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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

Runstenen är en typisk Öpirsten. Även om den icke hade varit signerad, 
skulle man ha kunnat fastslå, att den hade ristats av den skicklige och fli
tige öpir. 

Sven B. F. Jansson 

DIE RUSSISCHE VORGESCHICHTSFORSCHUNG 

Die russische Sohrift und die russische Sprache haben so manchem 
westeuropäischen Archäologen und Historiker das Lesen jener Literatur 
erschwert, die zu studieren unentbehrlieh ist, sollte aus erster Hand und 
aus bester Quelle objektives Material zu wirklichem Verständnis und zu 
wahren Schilderungen vergangener Zeiten im »eurasischen» Europo ge-
wonnen werden. Und doch ist es gonz unraöglich ohne gute Kenntnis der 
ontsprechenden russischen Literatur ein einwandfreies Bild des Entstehens 
und der Entwicklung das eurasischen Lebens auf der osteuropäischen 
Tiefebene zu erhalten, — das beweist vielleicht am besten das nur mit 
schärfster Kritik zu bewertende Buch Dr. Kurt Glogers »Germanen in 
Osteuropo», 1943, in der Monnus-Bibliothek. Ist jedoch, augenscheinlich, dies 
letzte Buch den Aufgaben der einstigen deutschen Kriegspropagondo ent-
wachsen, so muss aber auch zugegeben werden, dass die russische Vor
geschichtsforschung ebenfalls nicht seiten durch die herrschende Politik 
Russlonds oder die fiihrenden Stimmungen und Tendenzen im Londe beein
flusst worden ist, — seien es nun der chauvinistische Nationalismus und Pan-
slavismus der Zarenzeit oder die marxistischen Lehren und das vorschrift-
lioh aufgezwungcne Dogma dor kommunistischen Sovvjet-Zeit. Daher soll im 
folgenden eine kurze Geschichte der russischen Vorgeschichtsforschung 
gegeben werden; sie soll dem Leser Fingerzeige ermöglichen, welche Kritik 
beim Studium der russischen Literatur1 ganz unumgänglich notwendig ist. 

Zuallererst muss dobei auch daron erinnert werden, wie im alten 
Russland Zar und Adel von alters her und fast bis .zur Revolution die 
Vorgeschichte gerne als ihr »hobby» und oft sogar als Privileg betrachteten. 
was selbstverständlich die Art der Forschung beeinflusste. Zar und Adel 
besossen ja in Russland die umfangreichston Liindereien und hatten hier-
durch auch die grössten Möglichkeiten, auf die gemachten Bodenfunde zu 
reflektieren oder sogar selbst zu gråben. Natiirlich aber konnten derartige 
Grabungen, wie auch die entsprechonden Schilderungen, der gemachten 
Funde den weitesten Spielraum fiir die Phantasie der Berichterstatter 
und nichtfachmännisohen Kommentatoren gewähren, was weiterhin reiehes 
Material zu chauvinistisch-patriotischen Darstellungen der russischen Ver-
gangenheit liefern musste. Ferner waren die oft umfangreichen Grabungen 
besonders der Beamten des Zaren — nicht seiten mit Beihilfe von relativ 
grossen Truppendotachements ausgefuhrt — so schatzgräberisch und zu-

1 Vergl. hierzu auch Danilewiå, Posobije k kursu russkich drewnostej, 
Kijew, 1913, S. 11—20; Gotje, Ocerki po istorii materialjnoi kuljtury Wos-
tocnoj Ewropy, Leningrad 1925, S. 7—8, 
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gleich destruktiv, doss das in die russischen Museen oder die Sohatzkam-
mern des Zaren, z. Bsp., in die Eremitage in St. Petersburg, eingelieferte 
Fundmaterial meist wisscnschoftlieh bedeutend entwertet worden ist. 

Ein abschreckendes Beispiel derortiger Grabungen waren, z. Bsp., die 
Arbeiten des Obersten Terascenko in Zarew in den Jahren 1850 und 1851,2 

die wohl ein reichholtiges Fundmaterial fiir die Eremitage ergoben, aber 
die erhaltenen Ueberreste der tatorischen Bauten nicht erforscht, sondern 
zerstört haben und nur einen ungeniigenden und unwissenschaftlichen 
Fundbericht zeitigten. Oder noch schlimmer waren gewiss die Grabungen 
des saratower Gouverneurs A. A. Sirinskij-Sachmatow», der noch kost
baren Funden forschend foktisch das Stadtbild in Mecetka (vermutlich, der 
tatorischen Stadt Tortonly) schwer geschädigt hat und durch einen unge-
nouen Plan seiner Arbeiten weitere Untersuchungen noch heute beeinträch-
tigt. Und gewiss trogen solche und ahnliche Arbeiten viel Schuld däran, 
dass angefangen mit Karamzin und ondend mit D. I, Ilowaiskij die russi
sche Geschichtsschreibung in ihren Schilderungen der ältesten Zeit mit 
ungeniigendem Material operiert oder sogar mit augenfällig chauvinistischer 
Tendenz z. Bsp., die Kultur der Tataren und die tatorischen Städte voll
ständig falsch geschildert und bol"'ichtot hat.4 Es muss eben beochtet 
werden, dass besonders unter dem Einfluss der patriotisch-chauvinistischen 
Stimmungen in der russischen Gesellschaft, zumal in der zweiten Hällt" 
des XIX. Jahrhunderts, wie sie vor allem in den Arbeiten J. J. Zabe-
lins, des ersten Direktors des Koiserlichen Russischen Historischen Museums 
in Moskau, hervortreten — auch russische Gelehrte gerne die russische 
Vergangenheit idealisierten und im Zusammenhango hiermit nicht seiten 
feindliche Völkerschaften negativ charakterisierten, oder aber fiir die älteste 
Zeit Russlands sogar fremde bedeutende Kulturen fiir russisches Gut be-
anspruchten. So zieht sich ein roter Faden heisser Vaterlandsliebe durch 
die Arbeiten und Kommentare des Moskauer Professors D. I. Samokwasow 
(sogar in seinen »Mogily Russkoj zemli»), und D. I. Howoiskij bemiiht 
sich in seiner Arbeit iiber die Uranfänge Russlands (»Razyskanija o nacale 
Rusi») in skythish-sarmatischem Material echt-russischo Kulturvorstufen 
aufzutinden, fiir seine Beweisfilhrung skrupellos-frei archäologisches und 
linguistisches Material, sowie Texte klassischer Autoron benutzend. 

Doch wär as ungerooht gehandelt, wollte man allén Arbeiten und Forsch
ungen der adoligen Gutsbesilzer jedes wissenschaftliche Verdienst ab-
sprechen. Neben sehr vieler Schatzgräberei und dem vollständigen Dilettantis-

5 Okoncoteljnoje izslédowunije méstnosti Saraja s ocerkom slédow Dest-
Kipcakskago Zarstwa, Uö. Zopiski Imperat. Akademii Nauk, I i II otd.. 
Band. II, St. Petersburg 1854. 

3 B. Zaikoivskij, Istoriceskij oöerk drewnego gorodisca na prawom beregu 
Wolgi w 17 werst. wvse Zarizvnn, Trudv Särat. Uc. Arch. Korais., Band 
32, S. 153 f. 

4 Vergl. hierzu, /•'. Balodis, Priwolzskijo Pompeji, Moskwa 1923; V. Halo-
dis, Alt-Sarai und Neu-Sarai, die Hauptstädte der Goldenen Hortlc, Riga 
1926; F. Balodis. Neuere Forschungen iiber die Kultur der Goldenen Hörde, 
Zeitschrift fiir slavische Philologio, Band IV, Höft 1—2, Leipzig 1927. 
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mus der meisten, miissen eben aus diesen Kreise zwei Namen der zu ihrer 
Zeit bedeutendsten russischen Archäologen hervorgehoben werden, welche in 
Moskau und St. Petersburg gewirkt haben und den grössten Einfluss auf die 
Entwicklung der russischen Vorgeschichtsforschung gehabt haben: es sind 
dies in St. Petersburg Graf A. A. Bobrinskij und in Moskau Graf A. S. Uwa-
row, besonders dor letztere als Grunder der Kaiserlichen Moskauer Archäo
logischen Gesellschaft (1864) sowie des Kaiserlichen Russischen Historischen 
Museums in Moskau (1871) und als Initiator der russischen Archäologischen 
Kongresse (ab 1869). 

Graf A. S. Uwarow5, der iiber eine ausserordentliche organisatorische 
Begabung verfugte, verstand es vorziigliche Mitarbeiter fiir seine Pläne zu 
gowinnon; er leiteto selbst eine Reihe bedoutendcr Grabungen und hat sich 
besonders durch seine Bemlihungon das russische vorgeschichtliche Material 
zu systomatisieren und die Aufgaben der russischen Vorgeschichtsforschung 
festzulegen verdient gemacht. Seine »Archeologija Rossii», Band I und II, 
Moskwa 1881, das russische bis dahin bekannte steinzeitliche Material vor-
fiihrend, hat bis zum heutigen Tage ihre Bedeutung nicht verloren, wenn 
auch durch neuere Funde vieles in dieser Schilderung iiberholt ist. Seine 
theorotisch-melhodologischen Ausfilhrungen iiber die Aufgaben und don 
Inhalt der Vorgeschichte haben aber der russischen Forschung neue Wege 
gewiesen, welche — wenn auch mit der Zeit weiter entwickelt odcr zuletzt 
durch dio Sowjet-Wissenschaft verkriippelt — bis zum heutigen Tage grund-
logend geblieben sind. Bereits 1873 publizierte Graf Uwarow in »Drew-
nosti», Band III seinen Aufsatz »O priznakach narodnosti mogiljnych 
nosypej», der in den Bestattungsgebräuchen der Vorzeit in Htigelgräbern 
>volkstiimlicho Morkmale» zu suchen befiirwortot. »Bisher sind jene Gebieto 
nur schlecht ertorscht, die von Slaven und anderen Völkerschaften be
siedelt waren», schreibt Uwarow, »die meislen Gebiete sind sogar so wenig 
erforscht, dass auch geringe Angaben iiber die erhaltenen Gräber felilen. 
Dio Bestottungsgebräuche eines jeden Volkes in den Gräbern zeigen aber 
Spuren örtlichcr Sitten: sind diese Sitten festgestellt, känn auch die völkischo 
Zugehörigkeit dor Gräber bostimmt werden . . .» Diese These Graf Uwarows 
hat denn auch die russische Vorgeschichtsforschung dahin beeinflusst, dass 
nicht nur Waffen, Geräte und Schmuck als Material zu typologischen und 
chronologischen Studien gesammelt und klassifiziert werden sollten, son
dern dass auch die Form der Gräber und ihre Schichten, — soweit sie Bau 
und Gebräuche aus vorgeschichtlicher Zeit vergegonwiirtigen, — stets mit 
wachsendem Interesse untersucht worden sind und der Wissenschaft ein 
reiches, ergicbiges Material geliefert haben. 

In einem zweiten Aufsätze »Cto dolzna obnimatj programmo dljo propoda-
vanija Russkoj Archeologii», verlesen 1874 auf dem III Archäologischen 
Kongress in Kijew, behondeli Graf Uworow die Aufgaben der Vorgeschichts-

5 Uber die Bedeutung und Tätigkeit des Grafen A. S. Uwarews vergl. 
Drewnosti, Band XXIII, I, Moskau 1911, darin besonders S. 29-^0: JV. N. 
Aradasjew, Graf A. S. Uwarow kak teoretik archeologii. 
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forschung in Russlantl ausfiihrliclior und stellt zugleich die Vorgeschiclilo 
als eine Schwesterwissenschaft der Geschichte oder als einen »zweiten 
Zweig» neben der Geschichte dar, mit der zusanmien die Vorgeschichte die 
gleiche Aufgabe hättc: »die Lebensart der Völker zu behondeln». »Die 
Vorgeschichte erforscht das Altertum und die alte Lebensart, auf allén den 
Denkmälern fussend, die aus der Vergangenheit (aus dem vergangonon 
l.eben) der Völker erhalten sind», schreibt Uwarow, hierbei unter den er
wähnten Denkmälern solche der materieilen Kultur, der Schrift und 
Sprache und der Folklore angebend. Uwarow betont ausdrlicklich, dass die 
Vorgeschichte sich durchaus nicht mit der Geschichte der Kunst und der 
Geschichte des Handwerks, nur nach materiellen Quellen dargestellt, decke, 
•— sondern, dass »die Arcbäologie ein Bild der alten Lebensart in aller 
Genauigkeit geben» miisse, hierbei nicht nur auf den Denkmälern der ma
teriellen Kultur, sondern auch auf den erfassten religiösen Vorstellungen 
der Vorzeit, den konstatierbaren Gebräuchen und erhaltenen Anzeichen 
auch der vorzeitliehen Wirtschaft fussend. Auch diose Fesfclegung der 
Aufgaben fiir die Vorgeschichtsforschung haben die russischen Archäologen 
bis zum heutigen Tage treu befolgt; nur sei an dieser Stelle auch die 
gesundo und notwendige Vervollkommnung der methodologischen Ansich-
ten Graf Uwarows durch die verschiedenen, ausserordentlich griindlichon 
Arbeiten Prof. A. W. Gorodzows, des bedeutendsten Moskouer Nachfolgers 
(Jwarows, noch erwähnt:6 durch diese vervollständigt erhielten die Metho-
den Graf Uwarows ein festeres Rlickgral. .ledenfalls aber sollte Moskau, 
dank der Bedeutung Graf A. S. Uwarows und seiner energischen, gelehrten 
Gemahlin, sowie dank den erfolgreichen Grabungen und Studien W. A. Go
rodzows, zum hauptsächlichsten Zentrum der russischen Vorgeschichts
forschung werden. Kazon, Saraara und Saratow mit dem dominicrenden 
Interesse fiir die Bronzezeit und die finnische, bolgarische, chasarische und 
tatarische Kultur, Charkow, Kijew und Cernigow mit dem Studium der 
Stein- und Bronzezeit und der Steppenkulturen, ouch besonders Tripoljes 
und der slavischen Vorzeit, Odessa mit vorwiegendem Interesse fiir Tripolje 
und die griechischen Kolonien und, endlich, Smolensk mit fast ausschliass-
llch slavischen Interessen, bildelen ein troues Gefolge ftir die Moskauer Ilegc-
raonie auf dera Gebiete der vorgeschichtlichen Forschung. Nur St. Peters
burg, durch den Hof und die offiziellen Behörden unterstlltzt, schien gerne 
eigene, selbständige Wege wandeln zu wollen; auch verblieb hier in St. Pe
tersburg noch jahrelang die klassische Altertumskunde ein vorherrschend 
beliebtes Gebiet und hiemiit die skythische und siidrussisoh-griochischo 
Weit ein bevorzugtes Feld fiir Unternehmungen und museale Sammlungen. 

Uberhaupt zeigt die russische wissenschaftliche Forschung fast bis 
etwa 1926 meist ein ernstes Gepräge und den guten Willen, möglichst 
objektiv auch die schwierigsten Fragen zu lösen. Oft phantastisch und die 
methodologischen Hinweise Graf Uwarows bis ins Unkenntliche durch »sta-
linistischen» Einschlag verwandelnd wird die russische Vorgeschichtsfor-

• Vergl. hierzu seine Broschiire »Tipologiceskij metod» (Moskwa) ouch 
W. A. Gorodzow, Archeologija, Band I, Moskwa 1925, S. 16—18. 
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schung erst später. Es klingl, zum Bsp., wie ein Hohn, wenn 1934 ein be-
kannter nissischer Archäologo, P. P. .Jofiincnko7, einigo Behauptungon Marrs 
als wissenschaftlieh ernst in seinen Ausfiih ningen auf nimmt: »Die Ent
stehung des Ackerbaus . . . im friihesten Neolithikum . . , folgte jener Zeit, 
als das Sammeln ossbarer Wurzeln, Gräser, Wassergewächse, Samen, Eicheln, 
Nilsse, Beeren . . . zu einem wichtigen Zweige der wirtschaftlichen Tätigkeit, 
hauptsächlich auf der Frauenarbeit der Horden fussend, geworden war. 
Geniigend iiberzeugend beweisen das die Untersuchungen N. J. Marrs durch 
die Analyse jener Termini, die Begrilfe wie zum Bsp. Mehl und Bröt 
bedeuten, insofern sie auf solche Gegenstände (Eichc-Eichel) zurtiokgehen, 
die dos Stadium des Sammelns — noch vor dem Ackerbau — bezeich
nen . . .» Als ob es wirklich bereils möglich seir. sollte, von solchen 
Sprachen und Fachwörtern auch in jener friiheren Zeit etwas zu wissen 
oder auf solchen vermutlichen Termini jener Zeit sogar Theorien IMI fil il 
bouen . . . 

Doch im folgenden soll eine kurze Uebersicht der russischen Vorge
schichtsforschung in chronologischer Folge gegeben worden. Fiir den 
russischen Staat, als ein eurosisches Land, ist es wohl bezeichnend, dass 
noch im 17. Jahrhundert, als in Schweden bereits Denkmalschutz gesetzlich 
gepflegt wurde und iiberhaupt iin Westen gerne Altertiimer gesammelt wur
den, — in Russland gut erhaltene alterturaliche Ruinen oder sogar Polästo 
und Moscheen einfach abgetragen wurden, falls zu praktischen Zwecken 
Baumaterial nötig war. So wurde noch im Jahre 1631, zur Zeit des Zaren 
Michail Feodorowics, des ersten Romonovs, um die Festung Astrochan 
»in Stein auszubauens, — »verordnet, die Ziegel an der Achtuba zu nehmen 
und die Moscheen und das Haus des Chans abzureissen, damit zum Aus-
bou weisser Stein und Eisen von den tatorischen Bauten on der Achtuba in 
geniigender Menge vorhanden sei . . .». Erst Peter I, der selbst im Wes
ten gewesen war, liess Altertiimer in den Ruinen von Bolgari, an der 
mittleren Wolga (bei Kazan), sammeln und verordnete 1716 unter der 
Leitung eines Ausländers, Messerschmidts, sogar eine erste wissenschaftliche 
Expedition, die ouch vorgeschichtliche Forschungen betreiben sollte. Die 
Koiserin Anna Joanovno (1730—1740), ehem. Herzogin von Kurlond, beauf-
tragte darauf den russischen Historiker W. N. Tatiscew ein erstes Pro-
gromm archäologischer Sammeltätigkeit zu verfossen, das denn auch on 
die Gouvernements-Behörden ganz Russlands versandt wurde. Neben dem 
ersten russischen Museum der damals gegriindeten Akademie der Wissen
schaften entstand die Koiserliche Eremitage, in welcher ausser Kunstdenk-
mälern auch archäologische Funde gesammelt werden sollten. Und noch im 
XVIII. Jahrhundert zeigen die ersten Gelehrten Russlands auch ein gewisses 
Interasse fiir die Vorgeschichte und uberhaupt fiir archäologisches Moteriol 
— so besonders Gmelin, Lepechin, Pallas, Leopoldow, Rykow und Zujew; 
auch die einst als Steinbruch benutzten Ruinen der totarischen Städte 
wurden besucht und beschrieben (Pallas, Leopoldow). 

7 P. P. Jefimenko, Dorodowoje obscestwo, Moskwa 1904, S. 504. 
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Im X I X Jahrhundert erhält dann die russische Vorgeschichtsforschung 
eine reichere Entwicklung, besonders dank der Grundmur einer Reihe 
von gelehrten Gosellschaften und auch dank staatlicher l Interstiitzung. 
1804 wurde in Moskau die »Gesellschaft fiir Geschichte und russische Alter
tiimer» gegriindet, 1839 in Odessa die »Gesellschaft fiir Geschichte und 
Altertumskunde», 1846 in St. Petersburg die »Archäologische und Numis-
matische Gesellschaft», die 1851 als »Kaiscrliche Russische Archäolo
gische Gesellschoft» reorgonisiert wurde, und 1864 in Moskau die »Kai-
serliche Moskauer Archäologische Gesellschaft»; aus einer 1846 in Kijew 
gegriindeten Archiv-Kommission entwickelte sich ferner die »Gesellschaft 
des Chronisten Nestor», und an den Universitäten Moskau und Kozan 
bildelen sich zwei hervorragende gelehrte Gesellschaften, die neben an
deren Studien auch fiir die Vorgeschichte ein reges Interesse zeigten: in 
Moskau die »Gesellschaft der Interessenten fiir Noturgoschichte, Anthropo
logie und Ethnographie» und in Kazan die »Gesellschaft fiir Arcbäologie, 
Geschichlo und Ethnographie». Alle genannten Gesellschaften haben fur die 
russische Vorgeschichtsforschung sehr bedeulende Publikationen, Zeit-
nchrlften, Serien, Untersuchungen und Grabungsberichte oder Einzcl-
iintersuchungen hcrausgegeben, auch Museen gegriindet. Zu ihnen gesellten 
sich die »Archiv-Kommissionen» der russischen Gourvernements, die als 
staatlich berechtigte offizielle Institutionen galten, aber eigentlich auf pri
vater Initiative der örtlichen Intellektuellen fussten. Auch diese betrieben 
archäologische Studien und organisierten oft Grabungen, hieriiber in 
ihren Druckschriften Berichte und Besprechungen publizierend; bereits 1846 
publizierte, z. Bsp., Prof. Iwanisew in den »Drewnosti» der Kijewer Kom
mission zur Durchsicht olter Archivolien seine Grobungen in Hiigelgräbern 
der Umgebung Kijews und 1848 Funduklej dortselbst sogar eine »Ueber-
sicht iiber Gräber, Wälle und Burgberge des Gouvernements Kijew» (»Oboz-
renije mogil, walow i gorodisc Kijewskoj gub.»). Besonders verdient hot 
sich auch die Saratower Archiv-Kommission erwiesen, die viel zur 
besseren Erkcnntnis der tatorischen Altertiimer beigetrogen hat; diese wurde 
in der Folge in die »Saratower Gesellschaft fiir Geschichte, Arcbäologie 
und Ethnogrophie» umorgonisiert. 

Unbestreitbar die bedeutendsten aller privaten Organisationen waren jedoch 
die Moskauer und St. Petersburger Kaiserlichen Archäologischen Gesell-
schoften. Die Koiserliche Moskauer Archäologische Gesellschoft, beseelt und 
zu eifriger Arbeit orgonisiert 1864—1884 vom Grafen A. S. Uwarow und 
1885—1917 (bis zur bolschewistischen Revolution) von seiner Gemahlin der 
Gräfin P. S. Uwarow, hat nicht nur durch ihre Publikationen,8 sondern 
viel mehr noch durch die Veranstoltung von Archäologischen Kongressen 
und die energische Orgonisotion von Ausgrabungen in allén Teilen Russ
lands die unvergleichlich grösste Bedeutung fiir die russische Vorgesehichts-
forschung gehabt; hier arbeiteten: Professor D. N. Anucin, Prof. W. A. 

8 Archeologiöeskija Izwestija i Zometki, Drewnosti (Trudy) und Materialy 
(a) po archeologii Kawkaza, b) wostocnych gubernii). 
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Gorodzow, Prof. D. J. Samokwosow, Prof. W. F. Muller, Prof. W. I. 
Sizow und viele andere; es känn nur bedauert werden, dass die neuen, bol-
.schewistischen Behörden Russlands Bofort nach der Machtorgreifiing diese 
Gesellschaft liquidiert haben. Die Grälin Uwarow aber war gezwungen zu 
fliehen und musste daher ihre letzten Lebensjahre, ihres Vermögens beraubt, 
in Jugoslawien verbringen. Die 16 russischen archäologischen Kongresse, 
von der Gesellschaft zusanimenberufen und geleitet, fanden statt: 1869 — in 
Moskwa, 1871 — in St. Petersburg, 1874 — in Kijew, 1877 — in Kazan, 
1881 — in Tiflis, 1884 — in Odessa, 1887 — in Jaroslavl, 1890 — in 
Moskwa, 1893 — in Wilno, 1896 — in Riga, 1899 — in Kijew, 1902 — in 
Charkow, 1905 — in Jekaterinoslaw, 1908 in Cernigow, 1911 — in 
Nowgorod und 1914 — in Pskow. Unter dem Titel »Trudy» (d. h. Arbeiten) 
wurden noch vor der Eröffnung der Kongresse die Vorarbeiten, Berichte 
und Untersuchungen des »vorbereitenden Komités» (russisoh: »predwari-
loljnyj komitet») und nach den Kongressen die Roferate und Rrotokolle der 
Kongresse, sowie Berichte und sogar grössere Forschungen im Zusammen-
hange mit den verlesenen Referaten und ausgefiihrten Grabungen publiziert, 
was zu einem wichtigen Grundstock der vorgeschichtlichen Literutur wer
den sollte. Auch die Kaiserliche Russische Archäologische Gesellschaft in St. 
Petersburg sollte sich grundsätzlich mit der Vorgeschichte aller Gebiete 
Russlands beschäftigen, bestand doch die Gesellschaft aus 5 Abteilungen — 
die griechischen Alteitlimer hier, sowie uberhaupt die klassische Arcbäo
logie und fiir Numismatik. Doch hatte es der Bestand der Mitglieder mit 
sich gebracht, dass hauplächlich der Siiden Russlands (dank dem Einfluss 
des Grafen Bobrinskij und Prof. N. J. Weselowskijs) und besonders 
die Griechischen Altertiimer hier, sowie uberhaupt die klassische Arcbäo
logie (Prof. M. I. Rostowzew und Prof. B. M. Farmakowskij) und sogar 
der Alte Orient (Prof. B. A. Turojew) den Kernpunkt der Interessen der 
Gesellschaft bildeton. Dementsprechend enthalten auch die Mitteilungen der 
Gesellschaft, die »Zopiski», eine bedeutende Anzahl von Untersuchungen 
Iiber nichtrussisches Material, und Prof. A. A. Spizyn (St. Petersburg), 
neben Prof. W. A. Gorodzow (Moskau) der bedeutendste Kenner der 
Altertumer aller Gebiete Russlands, konzentrierte unwillkiirlich seine Tätig
keit in der staatlichon, am Ministerium des Kaiserlichen Holes 1850 gegrundo-
/en Kaiserlichen Archäologischen Kommission. Als Aufgaben dieser Kom
mission sollten Denkmalschutz, wissenschaftliche Forschungen und Sam-
meltätigkeit gelten; auch erteilte die Kommission (ganz wie die Kaiserl. 
Moskauer Arch. Gesellschaft) Genehmigungen zu Grabungen und veran-
staltete selbst Grabungen und wissenschaftliche Expeditionen, iiber enorme 
Mittel verfiigend. Hauptsächlich die Eremitage in St. Petersburg, aber auch 
andere Museum Russlands, erhielten durch Verfiigungen der Kommission 
stattliche Sammlungen von Altertiimern, und die Publikationen9 der Kommis
sion (»Berichte», »Mitteilungen» und »Materialien zur Arcbäologie Russ
lands») sind wichtige Quellen fiir die Vorgeschichtsforschung der Osteuro-

• »Otcety Imperatorskoj Archeologiceskoj Komissib, »Izwestija I. A. K.», 
»Materialy po archeologii Rossii». 
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päischen Ebenc. Nicht ohne Beihilfe der Kommission, wurden die Museen in 
Odessa, Kijew, Tiflis, Witebsk, Smolensk, Kazan, Saratow, Minusinsk, Je-
koterinburg, Krasnojarsk und Irkutsk zu stattlichen Sammelstätten der 
Altertiimer Russlands; nur ist zu bedauern, dass die Kommission oft gros-
seres Grabungs- oder Fundmaterial unter zwei oder sogar mehrere Museen 
verteilte, die kostbarsten Gegenstände aus Edelmotall immer ftir die Ere
mitage bestimmend. 

Ihrem Etal in der Zarenzeit entsprechend, spielte jedoch in den russi
schen Universitäten bis zur Revolution die russische Vorgeschichte nur eine 
untergeordnete und unselbständige Rolle, weshalb auch — nicht ohne Bei
hilfe privater Initiative — 1877 in St. Petersburg und 1907 in Moskau 
unter dem Protektorat des Zoren selbst »Kaiserlicho Archäologische Insti
tute» gegriindet wurden, die nicht nur wissenschaftliche Forschungsarbeit10 

betreilx-n sollten, sondern auch fiir pädagogische Arbeit gedacht waren, 
indem an ihnen Arcbäologie (incl. Kunstgeschichte) und Arohivistik theo-
retisch und praktisch studiert werden konnte und so Beamte fiir die rus
sischen Museen und Archive erzogen werden sollten. 

Die russische Oktober-Revolution 1917 sollte .jedoch aller oben geschil-
derten archäologischen Arbeit ein jähes Ende bereiten. Wohl wurden an den 
Universitäten Professuren fiir allgeraeine und russische Vorgeschichte ge
griindet, die anfänglich noch mit bekannten Gelehrten besetzt wurden 
und die Museen — wenn auch teilweise unter neuen Benennungen — blieben 
bestehen. Alle onderen Institutionen und olle alten Gesellschoften mussten 
dagegen liquidiert werden. Statt dieser wurde boldigst in St. Petersburg, nun 
Leningrad, die »Akademie der Geschichte der raateriellen Kultur» und nur 
dank dem Einfluss Prof. M. N. Pokrowskijs, des kommunistischen Vizekom-
missars fiir Bildungswesen, auch in Saratow und Moskau noch »wissen
schaftliche Forschungsinstitute>- fiir Vorgeschichte, Geschichte, Kunstge
schichte und Ethnographie gegriindet. Ferner sollten auch die Akademie 
der Wissenschofl in Leningrad, teilweise durch neue Ernennungen, kommu-
nistisch modernisiert werden und die neugegriindeten Akademien fiir Klein-
russland in Kijew und Weissrussland in Minsk von nun ab die Vorgeschichts
forschung in ihren Studienkreis aufnehmen. Die Einzeluntersuchungen und 
Zeitschriften aller dieser neuen Institutionen, und besonders die Monatssehrif-
len »Soobscenija» und »Problemy istorii» sowie die »Izwestija» und »Zapiski» 
der Akademie der Gesch. d. Nat. Kultur, sowie die »Sowjetskaja Archeologija» 
tier Akademie in Leningrad und die »Zapiski» der Akademie in Minsk ent
halten eine Reihe wichtiger Publikationen, Berichte iiber neue Unter
suchungen, Darstellungen verschiedener Kulturperioden und Beschreibungen 
verschiedenen Fundmateriols. Allein durch alle diese Druckschriften zieht 
sich wie ein roter Foden die politische raarxistisch-koramunistische Ein-
stellung oder Tendenz, und es weckt oft grösstea Erstaunen, wenn Marx, 
Engels, Lenin, Bucharin und sogar Stalin als gelehrte Autoritäten bei 

io Vergl. die Druckschriften-Serie »Zapiski», die Faksimile-Publikationen 
von wichtigen alten Texten und auch »Handbticher», resp. die gedruckten oder 
litographierten Ausgaben der Vorlesungen, bes. des Mosk. Arch. Instituts. 
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der Besprechung vorgeschichtlicher 1'roblome zitiert worden. Es wirkt be-
liemdond und unannehinbar, tlass mil loichtor Hand die kompliziertasten 
Theorion Uber die soziale Entwicklung dor vorgeschichtlichen Villkor zum 
archäologischen Fundmaterial hinzugedichtet oder sogar generalisiert werden. 
In allén Zusammonfassungen wird ganz dogmntisch urspriinglich, im Mtesten 
Paleolithikum, durchgehend eine primitive »kommunistische soziale Ord-
niing», in der Folgezeit aber, im Spätpaleolithikum, eine erste soziale Ord-
nung der Geschleehter, im Neolithikum »das Matriarchat», in der Kupfer
zeit »das Potriarenat?, dann in der Bronzezeit konsequent Uberall »dio 
foodale Ordnungs und in der Eisenzeit die »kapitalistische Ordnung», ange-
uommen, ohne jedoch eine Beweisfiihrung hierzu aus dem faktischen archäo
logischen Material zu liefein.1-' 

So bleiben denn eine wahre und direkte Fortsetzung der älteren russi
schen Forschung nur die Arbeiten der emigrierten russischen Archäologen: 
die Arbeiten Prof. M. I. Rostowzews in U. S. A. und die Druckschriften 
des »Seminarium Kondakovianum» 1927—1938 in Prag und seit 194011 in 
Belgrad; und hierbei soll ouch erwähnt werden, dass anfänglich einer der 
leitenden Archäologen der Rrager Gruppe, A. P. Kalitinskij, ein Schiiler 
D. N. Anucins und W. A. Gorodzows war. 

Francis Balodis f 

11 »Annales de ITnstitut A. Kondakov.» 
12 P. P. Jefimenko, in seinem Aufsatz »Marx und die Probleme der Zeit 

der ersten kommunistischen Gesellschaft». 1934, in der Gedenkschrift zum 
50-sten Todestag von Marx; vergl. auch P. Jefimenko Vorwort zu »Paloolil 
SSSR», Leningrad 1935, S. 8: »Ihren realen Wert . . . erhält (die For
schung) nur in dem Mosse, wie sie in der Beleuchtung des historischen 
Materialismus . . ., der Lehren iiber soziale Formationen erscheint, welche 
so genial von Marx und Engels ausgearbeitet wurden.» 
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