- 
tion se fit en creusant une tranchée large de 3 y2 in dans la longueur du 
kourgane, du NW au SE. Ea longueur de cette tranchée ne fut que 6 m. 
On rencontra en effet les pierres de bordure de 1’enclos sur le coté nord. 
Ea longueur du kourgane semble donc n’avoir été que de 6 m; du moins 
les fouilles ne furent pas prolongées au delå de la rangée de pierres. 
Dans le coin NW de la tranchée, å env. 3/i m de la paroi, on rencontra 
une sépulture qui ne semble pas avoir eu de constructions en pierre ou en 
bois. Tout en haut, å env. 20 cm au dessous de la surface de la steppe, 
gisait un squelette de femme(?) couché sur le dos, la téte vers l’ouest, 
le bras gauche le long du cöté et le droit un peu plié vers le dehors. A 
droite de la téte un vase d’argile bas å pied, entier (v. fig. 3 : 6). 
A env. 25 cm sous ce squelette il y  en avait un autre, couché sur le coté, 
la téte vers 1’ouest, les genoux repliés, le bras gauche sur la poitrine. 
Entre les genoux et la pointrine il y  avait un vase d’argile sans ornements, 
en forme de pot de fleur. Un peu au NE de ce squelette et au méme ni- 
veau il y en avait un troisiéme, lui aussi avec la téte tournée vers 1’ouest, 
couché sur le dos, les mains croisées sur le ventre. A sa gauche un vase 
d’argile semblable au précédent. —  On ne fit pas d’autres trouvailles 
dans cette sépulture. C’est pourtant de ce kourgane que provient pro- 
bablement un vase d’argile un peu incomplet et brisé, semblable au pre
mier, mais sur lequel on n’a pas de données plus précises.
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Des parties des squelettes on a conservé quelques-unes. Deux crånes, 
mesurés par M. le Dr K. H il d Én , ont les indices suivants:

Inv. N:o 2681 B : 19 (le premier squelette) — 71,6 
— »—  : 20 le deuxiéme — »— ) — 78,9.

A utres trouvailles tom bales.

Pendant l’été de 1889 le Dr. A . O. H e i k e l  explora quelques sépul
tures de Tépoque des grandes invasions å Tachéba, å 1’ouest de Minous
sinsk. II a rendu compte des fouilles de deux grands kourganes' dans 
SMYA XXVI, p. 59— 70. En outre il explora au voisinage de ces kour
ganes 8 sépultures, probablement modernes, tatares. Elles étaient re- 
couvertes de cairns tres bas d’env. 2 m. de diamétre. Chacune renfermait 
un squelette å 60— 70 cm sous la surface. (Trouvailles de Tachéba, 
2682: 1— 27).

La méme année H e i k e l  explora encore une sépulture basse sur la 
steppe, au village d’Arbat aux sources de l’Abakan. Elle était située en 
dehors du village prés du chemin. Le kourgane avait env. 1 m de haut, 
et il était entouré d’un enclos de pierres ayant 14, 8 å 14,2 sur 11,3 å 
10 m. Outre les pierres d’angle on voyait sur le cöté sud deux pierres de 
bordure. La direction principale était W— E. On creusa pour explorer 
le kourgane une tranchée large d’un peu plus d’un métre du coin NW 
au coin SE. Le kourgane comprenait tout en dessus une couche d’humus 
de 20 å 30 cm, sous laquelle apparut une couche d’argile grise. Prés du 
milieu elle était mélée de pierres comme on en trouve sur les rives de 
l’Abakan. La couche de pierres au milieu s’étendait sur 60 å 70 cm 
d’épaisseur. A une profondeur d’un métre on trouva de la tourbe, quel
ques morceaux d’ossements et de charbon et de la terre brulée. En des
sous on rencontra la terre intacte: au milieu c’était å une profondeur 
d’env. 1,3 m au dessous de la surface du kourgane.

D’aprés le récit des fouilles on ne trouve lå ni squelette ni sépulture; 
mais 1’exploration a été sans doute défectueuse. Dans la couche d’humus 
on trouva, prés de l’angle N, un couteau de bronze simple avec un grand 
ceillet, et au milieu du kourgane une pointe de fléche en fer å large tran- 
chant. Ces deux trouvailles sont évidemment secondaires. Dans la 
couche d’argile on ramassa des morceaux de silex travaillés, des os et 
quelques tessons. Ces objets aussi sont secondaires(?). Trouvailles HM 
2682: 28— 31.
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Trouvailles isolées.

Les membres de la Société finlandaise d ’archéologie qui circu* 
laient sur les steppes de Minoussinsk pour chercher des inscrip* 
tions, dessiner des monuments archéologiques et faire des fouil* 
les dans les sépultures ont eu constamment 1’occasion dacheter 
aux paysans ou aux populations autochthones des antiquités 
que ceux*ci avaient trouvées dans la couche superficielle de la 
steppe. Ces trouvailles se rencontrent ordinairement isolées dans 
toutes les régions oü il y a aussi des kourganes. Elles sont 
tout prés de la surface, si prés que la charrue les met å jour, et 
la raison pour laquelle il s’en trouve maintenant un si grand 
nombre est que 1’agriculture se répand de plus en plus. La 
terre restée jusqu’ici inculte est maintenant défrichée avec la 
charrue ou la houe, et met å nu pour la premiére fois les objets 
accidentellement enterrés par toutes les générations précédentes.

Cependant le caractére de ces trouvailles isolées faites sur 
la steppe est en quelque mesure douteux, car on ne peut 
se contenter de les expliquer comme trouvailles d’habitation. 
A . S p i t s y n e  a exprimé la supposition que ce sont aussi en 
quelque maniére des trouvailles tombales: les »sépultures» au* 
raient été superficielles, le mort étant laissé avec son mobilier 
directement sur le sol. Les seuls souvenirs de ces tombeaux 
sont maintenant les objets, le mobilier funéraire, le squelette 
étant depuis longtemps détruit. Cette explication parait accep* 
table, et on ne peut proposer d ’autre théorie plausible (Coll. 
Tovost. p. 13 A).

Les trouvailles isolées des steppes de Minoussinsk, recueil* 
lies par la Société finlandaise d ’archéologie et par quelques parti* 
culiers, et qui se trouvent au Musée national de Finlande en 
Helsingfors, sont énumérés dans le catalogue du Musée ( =  H. M.),
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sous les n:os 2431: 1—23 (recueillis par R. H a m m a r str ö m ) ;  

2599: 3—69 (collection faite en 1887 par l’expédition de la So* 
ciété finlandaise d ’archeologie =  SFA); 2601: 1—55 (SF A  1888); 
2683: 1—238 (SFA 1889); 2784: 1—12 (achetées au village de 
Tes); 4265 (couteau de bronze d ’Omsk); 6513 (couteau de 
bronze); 6967: 63—154 (rapportées par A . M. T a l l g r e n  1915 
7267: 1 — 1053 (Collection TovostineX1); et quelques objets solitai* 
res de la collection Zaoussailov (désignés ci*dessous par Z.). II 
y a en outre des trouvailles solitaires sibériennes, ouraliques 
etc., provenant de la Sibérie au delå des steppes, au musée de 
Helsingfors sous les n:os 2940 (Tobolsk), 3626 (Tobolsk, Coll. 
de M. Znamenski), 4870 (riviére Sosva), 6607 (riviére Ket).

N os collections isolées, non tombales, de Minoussinsk em* 
brassent en tout — la collection Tovostine avec ses 1053 objets 
exceptée — env. 600 objets, dont 320 de bronze et en v. 240 de 
fer. En outre il y en a env. 38 de pierre, 30 d ’argile et un 
d ’ambre.

On donnera sur ces objets des renseignements par groupes, 
et on suivra le méme ordre que dans le travail C o l l e c t i o n  
T o v o s t i n e .

Le style (v. Coll. Tov. p. 20 suiv.) de 1’äge du bronze å 
Minoussinsk se compose de deux éléments, 1’un indigéne et 
1’autre étranger. I. Le premier est représenté par des ornements 
g é o m é t r i q u e s ,  lignes, triangles etc. en creux ou en relief, 
p. ex sur les haches. A  ce style national appartiennent aussi 
des f i g u r e s  p l a s t i q u e s  d ’ a n i m a u x  d ’une exécution 
r é a l i s t e :  tétes d ’élan et de cheval, qui apparaissent å 1’åge 
du cuivre et au pur åge du bronze (par ex. Coll. Tov. fig. 44).
II. A  la fin de 1 'åge du bronze, époque de laquelle date la 
masse des bronzes de Minoussinsk, il s’y ajoute de fortes in* 
fluences étrangéres, provenant de l ’Iran et de la Scythie. C ’est 
alors que s’introduit et s’emploie trés généralement le style ani* 
mal proprement dit. Ces antiquités se composent en partie

( ')  La grande collection Tovostine, achetée pou r la Finlande en 1916 
et publiée en 1917 dans une m onographie spéciale intitulée »C ollection  To* 
vostine des antiquités préhistoriques de M inoussinsk» (94  p. T  X II  Pl.) est 
m aintenant (1917) acquise au M usée national par les soins de la Commission 
des collections A n te il ; com m e elle a été publiée déjå, on  n ’en parlera pas ici.
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d’objets importés, en partie d ’imitations, en partie de types qui 
se sont développés sur le fond national å partir de motifs étran« 
gers. Les ornements les plus courants sont la téte de bélier et 
de griffon, le dragon et un quadrupéde vu de profil, tous mo« 
tifs connus dans 1’art scythique et achéménide. Bien qu’une 
partie d ’entre eux soient fortement stylisés (cf. Coll. Tov. Pl. 
IV: 15, 18, 16), ces motifs sont pourtant traités avec le sens de 
la composition, et les figures d animaux aux contorsions violen« 
tes n’y jouent aucun röle å proprement parier. II est également 
assez rare de trouver la coutume, fréquente plus loin vers 1’ouest, 
de couvrir une figure d ’animal d ’autres animaux ou parties 
d ’animaux, de méme que la coutume de redoubler ou de mul« 
tiplier un motif sur le méme objet (cf. pourtant å ce sujet Coll. 
Tov. Pl. IV: 13 et p. 66). — Tout å la fin de 1'åge du bronze 
apparaissent enfin, sous des influences grecques, quelques mo« 
tifs végétaux: la demi«palmette et la guirlande de vigne, qu’on 
ne connait que sur des couteaux.

La source primitive de ce style animal de »l äge du bronze» 
est l ’art archaique »ionien», répandu de l’Iran å la Mer Egée, 
et que des colons grecs répandirent dans les pays au nord de 
la Mer Noire. Le groupe récent (II) de l äge du bronze de 
Minoussinsk concorde donc avec le groupe scythique, et doit 
étre daté de 500 å 200 av. J. C. D ’autre part quelques uns de 
ses motifs sont encore connus en 600 ap. J. C.: p. ex., dans 
l ’art des Sassanides, la guirlande et la téte de bélier. (Pl. I: 1 =  
Archaeologia 63 Pl. 35.)

I. Haches å douille et ciseaux.

Il y a en tout 14 (15?) haches å douille: (H. M. 1870: 61 ; 
2599: 28, 37, 55(?), 60 ; 2683: 6, 56, 57, 94, 208, 216; 2601: 31 ; 
Z. 1484, 1493, 2264.)

De ces haches une (2683: 94) porte des ornements en ri« 
deau, absolument de méme forme que R a d i . o f f ( 1)  T. 27, PL III

( ')  CnöiipcKiH HpeBHOCTH, M ar. no ap x. Poccin 3, 5, 15, 27 . — D an s la 
suite o n  citera seulem ent R a d l o ff , le  n:o de la p lanche en chiffres rom ains 
et celu i de la  figure en chiffres arabes.
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fig. 9 ; au fond de la douille, au milieu des deux cötés faible 
ligne en saillie produite å la fonte. — Le n:o 2601: 31 est sem< 
blable å R a d l o f f  loc. cit. IV: 5 ; cependant les coins du tran» 
chant sont arrondis. Dans cet objet il y a aussi å 1’intérieur 
des saillies faites å Ia fonte. Le tranchant est massif sur env 
2/s de la longueur totale de 1’objet. — Les haches é t r o i t e s  å 
double oeillet sont relativement étrangéres å la civilisation sibé* 
rienne. Un exemplaire, sans ornement, s’amincissant un peu 
vers le tranchant, est 1’objet H. M. 2683: 6, reproduit PI. I: 14. 
Dans ces haches étroites 1’oeillet est quelquefois en forme 
d’angle («), comme dans une teile hache du magasin du musée 
de Minoussinsk; parfois les oeillets prennent la forme d ’une 
téte de griffon, comme R a d l o f f  loc. cit. VI; 9.

A u  type R a d l o f f  1. c. I: 5 appartiennent les n:os H. M. 
2599: 60 ; 2683: 56, 216, tous sans ornement. Le n:o Z. 1484 
est absolument semblable å R a d l o f f  1. c. II: 5, avec des orne* 
ments en faible relief. Les n:os 2599: 28 et 2683: 57 sont ana* 
logues å 1. c. III: 5, mais sans oeillet; 1’objet Z. 1493 semblable 
å Coll. Tovostine PL II: 11.

On reproduira encore å part 2599: 55, dont la pointe res» 
semble au tranchant d’un poin^on å glace, tandis que 1’objet 
lubméme — probablement une bouterolle et pas une hache — est 
sans aucun ornement (PI. I: 12), ainsi que 2683: 208, hache 
chinoise(?) en métal de la couleur de 1’étain (PI. I: 16). — 
H e i k e l  en reproduit deux semblables dans son travail A n t i »  
q u i t é s  d e  l a  S i b é r i e  o c c i d e n t a l e  ( =  Heikel), PI. II: 5, 
XI: 2 . — La douille s’étend jusqu’ä la pointe du tranchant. Au 
fond il y a une petite saillie, produite å la fonte.

La hache å douille qui nous reste å signaler, H. M. 1870: 61 , 
est de la forme R a d l o f f  1. c. PL I: 8, tout å fait plate, et de 
coupe nettement hexagonale. L ’objet ne provient pas de l ’ouezde 
de Minoussinsk, mais de la région ostiake, et il est de modéle 
o u r a l i q u e ,  non pas sibérien.

De méme que dans Coll. Tovostine, nous réunissons ici 
dans le méme groupe que les haches å douille les c i s e a u x  å 
d o u i l l e .  La forme Coll. Tov. PL II: 15 se retrouve dans 
H. M. 2599: 24, 6 5 ; 2683: 44 ; Z. 3130. La seule particularité 
notable est que la téte de l’objet 2599: 65 est notablement
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élargie. — Le type Coll. Tov. PI. II: 9 est représenté par 2599: 47 
et 2784: 5 ; en outre 2599: 78 est un objet semblable, mais en 
fer, dont la douille a été ployée pour la rendre fermée. L’objet 
2599: 47 est aussi analogue, mais la douille est cannelée (PI. I: 15).

Sur les formes et la chronologie des haches å douille v. Coll. 
Tov., pp. 37—40. Je ne puis rien ajouter sur les haches å
douille å ce que j ’ai écrit en 1917.

II . Poignards.

Dans nos collections il y a 13 poignards de bronze, 6 (-)- 3) 
de fer, et 4 qui sont en partie de bronze, en partie de fer. Si 
nous les comparons aussi aux modéles reproduits dans R a d t o f f ,  

nous voyons que
(I) au type 1. c. (I: 2) PI. VII: 9 correspondent H. M. 

2683: 108; å 1. c. VII: 3 H. M. 2599: 47 ; å 1. c. VII: 10 H. M. 
2599: 11, 23, 63 ; å 1. c. VIII: 5 H. M. 2599: 66; å 1. c.
X: 3 - 4  H. M. 2683: 54, 108; å 1. c. XI: 2 H. M. 2599: 56. 
A  l ’endroit oü se réunissent la lame et le manche de ce dernier 
il y a des f i g u r e s  en s a b o t  (PI. II: 7) placées comme M a r t i n  

Pl. 21: 2. Le pommeau de cet objet est un cylindre ouvert.

Au ty p e  M a r t in  Pl. 23: 11 a p p a rtien t H. M . 6967: 64.

» » » » 21: 16 » » » 2599: 40 (le pom*
meau comme R u . i / f f  VIII: 10).

» » » » 22: 2—4 appartient H. M. 2683: 18.

Les ornements de la poignée, sur ce dernier objet (Pl. II: 3), 
sont évidemment des formes dégénérées de la guirlande, d’un 
modéle qui se présente encore assez net chez M a r t i n  Pl. 22: 3, 

et dont on trouve des formes parentes en Chine, 1’influence pou* 
vant d ’ailleurs tout aussi bien s’étre produite de la Chine vers 
l ’Asie Centrale qu’en sens inverse.

Un objet trés commun par sa forme, mais d ’une ornemen*
tation spéciale est H. M. 6967: 63 (Pl. II: 4); cependant le
motif d ’ornementation, le serpent, n’est pas absolument étranger 
aux civilisations de Minoussinsk, car on le rencontre dans des
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agrafes de ceinture etc. (cf M a r t in  Pl. 30: 19 et aussi notre 
figure, Pl. I: 4). — Les ornements sur la face opposée de la 
poignée sont des reliefs bas en maniére de chevrons ( 2 ).

II. Mi*bronze, mi*fer sont les objets H. M. 2683: 55 dont 
le pommeau et la belle garde sont en bronze (Pl. II: 1), 2599: 37 
avec poignée (PL II: 6) et fourreau (Pl. II: 15) de bronze et 
lame de fer; le fourreau est unique en son genre; 2599: 30, 
garde et milieu de la poignée en bronze (Pl. II: 5), et 6967: 65, 
poignée et coeur de la lame en fer.

III. Les poignards suivants sont en fer: H. M. 2599: 47, 
2683: 45, 126 et 153 (comme R a d l o f f  1. c. XIV: 3), H. M. 
2683: 78 (comme 1. c. XIV: 5) et H. M. 2599: 46. Ce dernier 
(Pl. II: 2) se termine par de belles figures d ’oiseaux de proie, 
ou les oreilles sont marquées par un crochet en spirale. — 
3 poignards de fer sont d ’une forme postérieure, sans poignée 
et avec soie.

A u x explications données Coll. Tov. p. 40—43 sur les 
poignards nous n’avons rien å ajouter de particulier. II suffira 
de remarquer que le motif des becs d ’oiseaux de proie aussi 
bien que la téte de sanglier sur la garde se révélent comme trés 
tardifs, car on trouve ce modéle représenté aussi bien par des 
poignards entiérement en fer que par d ’autres qui sont en par* 
tie de bronze, en partie de fer.

Les p o i g n a r d s  p l a t s  d e  c u i v r e ,  dont on a trouvé 
en tout 22 sur les steppes de Minoussinsk et qui semblent étre 
d’åge assez ancien, sont représentés dans nos collections par un 
seul exemplaire, H. M. 6967: 104, acheté par 1’auteur å Minous* 
sinsk pendant l ’été de 1915 (PL I: 17). Cet objet est court, 
tout å fait plat, aiguisé sur les cötés.

III.  Couteaux.

Comme toutes les collections d ’antiquités sibériennes, la 
section correspondante du musée de Helsingfors renferme sur* 
tout des couteaux de bronze, au nombre de 170 en tout, aux* 
quels s’ajoutent 29 couteaux de fer. Des couteaux le plus grand 
nombre se compose de types courants ou de fragments de ces
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types. En se guidant sur la publication de R a d l o f f , on peut 
les ranger dans les catégories suivantes:

Type R a d l o f f  Fl. I: 1: 4 exx.
» » PI. I: 8 et 18: 23 exx.
» » PI. 1: 24 et formes apparentées: 30 exx. et 18

fragments.
» » PI. II: 25: 6  exx.

PI. II: 28: 2784: 4 .
» » PI. II: 1—5: 21 exx.
» » PI. II: 19: 2599: 60.
» » Pl. III: 7: 2683: 155.
» » Pl. IV: 7 et formes apparentées avec un animal,

vu de profil, au sommet du manche: 6 exx., 
entre autres 6967: 69 ( =  Pl. II: 9).

» » Pl. IV: 2: 1 exx.
» » Pl. IV : 18: 4 exx.
» » Pl. IV: 19, 24: 5 exx.
» » Pl. V: 5 —7: 10 exx.
» M a r t in  Pl. 17: 17 (Type pas commun): 6967: 73 avec

motif végétal (Pl. II: 10); patine foncée.
» » Pl. 20: 2: 2599: 60 ; 2683: 53 ; 6967: 71, 70

(Pl. II: 11): sur l ’autre face du couteau est gra* 
vée une belle figure stylisée de cheval, Coll. Tov. 
fig. 43, p. 44.

» » Pl. 15: 29: 7 exx.
» » Pl. 19: 12 exx.

A  cöté de ces couteaux, qui ont surtout un intérét statistique, 
il y a dans la collection quelques exemplaires particuliers de 
couteaux de bronze dont l ’ornementation mérite d ’etre décrite. 
Tel est le beau couteau 2601: 3, oü la poignée forme sur un des 
plats une téte de griffon qui se dresse en relief bas (Pl. II: 14). 
Ce couteau est d ’une élégance extraordinaire et d ’un beau 
travail. Des détails témoignent d ’un goüt remarquable, p. ex. 
le fait qu ’on emploie comme trou de suspension non l ’oeil, mais 
un trou spécial, et que les lignes du col se perdent peu å peu 
dans le cöté du rebord. — Un autre modéle terminé en téte
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d’animal est 6967: 68 (Pl. II: 12).(*) Le n:o 2599: 63 est ana=> 
logue. La poignée du n.o 2599: 29 est formée de 2 tétes d ’ani* 
maux ployées vers le bas (Pl. II: 13). Tout en haut sont les 
oreilles, puis viennent les yeux et enfin les limites du museau. 
— Le couteau n:o 6967: 96 est sans poignée distincte.

On a présenté Coll. Tovostine (p. 43—46) quelques obser* 
vations relatives aux couteaux. — Dans son compte*rendu de 
»Collection Tovostine» (Man 1917 Dec.) F u n d e r s  P e t r i e  re» 
marque å propos de l’abondance de couteaux et de pointes de 
fléches dans la civilisation de Minoussinsk: »The usual outfit,
therefore, was that of a steppe hunter, bow and arrow for shoo« 
ting game, and a knife to cut it up; the spear and sword were 
not wanted.»

Dans les couteaux de Minoussinsk je crois pouvoir distin* 
guer deux groupes, l ’un plus ancien, l ’autre plus récent. Au 
groupe récent appartiennent tous les couteaux dont la poignée 
se termine comme Coll. Tov. PL V: 32, 28—30 ; IV: 22—26. 
Les couteaux du type 1. c. PL IV: 22—23 sont souvent ornés 
de figures d ’animaux et de »scroll» en creux. Dans ce méme 
groupe récent rentrent les trés nombreux couteaux å grande téte 
annulaire (1. c. Pl. IV: 2—4) oü il y a quelquefois un oiseau 
scythique å téte retournée en arriére, un bouquetin ou quelque 
ornement analogue. A  la jonction de la lame et de la poignée 
il y a souvent sur ces couteaux un sabot ou une téte de griffon, 
ornement lui aussi d ’influence scythique. Ils partagent cette 
particularité avec d ’autres couteaux tardifs portant tout en haut 
un quadrupéde scythique vu de profil, fixe ou attaché å une 
aléne mobile (Coll. Tov. PL IV: 15— 16). A  ce groupe »scythi* 
que» appartiennent naturellement aussi les couteaux, peu nom» 
breux, portant des ornements végétaux (1. c. PL IV: 8—10) et 
ceux å poignée ajourée avec bec de griffon et aeil tout en haut 
(1. c. PL IV: 17- 18, 21).

Mais, outre ces couteaux, que leurs ornements, ou les con» 
ditions de trouvaille, ou le fait qu’on en rencontre aussi des 
exemplaires en fer permettent de rapporter avec une certitude

( ')  Sur 1’ornem ent de téte de bouquetin v. C oll. T ov . p. 23—24. Le 
méme m otif com m e bouton  isolé, v. Pl. I: 1.
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absolue å la fin de l äge du bronze de Minoussinsk, on y con* 
nait aussi des couteaux d ’autre forme, grands, lourds, longs, 
plus ou moins courbés, souvent avec un ressaut plus ou moins 
marqué oü la lame et la poignée se rencontrent (1. c. Pl. V: 
9—14). Le haut de la poignée varie de forme, mais forme sou* 
vent une sorte de chapeau qui est sans doute issu d ’une téte 
d ’animal (élan) traitée de fa^on naturaliste, M a r t in  Pl. 12: 1. 
La poignée est ornée de rubans imités tels que 1. c. Pl. V: 4 
ou de motifs carrelés, de carrés primitifs (1. c. Pl. V: 9), parfois 
en travail å jour (1. c. Pl. V: 12). — Pour des reproductions 
v. M a r t in  Pl. 11 — 13.

La forme générale de ces couteaux nous autorise déjå å les 
rapporter å une époque antérieure aux couteaux légers et élé* 
gants. Ils datent d’une période assez précoce de 1’åge du bronze, 
å en juger par des trouvailles closes européennes å Seima et 
Tourbino, que leurs javelots et leurs grandes haches å douille 
obligent ä rapporter å 1’åge ancien du bronze, env. 1500 av. J. C ^ 1) 
— II est bon de relever que ces couteaux ont eu å 1’origine une 
grande diffusion, qu’ils ont donné naissance aux monnaies chi= 
noises bien connues en forme de couteaux d'env. 1000 av. J. C., 
qui doivent naturellement avoir pour modéles des couteaux 
propres archaiques.

IV . Faucilles.

II y a dans nos collections 6 faucilles, toutes de la forme 
générale qu’on trouve å Minoussinsk; un trait typique est l ’ai* 
guisage de la lame d’un seul coté. Une des faucilles (H. M. 
2599: 56) porte sur un des plats une ma r q u e  de  p r o p r i é t é  
(v. Coll. Tov., p. 39, 45, 47): (voir PL II: 8). Comme la 
premiére marque, dite en sabot, est courante sur les couteaux 
de bronze de Minoussinsk, et se rencontre aussi sur les haches 
et les bijoux, parfois sur les poignards (Pl. II: 7), il n’est guére 
douteux que ce n’est pas une marque de propriété et par suite 
pas .un ornement. Jusqu’ä présent il est impossible de dire si 
c’est la marque du f a b r i c a n t  ou un signe de tribu.

( ’) Almgren=Festskrift, Stockholm  1919.
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Les faucilles de la collection sont: 2599: 37, 56; 2683: 214; 
6967: 66 , 67 et Z. 3141.

V. Lances de bronze.

Elles sont, comme on sait (Coll. Tov., p. 48), relativement 
rares dans la civilisation de Minoussinsk. Notre collection n’en 
compte que 2, toutes deux å douille, å savoir les n:os 2599: 5 et 37 
(Pl. I: 13). La lance reproduite est singuliére par la forme de 
la pointe; R a d l o f f  n’en a  pas reproduit de semblable.

V I. Pointes de fléches de bronze.

Il y en a en tout 10 , toutes de forme dite »scythique», å 
douille ou å soie. Les formes sont connues entre autres par 
1’atlas de R a d l o f f ,  å savoir PL XXI. — Il y a une pointe de 
fléche en os, penniforme, å large soie, 6967: 148.

V II. M ors de bronze.

Notre collection compte 71/2- ( - 1/2 mors de bronze. Tous 
ont Ies deux moitiés semblables, et beaucoup ont été longtemps 
en usage, car les anneaux de milieu sont fortement usés, et méme 
une fois (H. M. 2784: 7) l ’un est entiérement usé. Les 
n:os 2599: 10 et 18; 2683: 59 et 224 et 2784: 7 n’ont q u ’ un 
anneau extérieur, et ces mors n’ont par suite pas été des m o r s  
å b a r r e .  Tous les autres (H . M. 2599: 32, 36, 65 et Z. 2273) 
sont de la méme forme que Coll. Tov. PL VII: 2—3. Le 
n:o 2683: 274 porte, fixé dans 1’anneau extérieur, un anneau de 
bronze fermé (PL I: 6). Le mors n’a donc pas été un mors å 
barre, malgré les deux anneaux.

VIII. Pics.

II y en a 4, ä sa v o ir  n :os 2683: 191 (en  fe r) , to u t å fa it d e  

la m ém e fo rm e q u e  R a d l o f f  PL XVI: 3; Z. 14 8 1, a b so lu m e n t
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comme 1. c. Pl. XVI: 10 et Z. 3131, exemplaire en miniature, 
qui se rapproche dans une certaine mesure de la forme 1. c. 
Pl. XVII: 10. Le n:o 2683: 13, dont la base est cassée, est une 
arme en miniature å pointe aigüe et å marteau large.

IX . M iroirs et phaléres.

Ils sont au nombre de 28, dont 12 sont des plaques sans 
ornements et 16 des miroirs tardifs, chinois. Des premiers les 
n:os 2599: 20, 57, 60 et 6967: 109 sont analogues å Coll. Tov.
VIII: 1, et H. M. 2599: 30; 2601: 28 analogues å Coll. Tov.
VIII: 3, mais sans les lignes en relief qui sont sur ce dernier;
H. M. 2784: 6 et 6967: 110 analogues 1. c. Pl. VIII: 2; H. M. 
2599: 24; 2683: 1, 213, 225 comme 1. c. VIII: 9, å savoir un
avec une triskéle comme ornement de base (2683: 213), deux
avec ornements de la forme de spirale dégénérée (2599: 24, 
2683: 225) (*). Des autres miroirs Tun (2683: 36) est orné de 
rosettes étalées en relief, å savoir 1 autour du bouton et 6 sur 
les bords (cf. la fig. Pl. I: 10); ce doit étre la fleur de la 
»water chestnut» chinoise. — H. M. 2599: 54 représente des 
nuages, un cygne, un chien, un nain et un homme, H. M. 
2599: 53 un paysage, H. M. 2599: 37 des ornements chinoises,
H. M. 2683: 150 de 1’écriture chinoise, etc. On a reproduit 
å part H. M. 2431: 3, dont la surface porte deux dragons 
couchés (Pl. I: 11).

X . Coupes de cuivre.

La collection en compte 9, entiers ou fragmentaires, å savoir 
les coupes entiéres H. M. 2599: 46; 2683: 148, 196 (Pl. IV: 1), 
et six fragments. Le n:o 2683: 179 provient d ’un vase dont la 
coupe a été basse et qui a eu trois pieds. — D ’une époque 
postérieure.

( ')  II est possible que ces ornem ents creux o n t été pourvus d ’émail 
cloisonné.
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X I. Pierres å aiguiser.

Elles paraissent remonter toutes å l äge du métal. 11 y en 
a en tout 12 entiéres et 5 fragments. Elles sont toutes faites 
d ’une pierre dure. Le type Coll. Tov. Pl. I: 11 est représenté 
par H. M. 2599: 22, 70; 2784: 11; le type Coll. Tov. Pl. I: 12 
est représenté par H. M. 2683: 49 et 6967: 130, et le type Coll. 
Tov. Pl. I: 13 par H. M. 2431: 8 ; 2599: 8, 29, 30, 47ä, 48, 6 8 ; 
2683: 91 et 164.

Cependant quelques unes sont, en coupe, plus arrondies 
que celles de Coll. Tov. Pl. I.

X II .  A utres ob jets de pierre.

Il y en a encore quelques autres objets de pierres, entre 
autres des p o i n t e s  d e  f l é c h e s  en p i e r r e ,  5 exx., å savoir 
une sous le n:o 6967; 133 et les autres, ensemble, sous le n:o 2599: 
58. Ces 4 derniéres proviennent du village de Timra. Elles sont 
des types reproduits Coll. Tov. Pl. I: 3—5. C ’est sans doute 
aussi å 1’åge de la pierre qu’il faut faire remonter des fragments 
de p i e r r e s  å a i g u i s e r  en grés et de p i e r r e s  p e r c é e s  
(meule å main?) d ’Oznatchennai'a, 6967: 149—150 (Pl. I: 18—19), 
des é c l a t s  de  s i l e x  (6967: 151) [et peuLétre une partie de la 
céramique 6967: 152].

Les s c u l p t u r e s  de  p i e r r e  sont au nombre de 2, å 
savoir H. M. 2599: 41, petite idole de pierre dure, arrondie 
(Coll. Tov. fig. 37), et 2599: 25, pierre dont une des ex* 
trémités forme une téte de bouquetin (Coll. Tov. fig. 36), 
mais qui par ailleurs rappelle les pierres phalliques(1), Pl. I 
Coll. Tov.

(*) Les pierres phalliques doivent étre rapportées å l äge de la pierre. 
O n connait en effet des pierres absolum ent sem blables des couches I et II 
de T ro ie ; com m e tant d ’autres usages et types d ’objets, ces images phal» 
liques se sont sans doute répandues de 1’A sie antérieure d ’une part vers 
la basse Kama, de 1’autre vers le Turkestan et la Sibérie (C oll. T ov., 
p. 36 B).
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X I I I .  O bjets »de 1’åge du bronze» de destination
inconnue.

II -y a des o b j e t s  de  d e s t i n a t i o n  i n c o n n u e ,  mais 
appartenant visiblement å 1’åge du bronze, au nombre de 3:
H. M. 2599: 3, 31; 2683: 230. Ils sont tous de la méme forme 
que Coll. Tov. Pl. VI: 3.

La collection comprend 17 a i g u i l l e s ,  en partie aiguilles 
véritables, en partie alénes(?), de formes analogues å Coll. Tov. 
Pl. VII: 24, 25.(')

X IV . Parures. G arnitures et pendeloques.

Les g a r n i t u r e s  de  c e i n t u r e  et p e n d e l o q u e s  for« 
ment une section riche. La plupart sont des modéles connus 
par la collection Tovostine.

La forme Coll. Tov. PL X: 23 est représentée par les 
n:os 2599: 43, 61 et 64; mais 43 a 3 ailerons identiques et 
61 quatre, qui förment ensemble toute une garniture.

Des garnitures des courroies de cuir sont aussi les objets 
tels que 2683: 226, tout å fait semblable å M a r t in  Pl. 30: 37—39, 
donc une garniture comme Coll. Tov. X: 23, mais sans bosse, 
et portant en dessous å une extrémité un oeillet, å 1’autre un 
bouton fermé. A u sommet de ce bouton on voit souvent 
comme »marque de fabrique» un sabot, v. M a r t in , Pl. 30: 37.

Un bouton figure sous le n:o 2683: 61 (Pl. I: 1), formant 
une téte de bouquetin, remarquablement belle avec ses longues 
cornes stylisées(2). LJne garniture de courroie héraldique est le 
n:o H. M. 2683: 11, en dessous plaque concave (PL I: 2) oü 
les cötés sont faits de deux lions figurés les pattes opposées, 
les pattes de devant dressées et la gueule ouverte, et dans la 
gueule une figure d’animal indistincte. Pl. I: 5 est aussi une

( ')  DÉCHELETTH, M anuel d arch éo lo g ie  II, p. 342, suppose, que ces alénes 
servaient instrum ents de tatouage.

(2) Exem plaires analogues sont au musée de Tom sk et ( M a r t i n  P l . 2 9 :  29) 
au musée de M inoussinsk.
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garniture en forme de téte d ’oiseau fortement stylisée. Ces 
3 objets doivent appartenir å 1’åge du bronze local.

Ces derniéres garnitures de ceinture ont eu probablement
une signification symbolique: c’étaient des amulettes. Toutes 
les trois sont d ’origine occidentale et représentent les symboles 
de la »Terre Mére» adorée en Asie Mineure: le lion, le griffon, 
le bouquetin. II n’est pas impossible que ces trois objets soient 
tout simplement des importations de la Scythie ou de l ’Iran. 
En particulier la garniture en forme de téte de griffon (PI. I: 5) 
fortement stylisée avec le bec recourbé et un oeil annulaire est 
connue de la Scythie, d ’oü eile s’est répandue aussi jusqu’å 
Ananino en Russie Orientale.

L ’origine de la partie relevée au milieu de la garniture,
Pl. I: 3, doit sans doute étre cherchée dans les tétes d ’ours
»permiennes» qui ornent assez souvent des garnitures de cein» 
ture. De Sibérie nous avons une garniture semblable, en parti* 
culier de la nécropole å kourganes de Tomsk ( B e e a  P o st a , Arch. 
Beob. I p. 283). La garniture date probablement de l äge moyen 
du fer.

Par contre il faut attribuer ä 1’äge du bronze H. M. 2601: 16, 
figure d ’élan sans pieds, derriére 2 oeillets, analogue å Coll. Tov. 
IX: 8, et H. M. 2599: 61, visiblement une figure de cheval 
agenouillée, analogue å Coll. Tov. Pl. IX: 6 mais plus plastique, 
ouverte vers le bas.

A u  contraire nous ne pouvons pas encore dater les types 
Coll. Tov. Pl. IX: 25 représentés par H. M. 2683: 102, au mi* 
lieu duquel il y a une figure renflée, qui s’amincit vers le bas. 
On ne peut dater non plus les rouelles du type 1. c. Pl. X: 6 
(3 exx., H. M. 2431: 51-2, 2683: 7, dans la derniére 3 rayons).

Des pendeloques du type Coll. Tov. PI. X: 8—9 sont au 
nombre de 4 (H. M. 2599: 25, 67; 2601: 51; 2784: 12).

En fait d ’autres ornements il y a des boutons tels que 
Coll. Tov. Pl. IX: 23 sont sous les n:os 2599: 63; 6967: 115 et 
2599: 54 (étoile ä 4 pointes); et l ’objet Coll. Tov. Pl. XI: 3 
est représenté par les n:os 2683: 46 (Pl. I: 7) et 2683: 167. Il 
y a en outre une p i n c e t t e  de cuivre 2599: 47 å lévres minces, 
des tenailles de fer et un grand nombre de garnitures de cour* 
roies provenant de Soyotes et offrant un intérét ethnographique.
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B o u c l e s  de  c e i n t u r e :  n:o 2599: 15, brisée; 2683: 99, 
objet intéressant (Pl. I: 4), formé d’un cadre allongé d ’épaisseur 
égale; de Tun des cötés étroits se dresse une petite pointe, et 
la surface est faite d ’un travail ajouré représentant primitivement 
4 serpents (cf M a r t in  Pl. 30: 19 et ci«dessus p. 7 et Pl. II: 4). 
Mais le motif a été mal compris et transformé en traits qui se 
coupent obliquement. Le stade primitif du motif a en tout cas 
appartenu å la période locale du bronze, bien qu’on ne puisse 
encore prouver avec certitude que les boucles å pointes appar« 
tiennent å l äge du bronze proprement dit. Une boucle å pointe 
analogue å M a r t in  Pl. 31: 18 figure sous le n:o H. M. 6967: 
116; une forme apparentée, analogue å M a r t in  Pl. 31: 27, pro« 
venant d ’une courroie(?), sous le n:o H. M. 2683: 98. — Une 
boucle å ardillon mobile avec chaine est numérotée 2683: 112. 
L’ardillon est en fer.

X V . Céramique.

Dans nos trouvailles isolées il y a peu de céramique, tan« 
dis qu’elle est trés abondante dans les trouvailles tombales. 
Dans les trouvailles isolées il y a un vase d ’argile entier, å fond 
rond, 6967: 154, acheté å Minoussinsk, d ’äge incertain; des frag« 
ments des vases d ’argile d ’Oznatchennaia, analogues å Coll. Tov. 
fig. 80 (6967: 152), et un grand nombre de fusai'oles ou de 
rondelles analogues, parfois sans trous, faites quelquefois visi« 
blement de morceaux de vases d ’argile. On a, dans nos trou« 
vailles isolées, 39 exemplaires de ces rondelles, quelques unes 
de pierre, provenant des steppes de Minoussinsk.

X V I. O bjets de fer.

Ils sont abondamment représentés dans la collection: 29 
couteaux, 9 poignards, 25 mors, 8 ciseaux, 3 étriers, 140 pointes 
de fléches et env. 15 outils divers, surtout ethnographiques: 
limes, ciseaux, faucilles etc. Les c o u t e a u x  sont ordinaires, et 
imitent des formes simples de 1’åge du bronze. Le manche se
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termine d’ordinaire sous la forme M a r t i n ,  Pl. 18: 5. — Il a 
déjå été question plus haut des p o i g n a r d s .  — Il y a huit 
c i s e a u x ^ g o u g e s ,  analogues å Coll. Tov. XII: 9. — Il y a 
3 é t r i e r s ,  dont 2 absolument identiques, 2683: 229, hauts, avec 
l’arc triangulaire (Pl. III: 9) et la grille étroite, et la boucle de 
la courroie fait saillie et remonte. H. M. 2599: 35 est un étrier 
en miniature tout å fait analogue å Coll. Tov. Pl. XII: 20(1).

La plupart des m o r s  il y a une tige brisée et de trés grands 
ceillets latéraux. Ces derniers sont parfois contournés en 8 avec 
leurs garnitures de courroies. Les anneaux sont ou originaire* 
ment fermés ou fermés postérieurement par martelage. Ces mors 
n’ont pas eu de montants. — Seul dans son genre est H. M. 
2683: 40, oü il y a une seule barre trés courte (mors de boeuf?; 
Pl. III: 7).

Tous ces mors ont tous leurs anneaux et les tiges faites
de parties différentes; ce sont des mors en 4 (ou 3) parties.
Il y a pourtant dans la collection des mors de fer dont le type, 
au moins, est plus ancien que les précédents, et oü les extré* 
mités extérieures des barres forment des ceillets, comme dans 
les mors de 1’age du bronze (H . M. 2599: 8, 40 (Pl. III: 8), 
47, 61; 2683: 63, 161; 2784: 8). Le mors forme ainsi seulement 
deux parties. Les barres ne sont pas fondues, mais forgées, et 
les extrémités ont été visiblement transformées en ceillets par 
martelage.

Une partie des mors sont des m o r s  å t i g e .  D eux d ’entre 
eux ont la forme Coll. Tov. Pl. VII: 36 (H. M. 2683: 160, 
oü une extrémité du montant est fa^onnée en téte de cheval
(Pl. III: 4), et 2683: 159). Les n:os H. M. 2431: 9 (Pl. III: 6)
et 2431: 9 ont la face extérieure ornementée. Trace d ’argentage. 
— Le n:o H. M . 2599: 9 est particuliérement intéressant, en ce 
que les deux parties en sont différentes (Pl. III: 5). Les ceillets 
d ’un des montants sont dans des plans opposés, et la barre est 
ouverte au milieu. C ’est le seul que je connaisse de ce type.

Il y a 3 —|— 4 exemplaires de p o i n t e s  d e  f l é c h e s  de fer 
avec soie.

( ')  U n  étrier en m iniature de c u i v r e  — en ce cas le seul en son genre — 
apparait dans le n :o  2683: 131. L ’objet (P l. III : 11) p rovient du village 
d’O tch oury.
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X V II . O bjets divers.

II faut sans doute regarder comme t r a v a i l  c h i n o i s  de  
d a t e  t a r d i v e  un objet en forme de cloche 6967: 114 avec 
des dragons argentés en relief (Pl. III: 1) et 2599: 58, une plaque 
de jadéite (Pl. III: 3) formée de deux motifs animaux stylisést1).

Parmi les objets d i v e r s  il faut encore signaler H. M. 
6967: 120, peigne de laiton avec des tétes de cheval penchées 
vers 1’extérieur et å la surface un ornement en 0 , 2 four* 
chettes de cuivre å deux dents, le manche terminé dans la forme 
M a r t in , Pl. 18: 5 (toutes deux sous le n:o 2599: 61), un grand 
nombre de monnaies chinoises d ’époques diverses; une plaque 
mince H. M. 2683: 220 avec, au milieu, une figure en forme de 
croix gammée ou swastika etc.

Des d é c h e t s  d e  f o n t e  de  b r o n z e  et du l a i t i e r  
d e  b r o n z e  se trouvent sous les n:os 2683: 73 (Oznatchen* 
naia). A  quoi s’ajoutent entre autres 2599: 53; 6967: 121 — 123 etc.

II se trouve enfin dans nos collections des échantillons å 
la fois de d e s s i n s  s u r  r o c h e s  et de p i e r r e s  å f i g u r e s ,  
dont on a rendu compte plus haut: 2683: 209, 210, 221, XXXII 
(v. de Souliek) et n:o jaune du musée: 1409: 55, fragments de 
pierres runiques de 1’Orkhon. Les n os 2683: 210 (Pl. IV: 2—3) 
sont de la région entre le village de Borodine et le bac d ’x\ba* 
kanskoie, å env. 1 verste de ce dernier endroit, å droite de la 
route. II y avait lå en 1887 toute une pierre tombale å figures 
que, en 1887—88 le prétre du village d ’Abakanskoie, S v i i r n o f ,  

avait évidemment détruite en faisant une collection de pierres 
å figures pour sa maison. Pendant l’été de 1889 1’expédition 
finlandaise trouva encore sur place les morceaux en question. 
Les figures ont été entiérement gravées dans la pierre, et ne se 
bornent par suite pas aux contours, et représentent des horn* 
mes nus.

( ')  C f B. Läufer, The jade. C hicago 1912.



T able des planches.

P i  I ( ä/3).

1. Bouton ä téte de bouquetin (H. M. 2683: 61).
2. Agrafe (H. M. 2683: 111;  v. p. 15).
3. Agrafe avec téte d ’ours stylisée au milieu (H. M. 2683: 58;

v. p. 16).
4. Agrafe avec 4 serpents stylisés (H. M. 2683: 99; V. p. 17).
5. Amulette en forme de téte de griffon stylisée (H. M. 2683: 47).
6 . Mors avec traces nettes d ’usure (H. M. 2683: 224).
7. Objet d ’usage inconnu. Partie inférieure non ornée (H. M.

2683: 46).
8. Ornement terminal d ’une bandelette fait de deux moitiés

semblables affrontées (H. M. 6967: 124).
9. Objet de bronze (H. M. 2599: 41). Le tuyau creux, 1’épine

massive.
10. Miroir de cuivre (H. M. 2683: 36).
11. Miroir de bronze (H. M. 2431: 3). Un peu bombé.
12. BouterolIe(?) ou hache å douille (H. M. 2599: 55).
13. Lance non affinée aprés la fonte. Les deux cötés semblab*

les (H. M. 2599: 37).
14. Hache å douille, étroite (H. M. 2683 6 ).
15. Ciseau (H. M. 2599: 47). La douille travaillée å facettes.

La lame quadrangulaire aplatie.
16. Hache å douille chinoise(?) (H. M. 2683: 208). Creuse

jusqu’au tranchant. Dans la douille tout en bas une
jointure å la fonte.

17. Lame plate de cuivre (H. M. 6967: 104).
18. Pierre å aiguiser avec traces d ’aiguisage sur les deux plats

(H. M. 6967: 150). '
19. Meule å main(?j, les plats polis (H . M. 6967: 149).
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P i  II  ( 2/3).

1. Poignard (H. M. 2683: 55). Le pommeau et la garde en
bronze, le reste en fer.

2. Poignard en fer (H. M. 2599: 46). Les oreilles de griffon
en forme de spirale

3. Poignard magnifique (H. M. 2683: 18). La poignée a été
émailléf?). V. p. 7.

4. Poignard en bronze (H . M. 6967: 63). Sur l ’autre face la
poignée est ornée de motifs de chevrons.

5. Poignard en fer (H. M. 2599: 30). La garde et le milieu
de la poignée en cuivre.

6 . Poignard, la lame en fer, la poignée en bronze (H. M.
2599: 37). Le fourreau (fig. 15) en cuivre.

7. Poignard en bronze (H. M. 2599: 56). Le pommeau creux,
cylindrique. Observer les sabots.

8. Faucille (H. M. 2599: 56ä). Le tranchant aiguisé des deux
cötés.

9. Couteau avec animal vu en profil et gravures (H. M. 6967:69).
10. Couteau ( f l.  M. 6967: 73). Motifs végétaux. Patine foncée.
11. Couteau avec ornements gravés (H . M. 6967: 70). L ’autre

coté reproduit dans Coll. Tov., fig. 43.
12 (H . M. 6967: 68), 13 (H. M. 2599: 29), 14 (2601: 3) cou*

teaux, v. p. 9. Fig. 14. Patine foncée. L’autre cöté 
sans ornement. Forme d’une exquise beauté.

Pl. III.

1. Objet en forme de clochette (H. M. 6967: 114). Etain ar*
genté.

2. Extrémité d ’un bracelet (H. M. 2683: 114). Bronze doré.
Travail chinois? V. R e in a c h , Ant. d u  Bosph. Cimmér. 
Pl. VIII: 3.

3. Ornement (H. M. 2599: 58). Jadéite. Travail chinois.
4. Mors å barre en fer (H. M. 2683: 160).
5. Mors å barre en fer (H. M. 2599: 9). Probablement ré*

paré avec des morceaux de deux mors distincts.
6 . Garniture de harnachement. Trace d ’argentage (H. M.

2431: 9).
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7. Mors å un seul tige (H. M. 2599: 40).
8. Mors (H. M. 2683: 40).
9. Étrier (env. 800 ap. J. C .?) (H. M. 2683: 229).

10. Garniture en bronze (H. M. 2431: 4). L ’autre cöté uni.
La traverse centrale usée.

11. Étrier en miniature. Bronze (H. M. 2683 131).

Pl. IV .

1. Coupe de bronze, fondue (H. M. 2683: 196). Le négatif
de la coupe ronde a été fait de 4 morceaux, dont les 
jointures sont visibles sur l ’objet lubméme. Le bord 
est en trois morceaux. Le fond, qui s’est brisé, a été 
ensuite réparé de 1’intérieur å l ’aide d ’un morceau de 
métal soudé.

2—3. Dessins sur roches (H. M. 2683: 210). Les deux pierres 
sont en grés rouge, et forment des plaques minces. Les 
figures sont taillées en creux, peut*étre avec un pic. 
Grandeur 16/42-
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Parmi les plus anciens achats dantiquités du domaine ouralo- 
altaique confiées aux soins de la Délégation des collections An 
teil figure la collection Znamenski, achetée å Moscou en 1897 
par 1’intermédiaire du Dr A . O. H e i k e l . La collection comprend 
1806 numéros qui représentent en tout 2736 objets. Ils sont tous 
originaires de la Sibérie occidentale, plus exactement du gouver* 
nement de Tobolsk. Un petit nombre des trouvailles peut étre 
daté de 1’åge de la pierre; quelques unes sont des objets dits 
tchoudes de 1’åge récent du fer permien, tandis que la grande 
majorité date de 1’époque de transition entre l ’äge préhistorique et 
1’åge historique dans cette région, c. å d. d ’env. 1400 å 1580 ap. 
J. C . Seuls quelques uns de ces objets ont une valeur srienti* 
fique générale; pour la plupart ils n’ont qu’une importance lo* 
cale. On pourrait donc se demander s’il y avait lieu d ’acheter 
la collection en Finlande, si loin de son pays d ’origine, puisqu’elle 
n’a pas d ’importance pour 1’archéologie comparée, et il peut 
aussi sembler inutile d ’en publier un catalogue spécial. Mais, 
en ce qui concerne 1’achat, il faut songer d ’autre part que la 
collection aurait probablement disparu vers une destination in* 
connue et aurait été perdue pour la science(1) si eile n’avait pas 
été sauvée en entrant dans le Musée national de Finlande. Elle 
renferme d’ailleurs des objets ostiaks anciens qui offrent de l ’in« 
térét, et a une valeur relativement grande pour 1’étude ethnogra* 
phique des Ostiaks qui se fait en Finlande. Et pour la publi* 
cation elle*méme, il est tout naturel d ’abord que, quand une 
collection de valeur surtout locale est arrivée dans un endroit 
éloigné, on doit l ’y rendre accessible aux études locales par une

(‘)  Com m e c’est arrivé p. ex. å la riche et précieuse collection d ’O uvek  
sur le Volga. Cf. å ce sujet l’article de P. A . P o n o m a r e v ,  ß p e B H b iö  V B en -h  

HBMesaeTi». KasaHb 1891.
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publication illustrée. Dans le cas présent eile se justifie en outre 
par un motif d ’attraction historique, car la majeure partie de 
la collection provient d ’une forteresse préhistorique, celle d ’Isker, 
oü était située l’ancienne capitale tatare de la Sibérie, Sibir, et 
la collection offre par suite une valeur assez grande pour la Sb 
bérie. Cette forteresse vient d ’étre l ’objet d ’une étude spéciale 
et les fouilles archéologiques y sont définitivement terminées. 
En 1915 M. V. N. P ig n a t t i , archéologue amateur éminent, a 
publié dans 1’annuaire du musée du gouvernement de Tobolsk, 
Iéjégodnik, (EweroAHHKt), un intéressant article illustré sur cette 
forteresse primitivef1), oü il renvoie aux trouvailles de cette méme 
place qui se trouvent dans les musées sibériens. II connaissait 
de réputation la collection Znamenski, mais ne savait pas ce 
qu’elle était devenue. Les autres matériaux sont ainsi publiés 
maintenant; mais notre collection est la plus considérable de 
celles provenant du gorodichtché d’Isker(2), et ce fait nous impose 
déjå l ’obligation d ’honneur de la publier pour servir aux recher* 
ches sur la préhistoire de la Sibérie.

M ic h e l  S t e p a n o v it c h  Z n a m e n s k i , 1’auteur de la collection, 
était originaire de Tobolsk. II avait des talents artistiques assez 
distingués, et était artiste de profession. Il s’intéressait en méme 
temps beaucoup å 1’histoire ancienne de son pays, et il se dé* 
cida de bonne heure å collectionner des antiquités provenant de 
son pays natal, oü elles abondent. Son intérét portait surtout 
sur 1’époque de la conquéte de la Sibérie. Dans une description 
manuscrite qui accompagnait la collection achetée en Finlande, il 
raconte lubméme que, dans son travail de collection, il n’avait 
pas eu pour intention ou pour but de se procurer des matériaux 
sdentifiques propres å éclairer la colonisation p r é h i s t o r i q u e  
de la Sibérie, mais surtout de recueillir des matériaux qui con* 
stitueraient des »illustrations vivantes» å une h i s t o i r e  du pays. 
C ’est dans le voisinage immédiat de la ville actuelle de Tobolsk 
que le Pizarre de la Russie, Y e r m a k  T i m o f e ie v it c h , avec une

( ')  H cK epi. (KynyMOBO ro p o o n  m e). EweroAH H Kb Toöo.ibCK aro PySepH  

cK aro My3en 1915.
(s) Elle com prend 1806 num éros, d on t au m oins 1400 d ’Isker. Le musée 

de Tom sk a env. 100 objets de cette provenance, celui de T ob olsk  1218
( P i g n a t t i , o p . c i t . .  p . 19).
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poignée de ses cosaques du Don et guidé par son audace, fonda 
la puissance russe en Sibérie par sa victoire décisive sur les Ta* 
tars. Et c’est surtout cette période qui intéressait M. Z n a m e n s k i . 

Cependant les trouvailles de la collection Znamenski ne pro* 
viennent pas toutes du méme endroit. Sur les lieux de trou* 
vaille le catalogue manuscrit d ’inventaire qui se trouve au musée 
de Helsingfors ne renferme, chose curieuse, aucune indication. 
Cependant ces lieux de trouvaille peuvent étre déterminés å 
Taide des sources disponibles pour une partie des objets. Dans 
certains cas le lieu de provenance reste cependant incertain, et il 
faut se contenter de l’indication générale de Z n a m e n s k i , que la 
collection provient d ’Isker.

Les sources les plus importantes pour la détermination des 
lieux de trouvaille des objets de la collection sont quelques do* 
cuments qui accompagnaient la collection Znamenski, å savoir 
la description manuscrite ci*dessus mentionnée, dressée par M. Z n a * 

m e n s k i  lui*méme, et deux planches en couleurs, eiles aussi de la 
main de M. Z n a m e n s k i , avec des illustrations représentant un 
certain nombre d’objets de la collection. En outre nous avons 
le travail du D r A . O. H e i k e e  cité å la p. 6 et l’article pré* 
cité de M. V. P ig n a t t i , auxquels j ’aurai souvent l ’occasion de 
renvoyer dans la suite, et en outre les récits du voyage en Si* 
bérie du prof. J. R. A s p e l in , publiés en 1887 dans le journal 
Uusi Suometar; dans le n:o 199 A  il rend compte entre autres 
de sa rencontre avec M. Z n a m e n s k i  et de quelques objets archéo* 
logiques en la possession de ce collectionneur, entre autres la 
hache de pierre n:o 1 de notre publication et les objets tchou* 
des n:os 461—466. Il ressort d’ailleurs de la lettre en question 
q u ’AsPE LiN  avait vainement essayé d’acheter ces objets. M. Z n a * 

m e n sk i ne voulait pas s’en dessaisir, mais il fit présent å A s p e * 

l in  d’un objet (v. plus loin å la page 2 1 ).
Autant qu’on sache il y a dans la collection Znamenski des 

objets provenant des 5 lieux de trouvaille suivants. Les objets 
beaucoup les plus nombreux et les plus précieux sont ceux qui 

-figurent sous le n:o 5. La collection pourrait par suite aussi 
bien s’appeler la »collection d’Isker».

1) Les ornements en filigranes mos 442—452, figg. PL II: 
1 —6 , proviennent d ’ une  s e u l e  trouvaille. Ils sont reproduits
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aussi sur la Pl. X X V  du travail du D r H e i k e l ^ ) ,  et l’auteur 
dit, p. 79 de son travail, qu’ils ont été trouvés prés du village 
de Sosnova «par un paysan du nom de Tertchiev(2), lorsqu’il 
labourait un champ». Le village de Sosnova est situé au voi* 
sinage de la ville de Tobolsk. Cependant ces objets sont aussi 
reproduits sur les planches de Z n a m e n s k i , avec l ’indication qu’ils 
proviennent d ’une trouvaille du volost de Beguichevsk, å 1 verste 
env. du village de Savina. — Cet endroit parait étre situé au
S. de l ’Irtych en face de Tchouvachski Mys.

2) Sur les objets tchoudes ou permiens, nos Pl. I: 16—22, 
nous savons qu’ils ne proviennent pas d ’Isker. Sur une planche 
faite par Z n a m e n s k i  et qui se trouve dans les archives de la 
Société finlandaise d ’archéologie, il est indiqué qu’ils provien* 
nent de la région de Berezov sur l’Ob. Cette trouvaille, comme 
il a été dit plus haut, est mentionnée dans le récit de voyage 
du prof. A s p e l in .

3) Quelques objets isolés de la collection sont originaires 
de Souzgoun, cote qui tombe å pic sur l’Irtych prés de To* 
bolsk(3). Ces trouvailles sont nos n:os 92, 99, 126.

4) On a dit déjå que la région autour de Tobolsk est trés 
riche en antiquités, tant en mobilier qu’en kourganes et goro* 
dichtchés. Parmi ces derniers deux sont surtout célébres: Tchou* 
vachski M ys sur le Tobol et Isker å 19 verstes å l’est de To* 
bolsk sur l ’Irtych. De ces deux endroits M. Z n a m e n s k i  s’était 
procuré de grandes collections archéologiques, et il avait effec* 
tué entre autres des fouilles dans ces deux endroits(4). La col*

( ')  A ntiquités de la Sibérie occidentale, conservées dans les musées de 
T om sk, de T obolsk , de Tum én, d ’Ékatérinebourg, de M oscou et d’Helsing* 
fors. H elsingfors 1894. M ém oires de la Société Finnosougrienne V I.

( ’ ) Salon le récit de Z n a m e n s k i  (p. 3 1 )  la trouvaille, faite par le pay* 
san Tertchiev, com prenait des objets d ’argent d ’un poid total de 2 livres 10 
zolotniks. Ils o n t été trouvés ä 1 verste 3e  Sosnova, »HeaaneKO o n ,  M cnepa.»

(s) Cf. la carte archéologique de M. Z n a m e n s k i  dans le travail de M. Pi* 
g n a t t i ,  Pl. VI.

( ')  C f P i g n a t t i , op. cit. p. 7 .  H e i k e l , op. cit. p. 38 déclare que M. 
Z n a m e n s k i  n ’aurait pas fouillé de k o u r g a n e s  å  T chouvachski M ys, mais 
seulem ent dans l ’ancienne f o r t e r e s s e .  C ependant il y  a sur les planches 
de M . Z n a m e n s k i  des objets qui, selon ses indications expresses, proviennent 
du » k o u r g a n e  de Tschouvachski M ys»,
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lection du premier de ces endroits est passée au musée de l ’uni* 
versité de Tomsk^). II n’y a dans notre collection que quel* 
ques rares objets, mais trés intéressants (n:os 82, 83, 266—275,
( ? ) 3 3 1 —3 9 4 ( ? ) ( 2) .

Fig. 1. La forteresse préhistorique d’Isker, vue de l ’ouest.

5) Quand les Russes, sous la conduite de Yermak, con* 
quirent la Sibérie occidentale, les Tatars étaient les maitres du 
pays. Leur capitale était située justement å l’endroit oü se trouve 
le gorodichtché d ’Isker, et s’appelait Sibir, d ’oü le nom donné

,  (')  <t>jiopnHCKifl, A p x e o jio n w e c K iii Myaefi ToMCKaro y H H B e p  HTera, pag. 1,
n os 1 suiv. H e i k e l ,  op. cit. p. 2 9  suiv. N os pointes de fléches en os 
proviennent sans doute en partie de T chouvachski M ys. D ’aprés les in* 
dications de M. Z n a m e n s k i  il avait en effet 2 7 0  pointes de fléches pro* 
venant de cet endroit, mais il n ’y  en a ä  Tom sk que 2 1 4  ( H e i k e l ,  p. 3 3 ) .  

D e méme des haches en os, des dents d’ours perforées, des vertébres per* 
cées de trous, des figures d'argile, toutes trouvées entre les rem parts de la 
forteresse extérieure (op. cit. p. 3 2 )  etc.

(’ ) Z n a m e n s k i  (en m anuscrit. p. 15) écrit qu ’en vendant sa collection  de 
T chouvachski M ys au musée de T om sk, »nojiyw iun. M aTepiajibHyio b o b m o ; k - 

HOCTb xoTb Ha nepBoe BpeMH, n p o a o jiw a T b  CBoe aluio h h ^ th  no  cJi1s;iaMT> E p- 
MaKa Kb H cK epy».
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au pays. Le maitre du pays ou Khan s’appelait alors Kout* 
choum. Avec son armée, composée de Tatars et d ’Ostiaks, il 
attendit l’envahisseur, qui, parti des domaines des Stroganovs 
dans le gouvernement de Perm, et armé par un Stroganov, était 
arrivé en Sibérie le long de la Tchoussovai'a. La bataille eut 
lieu sur la rive orientale de l ’Irtych, å Tchouvachski Mys. Mais 
1’armée de Koutchoum^Khan fut entiérement défaite, (23 octo» 
ber 1581,) et il s’enfuit vers sa capitale Isker. A u bout de trois 
jours il continua sa fuite env. 20 km plus loin vers 1’est, å Yar* 
kova ( P ig n a t t i , op. cit. p. 18), tandis que Yermak brülait Isker 
et y établissait son camp. La domination des Tatars avait pris 
fin. Le courage des cosaques et leurs armes å feu avaient décidé 
de la victoire, et la couronne russe avait recu des territoires 
énormes, tout comme la couronne espagnole en Amérique env. 
60 ans auparavant par les courageux aventuriers espagnols Cortez 
et Pizarre. En 1587 fut fondée la ville de Tobolsk pour servir 
de siége au gouvernement de la Sibérie occidentale. Les trou* 
pes y furent transportées, et Isker devint désert å partir de 1588. 
Depuis cette époque Isker a été inhabité. Les trouvailles qu’on 
y a faites sont donc antérieures å cette date, et sont surtout 
tatares et ostiakes, dans une moindre proportion encore plus 
anciennes, »tchoudes»(?—1200), ou plus récentes, de 1’époque du 
gouvernement des Russes (1581—84). Maintenant la région de 
1’ancienne ville a été en majeure partie balayée par Plrtych.

Comme notre collection est en fait une collection d ’Isker, 
il semble å propos de donner, sur cette forteresse protohistorique 
et les fouilles qui y ont été effectués, de brefs renseignements 
tirés en partie du travail de M. P ig n a t t i , en partie du récit 
manuscrit de M. Z n a m e n s k i . Puis nous reproduirons le cata*' 
logue avec quelques indications bibliographiques. II ne peut 
cependant pas étre donné ici de véritable catalogue raisonné, 
parce qu’on manque de matériaux comparatifs contemporains 
provenant du Turkestan, de Boukhara, de Khiva et d ’autres 
centres tatars.

Isker, le gorodichtché de Koutchoum, est situé å 19 verstes 
å 1’est de Tobolsk, sur le territoire du village d ’Alemassova, sur 
la rive nord de 1’Irtych, au confluent du ruisseau de Sibirka. 
La rive tombe å cet endroit absolument å pic sur l ’Irtych,
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qu’elle domine d ’env. 52 m., et le lit dans lequel coule la Si« 
birka a aussi des rives abruptes. Le gorodichtché est donc situé, 
comme les gorodichtchés russes en général, sur un promontoire 
triangulaire qui n’est abordable que d ’un seul cöté. Il est pro« 
tégé par un triple rempart et fossé. C ’est å 1’intérieur qu’était 
située la résidence de Koutchoum«Khan(1). Les bords ont été 
fortifiés de palissades de bois, et on s’est défendu avec des pier* 
res, des fléches et des javelots.

Il est difficile de savoir quelle a été 1’étendue du terrain 
sur ce promontoire. A  1’heure actuelle les crues printaniéres 
ont enlevé presque tout le promontoire au delå du fossé. Il y a 
encore cent ans le promontoire était d ’env. 60 m. plus large que 
maintenant. M. P ig n a t t i  publie une intéressante carte de la 
décade 1820, (cf. fig. 2), dressée peut^étre par l ’académicien B^hr 
(ou par M. P. Seo v t so v ? ) . ( 2)  Si on la compare å sa carte de 1912, 
on voit combien a avancé le travail de destruction. La largeur 
n’est plus que de 12 sajénes, mais dans la décade 1580 elle était 
probablement de 60 sajénes. Parmi les papiers de M. Z n a m e n s k i  

figure une carte que nous reproduisons ici (fig. 2) et qui montre, 
d ’aprés ses suppositions, 1’aspect approximatif de la pointe vers 
1580. Sa reconstruction repose sur 1’observation faite par lui 
que le kourgane, dans ces forteresses préhistoriques de la Sibérie 
occidentale, a toujours été situé au milieu du plateau. Sur lå 
carte de 1820 il reste une moitié d ’un kourgane sur le bord de la 
pente, ce qui permettait une reconstruction approximative. Dés 
la décade 1880 le kourgane avait entiérement disparu.

Que 1’hypothése de M. Z n a m e n s k i  soit exacte ou non, il est 
cependant évident que la pointe était trop petite pour donner 
place å une ville au sens propre du mot, et il est probable qu’on 
peut supposer que seul le Khan aurait habité sur la pointe,

( ‘) C ependant il y  a aussi des objets provenant des cham ps en avant 
du rem part au bord du lit du fleuve. Z n a m e n s k i  dit en effet dans le récit prés 
cité, å  propos d ’Isker, que cet endroit en avant du rem part «MHOro n o M o ra B in iß  

BT, COCTaBJICHiH MOeft KOJIJieKIUH.»

(8) Selon P i g n a t t i  la carte date de la décade 1860. C ependant Z n a m e n s k i  

dit dans sa note m anuscrite qu’elle est de la décade 1820, et H e i k e l  exprim e  
(p. 30, note 1) la supposition qu’elle a été dressé par 1’académ icien B äh r, qui 
a visité Isker å  cette époque (c f .  P i g n a t t i ,  p . 3 0 : P . S lovtsov?).
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tandis que la plupart des yourtes du peuple et des ateliers des 
artisans auraient été situés au delå des remparts; de méme, bien 
entendu, la nécropole. Quant au puits, il se trouvait sur la pente 
tournée vers la Sibirka, prés de la rive.

En 1915 M. P ig n a t t i  étudia la partie restante du plateau 
de la forteresse, une partie des remparts, le fossé, 1’emplacement 
du puits, et effectua quelques fouilles de sondage dans les champs 
en avant du rempart. Le plateau de la forteresse était, sur une 
profondeur de 75 ä 100 cm, couvert de cendres et de charbon

Fig. 2. Pian de la forteresse préhistorique d ’Isker dressé pendant 
la décade 1880, d ’apres le dessin de M . Z n a m e n s k i . Les lignes pointillées  
indiquent la position probable de la rive et du bord  du plateau au 
X V I:e  S. H au teu r du rivage env. 52 m. La largeur du plateau (env. 
35 sajénes sur la carte) n’est plus actuellem ent (en 1915) que de 12 

sajénes (1 sajéne =  2,13 m .), et était en 1885 env. 18 sajénes.
1 rem part. 6  fosses.
2 fossé. 7 m oitié d ’un kourgane détruit.
3 traces de fossés. 8 puits.
4  pont. 9  n écropole.
5 chem in du puits. 10 camp.
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(les maisons étaient évidemment en bois et ont été brulées), 
et, sous cette couche, il y a une couche de civilisation propre* 
ment dite épaisse d ’env. 2 m. O n trouva intacte la fosse aux  
ordures de la ville å la pointe du prom ontoire, avec des amas 
énormes d ’os d ’anim aux, de m orceaux de vases d ’argile et de 
m orceaux de pierres å aiguiser. A  un autre endroit on trouva  
des fosses d ’ordures particuliéres avec des écailles de poissons, 
et å une troisiéme place des restes d ’un atelier d ’artisan. M ais 
les trouvailles ont été rares et pauvres. Le fleuve avait évi* 
demment déjå détruit tout ce qu ’il y avait de plus im portant.

M . Z n a m e n s k i  rend com pte de ses fouilles et observations 
å Isker dans les termes suivants, que nous citerons ici in extenso 
parce qu ’ils ont la valeur de docum ents originaux, bien que les 
renseignements soient malheureusement assez vagues. A  un 
endroit (N :o  3 de la carte reproduite par nous) M . Z n a m e n s k i  

a noté »MacTepcKin». II dit å ce sujet qu ’il est constitué par 
» n o n . iipoAOJOKaioiniftcfi a o  c t L h t .  rjiaBiioii K p'hnocra. 9 t o t t >  Jion> 

CM'li.IO Ha3MBaiO M’liCTOM'I, JKHJIHIga pCMOCJieHUHKOBI.: aaL cb  h  y  no- 
A O ih b m  ero  Ha 6 ep e ry  pIiKii coSpam .i HHCTpyMeHTbi peMecjieHHH-

KOB-b (vo ir Pl. I: 4 - 5 ,  13; II: 9 - 1 0 ,  1 2 - 1 4 ,  1 8 - 2 0 ;  V I: 1 6 - 1 7 ,  
2 5 —3 0 ), 3A"fecb iKHJiii Ky3Hegbi, lOBeniipbi, neßoTapbi, jiHTeümHKH: 

mm HMLeM-b oTciofla MOJiOTKH, n aiiap b fi h  cßepjia  pa3H aro n in a , 

Hrjibi; o6y x rb kt> HaaaTOMy Tönopy, iu iy n . h cepnbi nonajiH eroaa, 

B+.poHTHo KaKT. TOJihKo HTo H3roTOBJieHHbiH BeigH. T yn >  JKe Haft- 
aeHi.i HaMii (JiopMbi fljiH jiHTbH pa.3Hbixrb yK pam em ft h oöpaseicb 

nocTeneHHaro iipoii3BoacTBa c e p b m , ocTaTKii kojkh  ct> cjibaaM ii 

uiHTbH, Hap h3aHHbie KycKH poroBE hoch h  np. 3 a -fecb c tck jio b h a - 

Hbie cnjiaßbi, OKamiHa jK ejifea, Macca y r a n  h K upnn aa.»

Sur le plateau lui*méme M . Z n a m e n s k i a fait aussi des 
fouilles, dont il expose le résultat dans les termes suivants:

»OßyrjiiiBiniecH ocTaTKii ocHOBama cTpoeHiö, Haxo;uiMi.ie HaMii 

bt. seM.trls ropoAHipa, aaro’n . naM-b noHHTie o HenpaeiiabHO paeno- 
jio>KeHHbixT> >KHJiHinax'b, HflyigHXE to napaaeJibHO, to npHMbiKaio- 
igHx-b yraoM'b kt. CTpoemro coc'bflHeMy, tohi. bt> to be  Kam . bt. co- 

BpeMeHHMxi. iopTaxE, b e  tL x e  HacTHXb HXb, pacnoiiaraioTCH

xo3HHCTBeHHbm nocTpoöKH. TaK oe HenpaBHJibHoe pacnojiojK em e 

LiocTpoeKE saMliHOHO HaMii öojrfie m. .tLbomv Kpaio XOJIMa H Haft- 

AeHHblH SA'liCb oßjIOMKH pVKHblX'b JKepHOBOBT., HepeilKH OrpOMHbIX'b
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rjiHHHHtixT> nocyAOBT., ocTRTKii ßepecTem ioä nocyflbi, nOKaabiBaron, 

mto T y n . obijro M'tcTO c jiv n , h paßoBT,. M L cto rocnopcTB yroiparo 

aiop,a öhjio bt, penTp'I; h  kt, Kpaio H p ra m a , Tenepi, ya?e ymiHTO- 

>Kennoe BpoMeHeMT, h p f e o n ;  ottofo-to h HaxoAKH BCipeii n p ii- 

HapaesKaBmiixT, ß o n ie  aasKHTO'iHbiM'b: KirraiiCfdii h TaiiiKeHTCKiil (}>ap- 

4>opT,, noA'kiKH h3t> cepeßp a, necTpbin 6ycbi, c e p tr n  h  n p oa., Ha- 

xopHMbi ßbuiH He bt, no'iB'l; Ha xo.TM’b, a yacb Ha ß e p e ry  p ^ k h  h 

AaiKe bt, p'feK'b.»

Sur la colline il est pourtant évident qu’il y a eu non 
seulement des yourtes tatares, mais des habitations ostiakes 
d’hiver. C ’est d’une de ces habitations que, selon M . Z n a m e n s k i , 

provient l ’idole de fer qu’il a trouvée sur le plateau, et qui 
figure dans notre collection sous le n:o 1245, Pl. V: 32.

II est alors hors de doute qu’Isker avait en temps de 
paix une foule d’habitants civils. Cela ressort surtout des trou= 
vailles. Outre les ornements de femmes: anneaux, perles, boucles 
d ’oreilles etc., on a mis au jour des ateliers d ’artisans, puis des 
instruments agricoles: araires et faucilles, des articles de ménage 
tels que moulins å main, morceaux de chaudrons, vases de toute 
espéce, couvercles de théiéres etc. Certains objets indiquent des 
relations commerciales lointaines: perles de serdolique, de ma* 
lachite etc. (originaires de Boukhara), miroirs de Chine, porce» 
laines du Turkestan, sceaux de plomb etc.

D u récit de M . P ig n a t t i  il ressort que les trouvailles d ’Isker 
qui sont au musée de Tobolsk sont en général semblables aux 
nötres, bien qu’il y ait naturellement des différences; mais en 
somme les trouvailles prouvent donc qu’Isker a été un lieu d ’habi» 
tation å la fois pour des guerriers et pour des habitants paisibles 
et des femmes. Les Tatars ont évidemment été en relations com« 
merciales actives avec les Khanats contemporains du Turkestan 
(Tachkent), de Bolgary«Kazan, avec la Chine et la Moscovie 
russe. Une des serrures reproduites dans 1’article de M. P ig n a t t i 

(Pl. IV: 10) est en forme de cheval, comme les serrures tatares 
typiques de Bolgary du Volga.

M. Z n a m e n s k i  réu ssit å m ettre au  jo u r  d es sq u e le tte s  avec 

d es crånes in tacts  au  b o rd  d u  fle u v e  en  b as d es ch am p s situ és 
en a v a n t d u  rem p art (»JKHJiHipe bohhobt, K y iy iv ia » ): »ILti, oÖBa- 

jihbihhxch CKeJieTOBT, h OTOöpa.Tb neTbipe, öojrfce p p y r n x T ,  c o x p a -
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HHBüiHxcfl nepena.» Une d ’entre eux était, selon la détermination 
de M. G o n d a t t i ,  le cråne d ’un Grand»Russien. Les trois autres 
ont, d ’apres Z n a m e n s k i, les index respectifs 86,12; 84,21 et 91,67, 
et portent, å son avis, '>oco6em io bt> jinneBwx'L nacTHxi», b i i j i h -  

Mbie cji-feaw MOHrojiH3Ma» (N:os 431—437).
Pour terminer on donnera un aper^u des objets de la 

collection Znamenski. Il y a env. 200 numéros de bronze, env. 
40 d ’argent, 11 de plomb, env. 1100 de fer, 176 d ’os, 198 d ’argile, 
67 de pierre(’). Les trouvailles d ’Isker ont la provenance suivante.

Objets russes: 1’auréole de saint n:o 635, des fragments de la 
cotte de mailles n:o 1047—1058, des balles de plomb et moules å 
bailes (n os 63—64), des canons de fusil n:os 1233—1244, les bou» 
tons å inscriptions russes ou avec les armes de Moscou, S:t Geor» 
ges, 3 piéces d’argent, portant le nom du Grand duc Ivan etc. 
(n:os 640, 644-647).

Objets tatars: les faucilles (2 ex.), les marteaux, les clous, 
les objets de harnachement, les porcelaines, les objets en fer, 
pointes de fléche, couteaux, hame^ons, serrures, clefs etc., les 
perles, les anneaux, les boucles d ’oreilles, les pendeloques.

Objets peut»étre ostiaks: les pointes de fléches en os, les 
amulettes de dents d ’ours (cf. P ig n a t t j , op. cit. P l. II: 13), les 
fuserolles, l ’idole de fer (Pl. V: 32), les fragments de poterie(?) etc.

Il y a encore éventuellement des objets plus anciens, pre» 
historiques; le couteau de bronze n:o 453 (il y a au musée de 
Tobolsk un fragment d’une hache de bronze d ’Isker ( P ig n a t t t , 

p. 2 1)) et les haches de pierre n:os 1—3.
Sur la question de l’age de la colonisation å Isker l ’auteur 

est d ’accord avec M. P ig n a t t i . II semble donc probable que, 
avant qu’Isker füt devenu la capitale de la Sibérie tatare vers 
1200 ap. J. C., il y avait å cet endroit une forteresse ostiake 
préhistorique, semblable aux centaines d’autres qu’on trouve 
des deux cötés du moyen Oural. II est aussi possible que des 
hommes se soient établis déjä longtemps auparavant sur ce pro» 
montoire, mais alors d ’une fa?on accidentelle. Cependant les 
fortifications proprement dites ne datent que de 1’époque des

( l) D ’aprés P ig n a t t i, p. 19, les chiffres respectifs pou r la collection  Isker 
ä Tobolsk, sont les suivants: 30 de bronze, 136 d ’argent, 14 de plom b, 386 (+ 2 3 )  
de fer, 157 d’os, 178 d ’argile, 195 de pierre etc.
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Tatars: le fossé profond et le rempart, le pont qui franchit le 
fossé, le puits au bord de la Sibirka, profond d ’env. 5 m., et 
les palissades de bois qui ont du se trouver tout contre le fossé. 
A u  cours de cette période tatare, pendant 200 ans environ, Isker 
fut le centre de la Sibérie occidentale, et c’est sans doute de la 
que partirent les missionaires mahométans qui se répandaient 
chez les Ostiaks et les Vogoules pai'ens. Mais quand les Russes 
eurent pris Isker du Sibir, les conquétes se poursuivirent rapide* 
ment vers Test; la civilisation mahométane*tatare disparut devant 
la civilisation gréco*russe, et déjå 20 ans plus tard, au début de la 
dynastie des Romanov, la frontiére orientale de l’empire russe 
se trouvait sur 1’Iénisséi.

Je remercie en terminant le D:r A . O . H e i k e l  pour l ’aide 
qu’il m’a prétée dans la rédaction du présent catalogue, et le 
D:r J e a n  P o ir o t  qui a cette fois encore traduit le manuscrit 
de mon travail.

Les figures ont été clichées par la société anonyme K u v a ; 
l ’impression a eu lieu å l’imprimerie K. F. P u r o m ie s . Les clichés 
n:os 1 et 2 sont empruntés å l’article de M. P ig n a t t i , les autres 
ont été photographiés d ’apres les originaux par le gardien du 
musée E d v in  H o l m b e r g . Les coupes d ’objets ont été dessinées 
par Mille L i l l ia n  Ö r n .

Helsingfors, 31 juillet 1917.
A . M . Tallgren



Catalogue de la collection Znamenski.

L’inventaire du musée de Helsingfors, numéro principal 3626, 
correspond au N :o 12 de la liste des achats de la Commission 
des collections Anteil. Les objets ont été numérotés selon 
le premier numéro.

1. Hache droite de pierre noire, bien polie, de coupe en 
ovale pointue. 152, 67, 37 mm. Trouvée il y a env. 100 ans 
par une femme å la racine d’un arbre å demi pourri prés du 
village d ’Elizarova, sur la rive gauche de l ’Ob, dans la région 
de Bérézova (cf. U. S. 1877= 199 A ). Pl. 1 : 1.

2. Fragment de hache de pierre, qui s’amincit vers la pointe. 
Lieu de trouvaille inconnu ( =  L. i.) Pl. I: 2.

3. Outil de pierre å tranchant oblique, mince, avec deux 
trous du cöté du dos pour fixer le manche. L. i. Pl. 1:3.

4.—41. Pierres å aiguiser et fragments de semblables pierres 
en grés, souvent munies de trous ou de sillons pour étre pendues 
å la ceinture. Elles sont d ’ordinaire étroites par rapport å la 
longueur, quadrangulaires, partout polies; les n:os 4—5 allongés, 
les autres avec des arétes aigües. Les n:os 18, 20, 10 sont re* 
produits Pl. 1 :4, 5, 13.

Sur le n:o 30 est collée une étiquette avec la mention »Isker». 
Toutes ces pierres å aiguiser proviennent vraisemblablement de 
la, de »MacTepcKin». On en trouve de semblables dans les trou* 
vailles de P ig n a t t i .

42—46. Meules et fragments de meules de moulins å 
main. Le n:o 45 au moins provient d ’Isker. On en trouve de 
semblables å Tobolsk selon P ig n a t t i , p. 13 op. cit.

4 7—59. Pierres servant å peser. L. i.
60. Moule de pierre. L. i. Pl. II: 18.
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61. M oule de pierre. L. i. Pl. II: 19.
62. » » » plat, quadrangulaire, avec cavité pour

un bouton ou une tige. L. i.
63. Moule de pierre, en forme de cube, avec cavité pour une 

balle de mousquet d’un cöté. — Reproduit dans la description 
de Z n a m e n s k i , comme provenant d ’Isker, et indiqué comme 
russe, de 1’époque de Yermak.

64. Fragment de moule de pierre, pour 9 petites balles. L. i.
65 a. M oule fragmentaire d ’argile. Pl. II: 20.
65 b. » » de pierre, semblable å 62.
66. » » « » plat, avec cavités pour

de petites tiges å téte étoilée. L. i.
67. Ornement de pierre avec un trou sur un bord.
68—81. Louches et coupes å couler, et fragments de

semblables objets en argile. Le manche incliné est muni de 
trous å son extrémité, pour y passer un manche de bois ou de 
métal. Beaucoup des coupes ont un bec pointu pour per« 
mettre la coulée du métal dans de petits moules. La plupart 
sont noires å 1’intérieur, signe évident qu’elles ont été employées. 
Ces types se rencontrent aussi dans les gorodichtchés russes. 
Les n:os 68, 71, 74, 76 et 81 sont reproduits. Pl. II: 12, 9, 
10, 14, 13.

D ’aprés la note de M. Z n a m e n s k i  ces objets, dont il a 
reproduit une partie, proviennent du »MacTepcran» d’Isker.

On peut noter å ce propos que, d ’aprés le D:r U . T. S i r e l i u s  

(Handarbeiten der Ostjaken und W ogulen, J. S. F. Ou. XXII: 1, 
p. 54) les Ostiaks de nos jours ne savent fondre que le plomb et 
l ’étain. Leurs moules sont constitués par 1’écorce d ’une espéce 
de peuplier (Populus alba). Dans la fonte on emploie comme 
seconde moitié du moule de 1’écorce de bouleau maintenue par 
un morceau de bois uni. La poche de coulée est constituée par 
une louche de bois ou de fer blanc. — Des moules å ornements 
d ’étain en écorce de bouleau, ouvrages ostiaks modernes, sont 
reproduits chez F. R. M a r t in , Sibirica, Pl. 4 texte.

82. Figure de cheval en argile cuite, sans pieds, mais avec 
4 trous pour les pieds. Pl. II: 7.

Cet objet est reproduit Pl. VII: 3 du travail de H e i k e l . 
Ce travail et la note de Z n a m e n s k i  montrent qu’il provient de
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la forteresse extérieure de Tchouvachski Mys, oü en a trouvé 
une vingtaine de semblables. La plupart sont arrivés du musée 
de Tomsk. — Cet objet, de méme que le suivant, est importé 
du Turkestan; ce sont des preuves intéressantes de l ’influence 
de la région de Samarkand. Voir S. M. 1916: 16.

83. Seile d ’argile appartenant å un cheval servant de jouet, 
tout å fait semblable å H e i k e l , op. cit. Pl. VII 4. V. le n:o 
précédent. Pl. II: II .

84. Gåteau d ’argile, rond, une des faces légérement écornée.
85. » » sur une des faces ornements en forme

de cavités rondes. Pl. II: 17.
86. Moitié d ’un grand gåteau en argile ornementée sur une 

face. Pl. II: 16.
87. Fragment d ’un gåteau d ’argile portant sur une face e 

sur le bord des ornements en lignes.
88—89. Deux morceaux d’un objet d ’argile.
90. Fragment d ’une figurine d ’argile, un oiseau aux ailes

étendues (?) C f  S. M. 1916: 18 fig. 2. Pl. II: 8.
91 — 158. Vases et fragments de vases d ’argile å fond plat, 

souvent å bords de fond arrondis. Quelques uns de ces vases 
(95—97, 100) sont bas, en forme de saliéres. Les ornements 
se voient sur les Pl.III: 2—6, qui reproduisent les n:os 92, 98, 
104, 107, 116.

Dans le catalogue il est dit que les 92, 99, 126 sont de 
Souzgoun, 104, 108, 112, 113 de Tchouvachski M ys. Les autres 
peuvent provenir des mémes endroits; mais le travail de M. Pi* 
g n a t t i  reproduit Pl. I plusieurs fragments de vases d ’argile å or= 
nements imprimés provenant d ’Isker, oü il y a eu par suite des 
vases analogues. D ’ailleurs Z n a m e n s k i  a reproduit dans son 
album, dont l ’original est å Tobolsk (cf P ig n a t t i  op. cit. p. 33, 
note 31) et dont des photographies figurent dans les archives 
du musée de Helsingfors, une foule de fragments de vases 
d ’argile qui, d ’apres les indications de l’album, proviennent pré= 
cisément d ’Isker. Tels sont nos mos 107, 109 (ruban), 110, 116, 
118, 120, 138, 141.

159—161. Fragment de vases d ’argile mélée de talc. Sans 
ornements. N:o 159 Pl. III: 7. Malheureusement sans indication 
de lieu.

2
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16 2 — 165. Fragment de vases d ’argile comme 91— 158.
16 6 —254. Pesons d ’argile et de pierre, la plupart sans or* 

nement, quelques unes pourvus de cercles concentriques ou 
d ’autres ornements sur une face. Le n:o 250 a une gla^ure bleue. 
N :o 219 Pl. II: 15.

255. En viron 150 perles de verre, de mosai'que ou de cor* 
naline. — Quelques perles de mosai’que, a p l a t i e s  sur les cötés, 
offrent un intérét special. Pl. III: I. Je ne connais de petites 
perles unicolores aplaties que dans quelques nécropoles de l epo* 
que des grandes invasions dans le gouvernement de Kazan. Cf. 
A . M. T a l l g r e n ,  JJß a  M ornabim Ka HtenfeHaro B-fena b l  K a3aH- 
ckomt> y fe A 'fc .  llsB'fccTiH  06m. h c t .  apx. n am. npn KasaHCKOMi, 
yHHBepcHTeTij. 1917 r.

256. 12 petits exemplaires de cypraea moneta. Provien* 
nent d ’Isker, selon la note de M. Z n a m e n s k i.

2 5 7—259. 14 morceaux de verre de couleur verte, 1 bord de 
cruche d ’argile å gla^ure, 18 morceaux de scories, 34 morceaux 
d ’objets en faience, 14 morceaux de vases d ’argile å gla^ure bleue 
et verte, et 1 fragment de brique å gla^ure bleue.

260—265. Brique et fragments de briques. Le n:o 260 est 
formellement indiqué comme provenant d ’Isker.

266. Hache droite d ’os å coupe quadrangulaire et å bords 
aigus Ressemble absolument å une hache de pierre. II y en 
a de semblables au musée de Tomsk. Comme on l’a remarqué 
déjå dans l ’introduction, cette hache a sürement été trouvée dans 
la forteresse préhistorique de Tchouvachski M ys. 160, 54, 31 
mm. Pl. L 6.

2 67—275. Fragments de haches comme n:o 206.
276. Cylindre d ’os ornementé, faisant probablement partie 

d ’un manche de couteau. Pl. IV : 15. Travail magnifique. Mal* 
heureusement 1. i.

277. Garniture, plate, en os, rectangulaire, ornée d ’une ligne 
transversale aux deux extrémités et de trois groupes de points.

278. Morceau au dos d ’un peigne droit en os, orné de 
cercles concentriques.

279. Morceau d ’un manche de couteau en os, orné de 
cercles concentriques.

280. Objet d ’os, plat, avec ornement en carrelage sur un
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des cötés, et l’une des extrémités dentelée comme une scie å 
päin. Pl. IV : 17.

281. Jeton en os, plat, les deux cötés ornés de la méme 
maniére. Pl. V: 22.

282. Cuiller d ’os, le creux de la cuiller un peu abimé; le 
manche orné d ’un cöté. Ouvrage ostiak? Pl. IV :  14. Prove» 
nant d ’Isker. Reprod. chez Z n a m e n s k i.

283. Petite piéce d ’échecs en os. Pl. IV: 13.
284. Båton d ’os brisé. 76, 7 mm.
285. Moitié d ’une perle d ’os. 22, 12, 10 mm.
286— 7 . Deux cylindres d ’os, le premier orné de lignes 

transversales et brisées. Resp. 35, 18, 10 et 22, 20, 12 mm.
288. Vertébre de poisson.
289. 21 aiguilles d ’os fragmentaires.
290. Objet d ’os en forme d’aléne. P l  IV : 16.
2 9 1—296. Os allongés, naturels: de quelques uns la moelle

a été enlevée.
297. Partie d ’un mors de renne en ivoire. Ostiak. C f

M a r t i n ,  Pl. 17: 4 et. Pl. 16, texte. -  Pl. III: 9.
298—300. Fragments d ’os allongés, en partie un peu tra*

vaillés.
30 1—305. Vertébres avec trous de suspension, employées 

comme amulettes.
306—330. Dents d ’animaux: défenses de sangliers et dents 

d ’ours, employées au moins en partie comme amulettes. C f  
P ig n a t t i ,  P l. II: 13

33 1—394. Pointes de fléches en os avec soie, de coupe en 
partie triangulaire (os de mammouth), en partie rhomboi'de. 
C f P ig n a t t i .  Pl. II: 1 -9 . -  Les n:os 331, 343, 356, 370, 372 
a Pl. I: 8—12. Ces pointes de fléches peuvent provenir de
Tchouvachski Mys. D ’aprés H e i k e l , op. cit. p. 33, le musée 
de Tomsk en posséde en effet 214 exemplaires: mais, selon la 
description originale de Z n a m e n s k i , le nombre doit étre de 270.

3 9 5 —420. Alénes d ’os, å pointe aigüe.
421. Cylindre d ’os å section rectangulaire.
422. Objet d ’os avec siilon au milieu. Pl. I: 7.
423—424. Objet semblable au précédent, mais plus petit.

Lgr. de 423: 71 mm.
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4 2 5 —428. Os d ’animaux sans moelle, quelques uns avec 
un trou transversal å 1’un des extrémités.

429. Outil courbé en corne d ’élan, corne naturelle. Pro« 
vient d ’Isker.

430. Env. 130 objets : fragments de pointes de fléche, mor* 
ceaux de cornes d ’animaux et os d ’animaux d’assez grandes di* 
mensions. — Les objets d ’os de la collection Znamenski peuvent 
sans doute étre regardés avec une grande certitude comme objets 
ostiaks anciens. Aujourd’hui encore les Ostiaks emploient des 
objets d ’os et de corne. C f  entre autres M a r t i n ,  Sibirica, Pl. 
12: 6 (couteau en corne de renne) etc., et S i r e l i u s ,  Handarbei* 
ten, fig. 27, 28, 103, et article du méme auteur »Kivikautta meidän 
päivinämme» (L ’äge de la pierre de nos jours) dans Suomen 
Museo 1912: 66—69.

4 3 1—437. Quatre crånes entiers, d ’Isker, (cf notre intro* 
duction, p. 12), et fragments de crånes.

438—439. Crånes de rongeurs et 2 dents d ’animaux.
440. Morceaux d’écorce quadrangulaire percé de trous.
441. Morceau d ’écorce de bouleau. Vient d ’Isker.
442. Bijou d ’argent, travail en filigrane, carré, sans pierre

ou perle dans le cadre d ’enchässement.
Les n:os 442—452 ont été trouvés å Savina, volost de Be* 

guichevsk, et sont reproduits par H e i k e l ,  op. cit., Pl. XX V, 
oü, selon Z n a m e n s k i, ils sont comparés å des bijoux modernes 
tatares analogues. N os bijoux sont pourtant probablement pré* 
historiquesf1). Pl. II: 1.

443. Bijou semblable å 442.
444- » » »

445. Bijou rond, semblable å 442. C f  la fig. suivante.
446. Bijou d’argent rond, en filigrane. Pl. II: 3. Trou*

vaille v. 442.
447. Comme le n:o précédent.
448—450. Trois bijoux semblables en forme de croissant. 

N:o 448 Pl. II: 4. Sur les pendeloques en croissant v. V. 
Holmsten, Jlvmiiinhi H. Pocc. Mot. Myaea dans OTaerb McTopa- 
necK aro My3e a  1913 r., p. 89 suiv. Trouvaille v. 442.

(*) Env. 1000 ap. J .  C .?  C f S p i t s y n e  dans 3anncnn P . ap x . o6m . V II : 
24 8 , e t  A s p e l i n , A ntiquités f i g g .  738—763.



A . M. T allgren : C ollection  Znamenski 21

451. Bijou analogue, rectangulaire. Pl. II: 2. Id.
452. Pendeloque analogue å oeillet. Les deux cötés sem»

blables. Pl. II: 6. Id.
453. Couteau de bronze du type de Minoussinsk, lgr 180 

mm. L. i. Pl. I: 14.
454. Pointe de fléche de bronze, »scythique», coupe trian» 

gulaire, pourvue de 3 barbelures. Pl. I: 15.
455. Miroir de bronze, rond, sans ornement, en 4 mor»

ceaux. Diam. 118 mm.
456. Pied de bronze d ’un chaudron å trois pieds. Pl. 

III: 15. L. i.
457. Miroir de bronze(?), oriental, å manche brisé. Diam. 92 

mm. Pl. IV :  11.
458—460. Miroirs chinois(?) de bronze: 458—459 avec des 

ornements en relief, 460 avec des dessins incrustés remplis d ’une 
certaine matiére(?) Pl. IV : 8. — Reproduits Pl. IV : 8 — 10, 12.

4 6 1—466. Pendeloques dites tchoudes, trouvées dans une 
nécropole sur la rive de l ’Ob, mise au jour par les crues prins 
taniéres prés de Berezov ( A s p e l in  dans U. S. 1887: 199 A). 
La trouvaille comptait aussi une pendeloque en forme d’oie, de 
laquelle pend une pendeloque plus petite, le tout en métal 
blanc, et que M. Z n a m e n s k i, en juin 1887, a donnée å A s p e l i n  

å Tobolsk. Cette figure est le n:o 2999: 2 du Musée de Hel» 
singfors, et ressemble å la fig. X: 2 de Spitsyn—Teplooukhov, 
MaT. no apx. Poccin, T. X X V I. — Sur les figures dites de cha» 
manes analogues aux suivantes, v. surtout A . S p its y n , lIlaMaH» 
eran H3o6pajKemH dans 3an . otjj,. P. C. apx. P. apx. o6ip. VIII: 
1, et MaT. no apx. Poccin XX VI.

461. Bijou en forme de cheval piétinant quelque chose
qui primitivement a représenté un serpent. Pl. I: 21.

462. Pendeloque, creuse, représentant un liévre (V III—IX 
siécle?) Pl. I: 19.

463. Bijou représentant un ours qui tient entre ses grif»
fes(?) un quadrupéde (chien?) Creux. Pl. I: 22.

464. Objet creux, hémisphérique, aplati, ouvert en bas, soit
pendeloque soit pommeau d ’épée; en forme d’un quadrupéde?
Pl. I: 16.

465. Bijou en filigrane, semblable å 442. Pl. II: 5.
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466. Pendeloque de bronze avec 3 courtes chainettes. Pl. 1:17.
467—470. Pendeloques permiennes, cylindres avec penden* 

tifs ( X I I - X I V  siécle?). L. i. N:o 468 Pl. I: 18, 470 Pl. 1:20.
471. Pendentif semblable å 469, provenant d ’une pende* 

loque permienne.
472. Fragment de pendeloque permienne. Pl. V: 26.
473. » » » » avec ornements

en relief.
474. Tube de bronze rentrant peuTétre dans la trouvaille 

461—466. (Aspelin, U. S. loc. cit., signale comme appartenant å 
cette trouvaille »un long tuyau, qui parait réuni par plusieurs 
perles de cuivre»).

475. Tube de bronze la surface duquel imite un fil de 
bronze enroulé en spirale. Pl. V: 21.

476. Pendeloque permienne de bronze avec ornements en 
relief. Pl. V: 25.

477—485. N euf fragments de cylindres etc. semblables å 
Pl. 1:20.

486. Bouton de bronze permien.
487. Bracelet de bronze, tordu.
488. Boucle d ’oreille de bronze.
489. Boucle d ’oreille de bronze, avec perle de bronze ovale, 

fermée, semblable å la fig. 758 de l’A tlas d ’AsPELiN.
490. Anneau de bronze fermé. Pl. V: 5.
491. Balance de bronze. Pl. IV : 1.
492. Bras d ’un fléau de balance. PL IV : 2.
493. Tube de bronze. Pl. V: 23.
494. 2 morceaux de chaines de bronze å maillons octogonaux.
495. Fil de bronze, tordu, å bords aigus.
496—497. Chaine de bronze, å un rang, faite d ’anneaux 

simples.
498—499. 2 pendeloques de bronze permiennes en forme

de cloches. Pl. IV : 18.
500—518. 'Pendants d ’oreille, ou perles, ou pierres de sem< 

blables pendants, en bronze ou en argent (517—518), le n:o 506 
avec des ornements dorés, les autres avec des ornements en mé* 
tai soit blanc soit jaune. Les n:os 500, 506, 508 reproduits
Pl. V: 6 - 7 ,  19. (500-506 å la Pl. V: 6 -7 ).
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519—520. Fragment d’objets d ’argent.
521. Bracelet en métal blanc, en 3 morceaux. Sans orne* 

ment, mince, avec fermoir rond.
522. Moitié d’un bracelet semblable.
523. Fragment d ’un semblable bracelet, dont les extrémités 

forment de petits boutons ou boules.
524. Fragment d ’un bracelet de bronze, fait d ’un ruban 

étroit et mince, qui s’amincit vers les extrémités. — Orné de 
motifs en carrelage faits sans soin.

525. Id., ruban large d ’env. 12 mm. orné de lignes droites 
dans le sens de la longueur et de lignes brisées.

526—530. Chevaliéres de bronze avec enchassements de verre 
ou de pierres. N:o 526 PI. V: 2.

531—540. Chevaliéres de bronze. La plaque est ornée de
cercles et d’un point au milieu (531—534), de figures gravées
(535—36, 539—40), de figures humaines (sceaux) (537—538). 
Les n:os 531, 536, 537. Pl. V: 1, 3, 4.

5 4 1 —542. Chevaliéres d’étain.
543—546. Anneaux simples de bronze (543, 546), de fer

(544) et d’argent (545).
547. Chevaliére faite entiérement de cornaline.
548—555. Boucles de bronze, sembcirculaires, carrées et

rectangulaires. N:o 548 Pl. V: 36.
556—557. Petites boucles de bronze, n:o 557 fragmentaire.
558—560. Cure*oreilles de fer, tous semblables å 558,

Pl. V: 44.
561—566. Pincettes de bronze, 561—62 semblables, N:o

561 Pl. IV: 27. 563-564 semblables, 563 Pl. IV : 28. 565-566 
semblables, trés étroites. 561, 562, 566 en bronze; les autres 
en fer.

567. Garniture de bronze. Pl. IV: 24.
56 8 -569 . » » » Pl. IV : 25 (n:o 569).
570. Garniture de fer avec ornements dorés usés. Pl. IV: 23.
571. Fragment de plaque de bronze. Pl. IV : 22.
572. Garniture de bronze. Pl. V: 39.
5 7 3 -5 7 5 . Id., Pl. IV : 20, V: 43.
576. Plaque de cuivre, argentée d ’un cöté. Pl. IV : 21.
577. Objet semblable.
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578. Garniture de bronze k 3 branches, dorée, avec bou* 
ton, Pl. V: 29.

579. Garniture de bronze, rectangulaire, Pl. V: 30.
580. » » » carrée.
581. » » » , large d ’env. 7 cm, avec 2 trous.
582. » » » Pl. V: 42.
583—4. » » » semblables.
585—609. Garnitures de bronze rondes, hémisphériques, 

argentées, un trou au milieu; ont fait partie de harnachements. 
585 Pl. V: 31 (35 å 40 mm. de diamétre).

610—626. Garnitures de harnachement, rondes ou rectangu* 
laires, en partie argentées. N:os 615, 616 Pl. V: 28, 15.

627—628. Une garniture de bronze en forme de coeur, 
entiére et une brisée, avec des ornements minces pressés: deux 
oiseaux affrontés. Pl. V: 9.

629. Plaque de bronze avec ornements en lignes courbes
incrustés d ’argent. Pl. IV; 6.

630—631. Fragments de coupes d ’un métal clair, avec orne* 
ments floraux. Pl. IV : 4—5.

632. Plaque de bronze en morceaux, avec ornements ani* 
maux pressés, semblable å 633.

633. Plaque de bronze å ornements végétaux. Pl. IV : 3.
634. Fragment d ’une semblable plaque.
635. Auréole d ’une icöne russe, en feuilles d ’or. Provient 

d ’Isker, selon la note de M. Z n a m e n s k i .

636. Fragment de töle d ’argent, ornée, en deux morceaux. 
Pl. V: 24.

637. Morceau d ’argent fondu.
638. Cinq fragments d’objets de bronze dorés.
639. Trois fragments d ’un petit médaillon d’argent, rond, 

sans ornement, encadré d ’un rebord.
640. 8 fragments de monnaies d ’argent moscovites. Pl. 

V: 1 7 - 1 8 .
641. Monnaie de cuivre, trés usée, orientale. Pl. V: 14; 

vient d ’Isker.
642. Monnaie de cuivre, usée, abimée par le feu.
643. Bouton de bronze avec figure de lion en relief. 

Pl. V: 12.
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644. Bouton de bronze avec S:t Georges et le dragon. 
Pl. V: 13.

645. Bouton de bronze avec téte humaine, entourée de 
l ’inscription: »Ct> nenaxb MßaHa BacHJibeBHaa». Pl. V: 16. Sur 
l’autre face une tige. Isker.

646—647. Boutons usés, semblables au précédant.
648. Bouton de soulier en bronze.
649. Bouton de bronze hémisphérique.
650. Fer de botte en bronze. Pl. VI: 21.
651. Objet de bronze, fragmentaire. Pl. V: 20.
652. Garniture de bronze; une des extrémités représente 

un oiseau avec un ceillet sur le dos. Pl. V: 10.
653. Plaquette en forme de lion. Pl. V: 11.
654. Anneau de laiton, formé, diamétre extérieur 25 mm. 
655—658. Fragment de bronze.
659. 4 petits clous de cuivre, courts.
660—662. Fragments de bronze, peut*étré en partie argentés.
663. Tringle de bronze, d ’un cöté stries transversales.
664. Plaque de bronze avec trou au milieu, carrée.
665—667. 3 rubans de bronze, larges d ’env. 5 cm., roulés

en spirale.
668—670. Anses de chaudron en bronze. N :o 668 a 

Pl. III: 10.
6 7 1—673. Couvercles de bronze, brisés, modernes.
674. Garniture d ’une serrure de bronze. Pl. III: 14.
675. Serrure de bronze.
676. Cadenas de fer semblable å Pl. III: 17.
677. C lef de bronze, simple.
678—680. Anneaux et rubans de bronze.
681. Crochet de bronze.
682. Objet de bronze, destination inconnue. Pl. III: 8.
683. Tube de bronze, courbé. Pl. V: 33.
684—687. Plaques de bronze et fragments de coupes, env. 

170 morceaux.
688—693. Fragments de plaques de plomb et d ’autres objets, 

692 fragment de dé å coudre, 695 d ’un rivet de plomb.
694—695. Plombs pourvus d’inscriptions gothiques. 695 

Pl. V: 8.
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Sur leur importance v. P ig n a t t i , p. 26.
696—698. Cinquante balles de plomb (Pl. III: 11)  avec 

un creux d ’un cöté, 8 poids de plomb en forme de peson 
(Pl. III: 12) et 19 allongés (Pl. III: 13).

699—785. Couteaux de fer avec soie (en tout 355 exx.); 
les n:os 699—700 ont le dos un peu courbe, les autres le dos 
droit. La soie passe å la lame sans transition marquée dans les 
n:os 701—711 (—22), 774—78, par un court ressaut dans les n:os 
723—773. Tous ont des formes tout å fait courantes. 774—778 
ressemblent å des couteaux de table; 780—785 sont fragmentaires. 
L. i.; tous probablement d ’Isker. Cf. P ig n a t t i . P l. IV: H , 5. —

786—192. Sept faucilles de fer de deaux types. N:os 786,
787 Pl. VI: 1 6 - 1 7 .  

793. Fer de houe. Pl. VI: 23.
794—805. 12 ciseaux de fer, entiers et fragmentaires, du

type de n:o 796, Pl. VI: 30.
826—924. Pointes de fléches de fer, avec soie, en tout 165

exx., å savoir 806—880 du type n:o 817 Pl. VI: 7., 881—884
avec barbelures, 885—889 en forme de baionnette, 890—99 avec 
pointe large, soie carrée (N:o 892 Pl. VI: 8); 898—899 a 4 pointes 
de fléches å lame divisée en deux, semblables å P ig n a t t i  Pl. 
11:6, 900—902 comme n:o 901, Pl. VI: 1 1;  903—906 comme
n:o 903, Pl. VI: 9, 907 å deux pointes, Pl. VI: 10; 908-910
aiguisées en travers, 911—924 fragmentaires.

925 —931. Tariéres de fer, entiéres et fragmentaires, toutes 
avec tranchant concave sauf 929 å tranchant plat. N:o 926 Pl. 
VI: 12.

932—989. Fers de botte. N:o 944 Pl. VI: 22, les autres 
plus arrondis, cf. P ig n a t t i , Pl. III: 2.

990. Moitié de fer å cheval.
991 — 1039. Boucles de fer, carrées et rectangulaires. N:o 

998 Pl. V: 35.
1040— 1046. Boucles de fer, rondes. N:o 1040, Pl. V:34.
1047— 1058. Morceaux de cottes de mailles, en partie

détruits par le feu. N:o 1052 VI: 24.
1059. Ecaille d ’une armure de fer?
1060— 1075. Briquet de fer: N:os 1061, 1064 Pl. VI: 

18, 19.
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1076— 1090. Guimbardes de fer. N:o 1076 Pl. IV: 19.
Les n:os 1078—1090 sont plus allongés et plus étroits.

1091— 1110. Serrures de fer ou fragments de ces serrures: 
la boite ou l’auberon sans les pénes. 1093, 1094 Pl. III: 16, 17. 

1 1 1 1 — 1124 a- Clefs de serrures.
112 5— 1156. Hame^ons de fer. Les n:os 1125, 1128 Pl. 

VI: 2, 5.
1157— 1158. Hame^ons de fer, extrémité supérieure élargie. 

1157 Pl. VI: 3.
115 9 —1162. Hame^ons doubles. 1162 Pl. VI: 4.
116 3 — 1165. Anses de casseroles ou de chaudrons en fer,

semblables å ceux cbdessus de bronze, PL III: 10.
1166— 1208. Fragments de chaudrons de fer.
1209— 1211. Porte=torches å 3 branches. N :o 1210 Pl. VI: 29. 
1212—1220. Poignées de fer de petites caisses.
1221. Soc de charrue en fer, lgr 28 cm. Pl. VI: 25. 
1222—1223. Hache de fer et fragment d ’une hache. Pl.

VI: 27. Selon lg catalogue de Z n a m e n s k i , trouvés comme les
n:os 12 2 4 — 25 dans le MacTepcmn d’Isker. Ce type est courant 
chez les Ostiaks (C f S ir e e iu s  op. cit. fig. 83).

1224—1225. Marteaux de fer. N:o 1224 Pl. VI: 26.
1226. Gouge de fer. Pl. VI: 28. Commune chez les

Ostiaks (cf S i r e e i u s , op. cit. fig. 93).
1227—1231. Couteaux modernes de fer.
1232. Poche å couler avec petite cuiller, entiérement en fer. 
1233— 1244. Culasses de fusil et ressorts de fusils å pierre 

(russes, de 1’époque de Yermak).
1245. Idole faite d ’une mince plaque de fer. Isker. Objet 

ostiak. On en emploie encore de semblables en bois et en métal. 
Pl. V: 32.

1246. Mors de fer; un des anneaux manqüe. Pl. VI: 20.
1247—1263. Parties de mors.
1264. Anneau de fer ouvert.
1265. Anneau de fer, attaché å une garniture de réne.
1266—1269. Garniture de réne en fer.
1270. Agrafe å oeillet de fer provenant d’une ceinture. 
12 7 1—1284. Maillons de fer.
1285—1331. Moraillons de fer.
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1332—1373. Crampons de fer courbés å angle droit.
1374—1381. Tétes de clous hémisphériques ou de rivets.
1382—1386. Fragments de rivets.
1387—1398. Clous de talons å grosse téte.
1399—1400. Clous å téte d ’os.
1401—1438. Clous et tétes de clous. Pl. VI: 1 (N :o 1417).
1439—1555. Objets de fer en forme d ’aléne, å coupe

quadrangulaire. La plupart ont leur plus grande épaisseur au 
milieu et vont en s’amincissant vers les deux extrémités ou vers 
l ’une. N:o 1446 Pl. VI: 6. Ces objets rappellent des ciseaux 
de bronze å Minoussinsk. Ils sont ou pointus aux deux extré* 
mités, ou avec une extrémité pointue et l ’autre en forme de 
ciseau. Cf. A . M. T a u ,g r e n , Collection Tovostine, p. 33 A . 
Helsingfors 1917.

1556—1563. Coins, petits, å coupe triangulaire ou rec*
tangulaire.

1564—1583. Fragments d ’objets semblables å 1439—1555.
1584. Aiguille de grandes dimensions pour toiles d ’em« 

ballage. 295 mm. Pl. VI: 14.
1585—1586. Aiguilles pour sacs. N:o 1585 Pl. VI: 13.
1587—1590. Garnitures avec agrafe å une extrémité ou 

oeillets aux deux extrémités (1588). N:o 1589 Pl. V: 38.
15 9 1-15 9 4 . Gonds.
1595—1599. Garnitures, birloir avec moraillons ou objet

analogue. Pl. V: 41.
1600—1639. Garnitures de rénes de formes diverses. N:os 

1600, 1610, 1614 Pl. V: 37, IV : 26, V: 40. 1618 Briquet de fer.
1640—1642. Pesons de fer, ronds, petits, aplatis.
1643—1644. Fragments d ’objets de fer, impossibles å dé*

terminer.
1645. Triskéle de fer. Pl. V: 27.
1646. Fragment d ’un semblable.
1647—1804. Objets et morceaux de fer, tringles, tubes et

plaques fragmentaires, impossibles å déterminer. N :o 1674 
Pl. VI: 15.

1805. Dé moderne en bronze.
1806. Fragment indéterminable, semblable å un bouton.
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