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sion som med stolthet citeras pä omslaget till Danmarks oldtid. Ja, det är vackert, 
en skön humanistisk dröms uppfyllelse. Men därav löljer inte att alla skall 
sträva att skriva som Brendsted. Om författartalangen är mindre än dennes, om 
ämnet är mindre enhetligt, om forskningen gått framåt och problemen så klara 
att de inte längre kan avfärdas med en elegant formulering — dä mäste det leda 
lill ett misslyckande att försöka samtidigt vända sig till allmänheten och till fack-
arkeologerna. Om den arkeologiska vetenskapen skall kunna nä sina mäl — ens 
de mest näraliggande mäl — sä mäste den få gä sin egen väg och utbilda det 
symbolspråk den behöver fiir att kunna arbeta effektivt. Och om populärarkeo
logien skall kunna nä sitt mäl, sä mäste den vända sig uteslutande till allmän
heten och tala det språk som uppgiften kräver. 

Mats P. Malmer 

Summary 

The author reviews some archaeological literature (two periodicals and five mono-
graphs) of a populär character. Modern archaeological research is now increasingly 
departing from natural language and using instead a language which is a 
specialized instrument of communication. The purpose of this language is to 
enable scholars to inform one another about artefacts, hypotheses and methodo-
logical procedures as correctly, concisely, rapidly, economically and conveniently 
as possible. However, the general public, for its part, demands a more generally 
comprehensible language and more modern illustrations than have hitherto nor-
nially been used in archaeological literature. Furthermore, populär archaeology 
is of considcrable importance to scholars inasmuch as the latter need the help 
of the public in collecting material. The conclusion is drawn that archaeological 
literature can no longer alford to acldress itself, as has hitherto too often been 
the case, to the experts and the general public at the same time. There must be 
a division of effort between scholarly and populär literature, each form con-
centrating its aim on its own chosen audience. 

Eine finnische Prunkaxt aus Lettland 
In seiner Arbeit iiber die Äxte Nord- und Osteuropas hat Paulsen die mit Sil-
berdraht verzierten Breitäxte aus Finnland als eine besondere Gruppe „nordisch-
finnischer Prunkäxte" bezeichnet.1 Nordisch sind diese Breitäxte ihrer Form 
nach, denn es handelt sich hier um Varianten der Breitäxte vom Typ Petersen M, 

1 Paulsen, P., Axt und Kreuz bei den Nordgermanen. Berlin 1939, S. 99-101. 2. er-
weiterte Auflage, Bonn 1956, S. 115-117. Alle Hinweise beziehen sich auf die 2. Auflage. 
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einer am weitesten verbreiteten Streitaxtform der späten Wikingerzeit. Diese Äxte 
treten Ende des 10. Jhs. auf und werden, bis zum 12. Jh. und langer, in Gebrauch 
genommen. Nicht so unanfechtbar ist die von Paulsen und, mit gewissem Vor-
behalt, auch von Nordman geäusserte Annahme einer ebenfalls nordischen 
Herkunft der Ornamentik dieser Äxte.2 

Breitäxte dieser Gruppe waren ausserhalb Finnlands bisher nicht bekannt. Ein 
alter Fund einer solchen Axt aus Lettland ist bisher völlig unbeachtet geblieben. 

Im Sommer 1895 begab sich der bekannte russiche Archäologe Sizov direkt 
von seinen Ausgrabungen, auf dem Hiigelgräberfeld von Gnezdovo (bei Smo
lensk), auf eine Rekognoszierungreise nach Kurzeme (Kurland). Hier begann er 
mit grösseren Ausgrabungen, und zwar u. a auf den kurischen Brandgräber-
feldern von Pasilciems, Gem. Piltene und Silmali, Gem. Uzava (Hasau). Bei beiden 
Steilen handelt es sich um grosse, fundreiche Gräberfelder der späten Wikingerzeit 
und des Mittelalters. Sizov veröffentlichte iiber seine Untersuchungen einen 
kurzgefassten, vorläufigen Bericht — mit verhältnismässig guten Abbildungen 
versehen — in welchem eine Auswahl der Funde beschrieben ist. Darunter be
findet sich eine Breitaxt die, dem Bericht zufolge, wohl aus dem Gräberfeld 
von Pasilciems stammt. Im Aufsatz werden nicht alle angefuhrten Artefakte der 
beiden Fundstellen auseinandergehalten.3 

Die Breitaxt aus Pasilciems gehört zum Typ Petersen M und ist gut erhalten 
(Abb. 1). Von den beiderseitig, spitz auslaufenden Schaftlochlappen sind die 
hinteren an der Spitze etwas beschädigt. Die Höhe der Axt beträgt 19,4 cm, die 
Schneidebreite 20,5 cm. Wie bei diesen Äxten iiblich, hebt sich der gehärtete 
2,6 bis 4,3 cm breite, angeschmiedete Schneiderand der Axt deutlich ab. Den 
oberen Teil des Axtblattes deckt eine gut erhaltene Feuerpatinaschicht, die von 
der unteren Hälfte abgesprungen ist. Auf dem oberen, von der Patina geschiitztem 
Teil, sind die Einlageritzungen der Silberclrahtverzierungen mehr oder weniger 
deutlich erkennbar. In der Beschreibung Sizovs werden Spuren der Silberver-
zierung in der Form angeschmolzener Silbertröpfchen erwähnt. Die Verzierung 
besteht aus einer mit Doppellinien abgegrenzten, mit einer fortlaufenden Spiral-
ranke versehenen Randzone. Das Mittelteld der Axtwange decken zwei nicht ganz 
regelmässig angeordnete Spiralreihen und den Schaftlochteil S-Spiralen. Ob und 
wie die obere Flache der Schaftlochpartie des sogen. Axthelmes vcrziert war, känn 
nur am Original festgestellt werden. Der untere Abschluss der Verzierung ist 
leider nicht erhalten. 

Die Axt aus Pasilciems ist, wie schon erwähnt wurde, das einzige Gegenstiick 
zu den silberverzierten, linnischeii Prunkäxten ausserhalb Finnlands. Kivikoski 

- Paulsen a. a. O., Nordman, C. A., Vapnen i nordens forntid. Nordisk Kullur Vaaben. 
Köbenhavn, Oslo, Stockholm 1943, S. 60. 
3 Sizov, V. I. in Arbeologiieskije izvestija i zametki. 2-3. Moskva 1896. Vgl. auch 
Sitzungsberiehte der Getellichafl fiir Geschichte und Allerlumshunde der OstStepTO-
xnnxen Russlands, Riga 1896, S. 42 sowie Sitzungsberiehte der kurländiscben c.cscll 
schaft fur Literatur und Kunst, Mitau 1896, S. 27. Uber das Gräbcrfeld Silmali: Kall-
meyer, T., Uber einen heidnischen Bcgräbnisplalz bei Massan. Mitllieilungen auf dem 
Gebiete der Geschichte Liv-Est und Kurlands, Riga 1847, Bd. 4, S. 165-168. 
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Abb. 1. Silbcrdrahtverzierte Axt. Pasilciems, Gem. Piltenc, Kurzemc 
(Kurland). Nachzeichnung ca 1 j . i . 

hat nur drei finnische Prunkäx te angefiihrt aber, im Tafelwerk von Leppäaho , 

sind vier solche Äxte abgebildet.4 Die Axt aus Let t land ist eines der besterhal-

tenen u n d elegantesten Exemplare dieser Gruppe . Sie weist dasselbe Verzierungs-

verfahren auf — eingehämmerte Silberdrähte — und hat, den finnischcn Äxten 
von Masku Humikkala und Köyliö, Vanhaka r t ano 5 nahe, entsprechende Orna-

mentmotive — Ranken- und Spira lkombinat ionen. Auch die Komposit ion der 

Ornament ik , mit Spiralranken gelcillte Randbänder , ist dieselbe. Die Axt aus 

Pasilciems ist, den Fundums tänden zufolge, nicht näher dat ierbar . Das Grabin-

ventar, zu dem die Axt gehörte, wird im Bericht von Sizov nicht angefiihrt. Es 

känn kein Zweifel dari iber bestehen, dass die kurische Axt mit den e rwähnten 

l innischen Äxten gleichzeitig ist u n d in die sog. Kreuzzugszeit F inn lands gehört . 

' Kivikoski, E. Die Eisenzeit Finnlands. II, Porvoo 1951, S. 40, Abb. 1115. Leppäaho, 
J. Späleisenzeitliche Waffen aus Finnland. Helsinki 1964, Tat. 61-63. %M den drei von 
Kivikoski aufgcnommenen Äxten gesellt sich die bei Leppäaho abgebildete, schwer be-
schädigte Axt von Kuhmoinen, Rantala Taf. 62, 3 a. 

Kivikoski a. a. O. Abb. 1115. Leppäaho a. a. O. Taf. 61, 62. 
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Abb. 2. Die Ornamentik der Messer-
scheide aus Sakkola—Leppäsenmäki (NM 
9494: 7, 8). Zeichnung der entfalteten 

>s»N».\ m\ \ WSN& Schelde. »/,, 

Dieser Annahme entspricht auch im allgemeinen die Zeitbestimmung der Gräber-
Icldci von Pasilciems und Silmali. 

Fiir die Bestimmung der Herkunft der Axt aus Lettland ist die zahlenmässige 
Verteilung solcher Axtlunde zugunsten Finnlands nicht allein massgebend und 
konnte auf einen Zufall beruhen. Verbindungen zwischen dem Ostbaltikum und 
Finnland sind schon in den vorhergehenden |ahrhundcrlen, und zwar in beiden 
Richtungen, feststellbar.8 Was die angrenzenden Gebiete anbelangt, ist in Be
tracht zu ziehen, class ausserhalb Finnlands nnd dem Ostbaltikum, besonders im 
nordischen Kreis, Waffenfunde aus dieser Spätzeit seiten sind. Die Breitäxte 
vom Typ Petersen M sind in den kurischen Brandgräbem des 12. nnd 13. Jhs. 
eine ganz gewöhnliche Erscheinung und iibertreffen zahlenmässig die finnlän
dischen Funde solcher Äxte. Fiir die finnische Herkunft der Prunkaxt aus 
Pasilciems spricht der Umstand, class die Verzierungstechnik und die Ornament-
motive in dieser Ausfiihrung aut ostbaltischem Gebiet sonst nicht vorkommen 
und in Finnland ausserdem auch andere Waffen aus derselben Zeit, wie Schwcr
tcr und Lanzenspitzen, in gleicher Verzierungsweise, vertreten sind. Hierher 
gehörl auch das wiederholt behandelte und abgebildete Prunkschwert von Eura, 
Pappilamäki (Kivikoski a. a. O. Taf. 140, Leppäaho Taf. 40). Nordman datiert 
dieses Schwert, und damit die ganze Gruppe der mit Silberdraht verzierten 
Wallén, in das 13. Jh., und will sie, von ihrer Verbreitung im cigentlichen 
Finnland, in Satakunta bis nach Karelien und Nordösterbotten ausgehend, als 
importierte Waffen unbekannter Herkunft ansehen (Nordman, a. a. O. S. 61). Zwei, 
den finnischen Waffen entsprechend, verzierte Äxte, eine Schmalaxt mit hammer-
föimigem Aufsatz und eine Doppelaxt (Paulsen, Abb. 52-54), stammen aus 
Biljarsk bei Kazan an der oberen Wolga. Es sind östliche Axtformen die nur 
in der Verzierung den finnischen Axten auHallend nahestehen. Nach Paulsen, 
der iiberhaupt dazu neigt die nordischen Komponente stark hervorzuheben, 
sind diese Äxte im wolga-bulgarischcn Kreis unter nordisdiem Einfluss entstanden. 
Natiirlich lindel man bei den nordischen Prunkwaflen und Filigranarbeiten 
ahnliche Ranken und Spiralmotive aber, vom Zeitabstand abgeschen, ist cl;p 

Ausfiihrung aus iiberwiegend nielliertem Silbcrbelag und der Stil ist ein anderer. 
Eine eindeutige Klarlegung der Bildung des Ornamentstils, des Ursprunges der 
Rankcn-Spiralen und Palmettenmotive erschweren die augenscheinlich sehr ver-
schietlenartigen, im finnischen Kunsthandwerk verarbeiteten, Komponente. Akan-
tliusranken, Spiral- und Palmettenmotive sind in dieser Zeit sowohl in der roma-

" Mugurevics, E., Ostlettland und seine Naclihurliiuder im to. bis 13. Jahrhundert, Riga 
1965, S. 94, 127 (Russisch mit deutscher Zusammenfassung). 
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Abb. 3. Ornameiitdetail der silberdrahtverzierten Lanzenspitze aus 
Räiasala, Särkisalo, Rötkä (NM 111174). Ca l / i -
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nischen Ornament ik des Westens als auch in der östlichen, slavisch-byzantinischen, 

in der auch ältere, östliche Zierelemente eingehen, vorherrschend. Die unbe-

strei tbar finnischcn Arbeiten, wie z. B. die Handgriffe der Schwerler aus Kalvola 

und Sakkola (Kivikoski, 1093, 1094), mit Akanthusranken u n d Palmet ten in einer 

charakteristischen finnischcn Sti lprägung verziert, weisen eher östliche als nor

dische Ziige auf. Im karelischen Kreis ist diese Akanthusranken- und Palmetten-

ornament ik besonders reichlich ausgebildet. Mit Beziehung auf die Messer-

scheiden und Hufeisenfibeln rechnen, sowohl N o r d m a n als auch Strandberg, bei 

Behand lung der karelischen Silberfibeln, mit östlichen Einfliissen. Strandberg 

charakterisiert diesen F"ormenkomplcx mit dem Begriff eines „Kunstdreiecks Nov-

gorod-Got land-Kare l i en" . 7 Es känn hier auf diese Fragen nicht näher eingegangen 

werden. 

Ein Beispiel solcher, zu einem einheit l ichen Stil verarbeiteten Ornamentmot ive 

ist die mit Si lberdraht verzierte Lanzenspitze aus Räisälä (Leppäaho Taf. 58) mit 

der Ti i l lenverzierung aus in Vierecken gegeniibergestellten Spiralhaken (Abb. 2). 

Spiralhaken, Ranken- u n d Palmet tenmotive sind auf den karelischen Hufeisen

fibeln und Messerscheiden in zahlreiehen Variat ionen vertreten. W i r beschränken 

uns hier auf ein hervorragendes Beispiel — Die Messerscheide aus Sakkola 

(Kivikoski 1158).8 Die charakteristischen Spiralhaken sieht man hier in gepunzter 

Ausfiihrung auf den Bronzeblechbeschlägen und dem O r t b a n d (Abb. 3). Derartige 

Spiralhaken sind eigentlich Komplementärmot ive der Akanthusranken. Dieselben 

Ornamentmot ive trägt auch das bronzebrodier te Leder der Scheide, eine pal-

met tenar t ige A n o r d n u n g auf der oberen Hälfte der Lederscheide. Eine solche 

Ranken- und Spiralornamentik ist auf den gleichzeitigen Lederarbei ten aus Nov

gorod und Pskov, besonders auf dem reich brodier tem Schuhwerk," iippig vertre

ten. Man findet dieselben Motive auch in der Ornament ik der Monumenta l -

malcrei der russischen Kirchen aus dem 12. und 13. Jh. , sowie auf den Zierleisten 

der Evangcliare des 11. und 12. Jhs. Die karelischen Messerscheiden, hier a m 

Beispiel von Sakkola, illustricren deutlich die drei best immenden Komponen te 

des l innischen und karelischen Kunsthandwerkes dieser Spätzeit. Die Bronzc-

bcschläge der Messerscheide ist eine lokale U m w a n d l u n g von Messerscheiden-

beschläge die auf Got land u n d dem schwedischen) Festland im 10. u n d 11. Jh . 

heimisch sind. Die Ornament ik aber ist eine typische, karelische Umstil isierung 

aus dem östlichen Formenkreis i ibernommener Akanthusranken u n d Palmetten

motive. Natiirl ich sind sonst auch kontinental-westliche Einflusse im finnischen 

Kunsthandwerk mit einbegriffen. 

Der abweichende, an Fil igranarbeiten e r innernde Stil der Silberdrahtverzierung 

beruht wohl hauptsächlich auf die Art der technischen Ausfiihrung des Orna-

7 Nordman, C. A., Smyckfyndet från Sipilanmäki i Sakkola. Finsk Tidskrift XI V, 
Helsinki 1945, S. 231. Strandberg, R., Les broches d'argent carélicnncs cn forme de 
fer ä cheval. Eurasia Septentrionalis Antiqua, XII, Helsinki 1938, S. 188. 
8 Die mir zur Vcrtugung gcstclltc Zeichnung der Oriiamcnlik der Messerscheide ver-
danke ich dem National Museum in Helsinki. 
" Vgl. z. IV Ojateva, E. J., Obuv' i drugije kozanije izdelija drevnego Pskova, (Srhuh-
werk und andere Lederarbeiten des alten Pskov). Arheologiceskij sbornik, 4, Le
ningrad 1962. 



Smärre meddelanden 121 

ments. So ist es auch bei der Messerscheide aus Sakkola, wo die gleichen Zierele-
mente der gepunzten Bronzebeschläge bei der Ubertragung auf ein anderes Ma
terial und in einer anderen technischen Ausfiihung einen abweichenden Cha
rakter annehmen. 

Von solchen Erwägungen ausgehend ist eine Annahme der Herkunft der fin-
nischen, mit Silberdraht verzierten Prunkwaffen aus irgendeinem Werkstatt-
zentrum Finnlands nicht ohne weiteres zuriickzuweisen. Die Ansicht Nordmans, 
dass die Verbreitung dieser Waffen fur ihre Herkunft ausserhalb Finnlands 
spricht, ist bis auf weiteres nicht stichhaltig. Es handelt sich hier um Prunk
waffen fiir die eine lokale Verbreitung in der Umgebung des Verfertigungs-
zentrums nicht anzunehmen ist. Die Träger solcher Waffen miissen hervorragende 
Personen, Gau- und Stammesälteste gewesen sein. 

V. Ginters 

Ett karelskt hängsmycke från Södermanland 
Omkring är 1935 påträffades vid jordbruksarbete i en åker nära sjön Nedingen 
pä gärden Thorsängs ägor, Mellösa socken, Södermanland, ett märkligt brons-
hänge.1 Enligt uppgift fann man nägra är tidigare på samma ställe en flat, 
genomborrad sten, ca 4 x 5,5 cm stor, kanske ocksä den avsedd som hängsmycke. 

Fig. 1. Kedjehänge av brons 
frän Thorsäng, Mellösa sn, 
Södermanland. Ca s/2. — 
Bronzeanhänger aus Thors
äng. 

1 Föremälet förvaras hos herr Einar Pettersson, Lindäker, Hälleforsnäs. 


