
Geologische Datierungen archäologischer Funde in Estland
Thomson, P.W.
Fornvännen 238-245
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1930_238
Ingår i: samla.raa.se



Geologische Datierungen archäologischer Funde 
in Estland. 

Von 

P. W. T H O M S O N , Dorpat. 

m ostbalt ischen Gebiet ha t te die Arcbäologie bis in die 

letzte Zeit h inein noch keine Fl ih lung mit der Moor- und 

Al luvia lgeologie genommen, welche dank der v. Post '-

schen pol lenanalyt ischen Methode einen ungeahnten 

Aufschwung erlebt hat. Diese Llicke muss nun allmählich aus-

gefullt werden.1 Wie es die Untersuchungen des Verfassers gezeigt 

haben, stimmen die Moore Est lands, was die Stratigraphie anbetrifft, 

vol ls tändig mit denen S. O. Schwedens iiberein; die auf Grund pol-

lenanalyt ischer Unte rsuchungen festgestel l te Waldgeschichte Est

lands unterscheidet sich von der S. O. Schwedens nu r durch e inige 

unbedeutende regionale Verschiedenheiten. Die von L. v. Post auf-

gestel l te Zonengl iederung des gotländischen Al luviums 2 hat auch 

fiir Est land ihre Giiltigkeit.5 In den Beiträgen zur Kunde Est lands, 

1 Hier sei noch der Ort, Herrn Professor Dr. L. v o n P o s t , Stockholm, 
einen herzlichen Dank fiir dio Einfuhrung in das dem Verfasser bis dahin 
unbekannte Grenzgebiet zwischen Arcbäologie und Moorgeologie aus-
zusprcchen. 

2 Vergl. L. v. P o s t . 1) "Gotlands Geologi". Sv. Geol. Unders. Ser. C 
(1921) 1925. 2) "Svea älvs geologiska tidsställning". Sv. Geol. Unders. 
Ser. C (1927) 1928. 

8 Dio unmittelbar auf der Moränc liegendon spät-glazialcn Tone in Est
land, welche den Birken- und Kieferpollen in wechselnden Mengen ent
halten und wenigstens in S. O. Estland auch den Fichtonpollen, ontsprechen 
in ihrem oberen Teil der Zone XI von Post"s, dio subarktischc (prse-
boreale) Birkenperiode I in Estland der von Posfschen Zone X u. s. w. 
(Vgl. P. W. T h o m s o n , 1) "Pollenanalytischo Untersuchungen von 
Mooron und lacustrinen Ablagerungen in Estland", Geol. För. Förh. Bd. 
48, II. 4 1926; 2) "Die regionale Entwicklungsgeschichte der Wälder Est
lands", Acta et Comm. Univ. Tartuensis (Dorpatensis) AXVII2). 
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Bd. XIV, H. 1 1928 ist vom Verfasser unter dem Titel "Das geo
logische Alter der Kunda- und Pernaufunde" eine vorläufige 
Mitteilung iiber das vorliegende Thema erschienen; da aber diese 
Zeitschrift im Auslande wenig verbreitet ist, so ist eine etwas 
erweiterte Abhandlung dariiber angebracht. 

I. Die von der Mehrzahl der Forscher als vorneolithisch bezeich-
neten Funde von Kunda, einem Fabriks- und Hafenort an der Nord-
kriste Estlands, durften von allén ähnlichen, in Estland gemachten 
im Auslande am bekanntesten sein. Das sogenannte Mergellager 
von Kunda (vgl. C. Grewingk, Geologie u. Arcbäologie des Mergel-
lagers von Kunda. Arch. f. Naturkunde. d. Nat. Gesell. Dorpat I 
Ser., Band IX, Lief. I) ist weiter nichts als eine im wesentlichen 
aus Bleke (Seekreide) gebildete Ablagerung eines ehemaligen Sees, 
welcher sich bis weit in die postglaziale Wärmezeit hinein siidlich 
und sudöstlich von Kunda ausgebreitet hat. Dieser See ist, wie 
W. Ramsay nachgewiesen hat, durch einen Strandwall des "Bal-
tischen Eissees" "BIII" aufgestaut worden (vgl. W. Ramsay, 
Nivoauverschiebungen, eisgestaute Seen und Rezession des Inland-
eises in Estland, Fennia 47, No. 4, Helsingfors 1926). 

Während des Abbaues dieses Seekreidelagers sind zahlreiche 
Artefakte gefunden worden, die zum grössten Teil im Revaler Pro
vinzialmuseum aufbewahrt werden. Es handelt sich hier haupt-
sächlich um aus Elchknochen hergestellte Harpunen, Pfeilspitzen, 
Schaber usw. U. a. soll nach der Aussage eines alten Arbeiters, 
der noch als junger Mann im Mergellager gearbeitet hat, dort ein 
.uächtiger Hechtschädel mit einer drinsteckenden Harpune gefunden 
worden sein. (Gegenwärtig ist man in Kunda zur Herstellung des 
Zements aus dem silurischen Kalkstein iibergegangen und hat den 
Abbau des Seekreidelagers eingestellt, so dass nun keine neuen 
Artefakte zu Tage gefördert werden.) 

Was nun das Alter der Funde anbetrifft, so ist die erste Datierung 
von L. v. Post — Stockholm gemacht worden, der in dem an einer 
aus Kunda stammenden Knochenharpune haftenden Blekerest ein 
Pollcnspektrum festgestellt hatte, welches der borealen Periode 
S. O. Schwedens entspricht.1 

i Betula 30 %, Pinus 70 %, Corylus 2 %. 
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Die vom Verfasser gemachten Untersuchungen bestätigen das 
boreale Alter der gesamten Blekeschicht in Kunda. 

Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass diese Artefakte zum Teil 
durch Herabsinken in etwas ältere Schichten hereingeraten sind, 
daher ist die Feststellung des Zeitpunktes des aller Wahrschein-
lichkeit nach wohl katastrophalen Seedurchbruchs von Bedeutung. 
Da durch wird das Minimalalter der Kunda-Funde bestimmt, da sie 
unzweifelhaft nur aus einer Zeit stammen können, als sich hier 
ein See ausgebreitet hatte. 
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Fig. 94. 

In der vorliegenden graphischen Darstellung (Fig. 94) ist der 
Aufbau der lacustrinen Ablagerungen des Kunda-Sees und zwar 
desjenigen Teiles, in dem die Artefakte gefunden worden sind, dar
gestellt. 

Sehr bezcichnend ist die sandige Torfschicht tiber dem limno-
telmatischen Kontakt, welche im ganzen westlichen Teil des See-
beckens festgestellt worden ist. Es handelt sich hier wohl um 
Sand, der von den, durch den Durchbruch entstandenen, Aufschliis-
sen verweht worden ist. 

Ein etwa 1 Kilom. långes Linienprofil durch den westlichen Teil 
des ehemaligen Kunda-Sees zeigt denselben Aufbau und dasselbe 
Pollenspektrum in den oberen lacustrinen Schichten, wie das 
graphisch dargestellte Profil. 

Der limno-telmatische Kontakt des Hochmoores Arro, welches 
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den westlichsten Zipfel des Kunda-Sees darstellt, zeigt ebenfalls 
dasselbe Pollenspektrum. 

Somit hat während des Durchbruchs des Sees in dem erwähnten 
Teil keine wesentliche Erosion der Ablagerung des Seebeckens 
slallgefunden. Nur in der Abflussrinne an den Ufern des heutigen 
Kunda-Baches ist die Blekeschicht zum Teil freigelegt öder sogar 
abgetragen worden. 

Die Durchbruchskatastrophe hat somit während des Uberganges 
von der borealen zur atlantischen Periode stattgefunden. Die.hier 
gemachten Funde sind also trotz der Möglichkeit des Herabsinkens 
in etwas tiefere Schichten einwandfrei borealen Alters, sie gehören 
demnach dor ancyluszeillichon M a g l e m o s e - M i i l l e r u p p e -
r i o d e an. Zu dieser Zeit muss, wie aus der sehr grossen Zahl 
der Funde hervorgeht, hier ein Siedelungsplatz existiert haben. 

Zusammen mit den Kundafunden wird in Reval eine Renntier-
stange aufbewahrt, die auch von dort stammt. An ihr häften Spuren 
eines pollenarmen, kalkhaltigen und sandigen Lehmes, wie er in 
Kunda unter der Blekeschicht anzutreffen ist. Die Renntierstange 
ist somit wesentlich älter als die Kunda-Funde, und subarklischen 
resp. arktischen Alters. Das Renntier diirfte demnach zur Zeit der 
Kundakultur aller Wahrscheinlichkeit nach bereits gefehlt haben. 
(Vergl. auch Grewingk, C. "Die neolithischen Bewohner von 
Kunda in Estland und deren Nachbarn". Verhandlungen der ge-
lehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat, Bd. XV 1884.) 

II. Während in Kunda eine exakte Altersbestimmung einsr 
ancyluszeitlichen Siedelung möglich ist, sind im Embachtale bei 
Dorpat (Tartu) furs erste nur ziemlich vage Anhaltspunkte fiir 
eine derartige Siedelung vorhanden. 

Das breite Urstromtal, das vom Embach durchflossen wird, engt 
sich bei Dorpat merklich ein. Das Torflager, welches den Boden 
dieses Tales bedeckt, hat am rechten wie am linken Ufer denselben 
Aufbau. 

Aufbau des Torflagers am linken Ufer unterhalb des neuen 
Kirchhofes: 

Tiefe 40 cm Krutjord (Parvocaricetummoder). 
1,60 m. 120 cm Magnocaricetum- u. Phragmitestorf im unterstcn 

Teil mit Cladium mariscus. 

16 — Fornvännen 1930. 
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2,30 m. 70 cm Kalkgyttja und Bleke. 
2,60 m. 30 cm Phragmites- u. Magnocaricetumtorf. 
2,30 m. 20 cm bruchwaldartiger Torf. 
Sand. 

Auf dem rechten Ufer ist der Aufbau fast derselbe, nur ist die 
uber der Bleke liegende Torfschicht raächtiger. 

Die lacustrinen Ablagerungen und die darunter liegende Torf
schicht haben dieselbe Mächtigkeit. 

Die Pollenanalyse der lacustrinen Ablagerungen zwischen beiden 
Torf schichten ergab auf dem linken Ufer folgende Resultate: 

Tiefe Betula Pinus Alnus Ulmus Tilia Quercus Corylus Picea 
1,60 m. 40 53 — 7 — 8 — 
2 „ 51 42 7 — 3 
2,30 71 28 — 1 — — — — 

Auf dem rechten Ufer im oberen Teil der lacustrinen Ablagerungen 

3,30 m. 49 46,5 1 3,5 — — 4,5 — 

Die ganze, 70 cm mächtige, lacustrine Schicht dieses Torflagers 
ist somit fruh-borealen Alters. 

Aus diesem Material geht folgendes hervor: 
Während der subarktischen Periode war das Embachtal bei 

Dorpat von Bruchwäldern und Niedermooren bedeckt. Während der 
borealen Periode ist dann dieses Tal infolge der im Nord-Westen 
stärkeren Landhebung vom Wirtsjärv aus unter Wasser gesetzt 
und in einen See verwandelt worden. Darauf hat sich erst der 
heutige in west-östlicher Richtung fliessende Embach gebildet. 
(Vergl. auch W. Ramsay 1929.) 

Beim Torfstechen sind nun auf dem linken Embach-Ufer drei 
Knochenartefakte vom Kundatypus gefunden worden. Die Tiefen-
angabcn, welche von Arbeitern gemacht worden sind (za. 4—5 Fuss), 
entsprechen ungefähr der Mächtigkeit des Torflagers iiber der 
lacustrinen Schicht, bis zu welcher der Torf hier abgebaut wird. 
Der gute Erhaltungszustand dieser Artefakte, die eine glattpolierte 
Oberfläche aufweisen, spricht auch dafiir, dass letztere in den 
lacustrinen Ablagerungen gelegen haben. Leider sind sie aber 
alle so sorgfältig gereinigt worden, dass nichts mehr an ihnen an-
haftet. 
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Man känn also mit grosser Wahrscheinlichkeit diese Funde mit 
dem borealen, ancyluszeitlichen Seestadium im Embachtale in einen 
zeitlichen Zusammenhang bringen. 

Das aus trockenem devonischem Sandstein bestehende linke Ufer 
des Urstromtales diirfte einer maglemosezeitlichen Bevölkerung 
gute Siedelungsmöglichkeiten geboten haben. 

Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass die hier vorhandenen 
Höhlen schon zum Teil während der erwähnten Periode angelegt 
worden sind. 

III. Im Unterlauf des Pernau-Flusses, an dessen Miindung die 
gleichnamige Stadt liegt, sind beim Baggern des Flussschotters 
liberaus zahlreiche Artefakte zu Tage gefördert worden, die im 
Museum der Altertumsforschenden Gesellschaft aufbewahrt werden. 

Es handelt sich hier zum grössten Teil um Knochenartefakte, die 
einen altertumlichen Typus aufweisen. Unter ihnen befinden sich 
zahlreiche unfertige Gegenstände; somit liegt die Vermutung nahe, 
dass hier friihere Wohnplätze durch Verlegung des Stromes zer
stört worden sind, wodurch die erwähnten Artefakte in den Fluss-
schotter geraten sind. 

Da es sich hier um eine sekundäre Lägerställe handelt, ist eine 
exakte geologische Datierung nicht möglich, immerhin gestalten die 
geologischen Verhällnisse des Unterlaufes der Pernau einige 
Schlussfolgerungen iiber das Alter der Hauptmasse der Pernau-
fnnde, welche nach der Meinung von Mag. R. Indreko sehr gut der 
Ertebölleperiode angehören könnten. 

Die russische Generalstabskarte und eine von R. Indreko vor-
genommene Kartierung des Gebietes im Sommer 1929 zeigen deut
lich, dass es sich hier um eine Haffbildung des Litorina-Meeres 
handelt (vgl. auch Ramsay, 1919). 

Unter den im Litorinahaff abgelagerten Sanden ist eine Torf-
schicht vorhanden, welche ein atlantisches Pollenspektrum zeigt 
(vgl. P. W. Thomson 1929). 

Daraus ist ersichtlich, dass vor der Litorina-Transgression hier 
grössere Gebiete trocken gelegen haben, welche später vom Meer 
uberflutet worden sind. 

Nach dom Zuriickweichen des Litorina-Meeres musste sich die 
Pernau, welche urspriinglich in das erwähnte Haff miindete, 
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ein neues Bett schaffen. Daher ist die Wahrscheinlichkeit gross, 
dass ehemalige Siedelungsplätze, die ihrerseits vielleicht schon vom 
Litorina-Meer iiberflutet waren, unterspult worden sind. 

Andererseits diirfte die litorinazeitliche sandige Nehrung eben
falls Siedelungsmöglichkeiten geboten haben. 

Diese Nehrung ist ebenfalls später durch den sich neubildenden 
Unterlauf der Pernau durchbrochen worden. 

Die Hauptmasse der Pernau-Funde diirfte demnach den Kunda-
Funden mehr öder weniger synchron sein, resp. ein etwas jiingeres 
Alter aufweisen. 

Wenn man aber die Möglichkeit von Siedlungsplätzen auf der 
litorinazeitlichen Nehrung in Betracht zieht, so diirfte die Wahr
scheinlichkeit gross sein, dass die Hauptmasse der Pernau-Funde 
der E r t e b ö l l e - P e r i o d e angehört. 

Ein jiingeres Alter kommt weniger in Betracht, da damals keine 
grösseren Strombettverlegungen stattgefunden haben, mit Aus-
nahme eines Knies der Pernau oberhalb der Stadt, welcher sich 
während der Zeit der zweiten steinzeitlichen Transgression (vgl. 
AV. Ramsay, Nivåförändringar och stenåldersbosättning i det Bal
tiska området, Fennia, 47 Nr. 4, Helsingfors 1926) gebildet hat. 

Die reichsten Fundstellen liegen aber weiter oberhalb; unterhalb 
der + 110 m iiber dem Meeresspiegel liegenden Litorinagrenze. 
Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die Miindung eines grossen, 
fischreichen Flusses wie die Pernau auch während späterer Perio
den besiedelt gewesen ist. Zahlreiche Artefakte mogen daher, 
ausser der aus e i n e r Periode stammenden Hauptmasse, während 
der verschiedensten Zeitabschnitte in den Flussschotter geraten 
sein. 
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SAMMANFATTNING. 

P. W. T h o m s o n : Geologiska dateringar av arkeologiska fynd i Estland. 

Av alla arkeologiska fynd, som gjorts i Estland, är en exakt geologisk 
datering av fyndskiktet i dess helhet endast möjlig i fråga om Kundafynden. 

Dessa fynd äro gjorda i ett borcalt (från ancylustiden stammande) bleke-
skikt och tillhöra sålunda maglomose-miillerup-perioden. Av don stora mäng
den sådana fynd kan man sluta sig till en mera omfattande bosättning i 
Kunda under maglemosetiden. 

I Embach-dalon vid Dorpat ha vid torvskärning påträffats några benarte-
fakter, som med tämligen stor sannolikhet stå i kronologiskt sammanhang 
med ett borealt laoustrint skikt. 

Huvudmassan av do fynd som gjorts vid muddring i Pcrnaus flodgrus 
visa en mer eller mindre enhetlig typ; om man tar i betraktande de geolo
giska förhållandena i Pernaus nedre lopp, så blir det sannolikt, att de till
kommit genom att vattnet undergrävt boplatser från ertebölletid under bil
dandet av Pernaus nedre lopp. En exakt geologisk datering av dessa sekun
därt oralagrado fynd är naturligtvis ej möjlig. 


