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DAS VIERSTÖCKIGE GRÄBERFELD 
VON LINKUHNEN 

VON 

CARL ENGEL, K ö n i g s b e r g 

I
n den Jahren 1929—31 wurde vom Prussia-Museum in Kö
nigsberg — in den beiden letzten Jahren mit namhafter Unter-
stiitzung seitens der Notgemeinschaft der Deutschen Wissen-
schaft — in Linkuhnen (Kreis Niederung) eins der merkwiir-

digstcn Gräberfelder untersucht, das die Altertumsforschung bisher 
in den nordischen Ländern kennen gelernt hat. Schon hinsichtlich 
seines Aufbaus steht das Gräberfeld von Linkuhnen unter verwand-
ten Anlagen einzigartig da. Sind auch zweischichtigo Gräberfelder —• 
namentlich auf altbaltischem Gebiet — in den letzten Jahren mehr-
fach bekannt geworden, so ist doch dor vierstöckige Aufbau dieses 
Bestattungsplatzes, der unwillkiirlich an die Katakomben von Rom 
gemahnt, in den nordischen Ländern bisher ohne Vergleichsstiick. 
Da von den bisher festgestellten vier Stockwerken wenigstens drei 
stratigraphisch und chronologisch wohl geschiedene Horizonte dar
stellen, so hat dieser Aufbau eine wesentlich schärfere Erfassung 
und feinere Gliederung des jtingsten heidnischen Zeitalters in Ost
preussen und seinen ostbaltischen Nachbargebieten gestattet, als sie 
bisher möglich war1. Die Ergebnisse dieser Gliederung waren umso 
Iruchtbarer, als die einzelnen Bestattungcn mit einem geradezu ver-
schwenderischon Reichtum von Beigaben an Bronzeschmuck und 
Eiscnwaffen ausgestattet waren. 

Während das unterste Stockwerk (Fig. 82, 83) des Gräberfeldes 
in Baumsärgen beigesetzte Körperbestattungen enthält, finden sich 

1 E n g e 1, C, Zur Gliederung dos jungston heidnischen Zeitalters in Ost
preussen. Congrcssus secundus archeologorum Balticorum, Rigae 1931, 
S. 313-336. 
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Fig. 82. 
Drei Etagen des Gräberfeldes in einem Suchgrabon gleichzeitig freigelegt. 
I = Umrisse eines Skelettgrabes der unterstcn Schicht (Grab 137). II = An-
geschnittenos Knochenhäutchen aus dem mittleren Slockwerk (Grab 138). 
III = Freigelegte Brandgräber des obersten Stockwcrks mit reichen Bronze-

und lOisenbeigaben (Grab 120 und 127). 

in den drei oberen Etagen (Fig. 82, 84, 85) ausnahmslos Brand

gräber, in denen die verbrannten Gebeine des Toten zusammen mit 

den zahlreichen, zum Teil im Feue r des Scheiterhaufens vergliihten 

Metallbeigaben in Gewänder öder Tiicher eingeschlagen in flachen 

Holzkästchen beigesetzt waren. Auf Grund der Beigaben und ihres 

Verglciches mit gut datierten Paral lelen aus den Nachbargebieten 

war es möglich, die Zcitstellung der einzelnen Stockwerke genauer 

zu bestimmen und dio absolute Chronologie des jtingsten heidnischen 

Zeitalters wesentlich schärfer zu erfassen als bisher. Die Skelett-

gräberschicht des untersten Stockwerks gehört noch der jiingeren 

Völkerwanderungszeit — dem 6.—8. Jhdt. nach Chris tus — an. 

In das 9. Jhdt. ist das besonders wichtige mittlere Stockwcrk der 

älteren Brandgräber zu setzen. Die beiden oberen Stockwerke der 

jiingeren Brandgräber sind vorläufig nicht genauer zu trennen und 

bilden anscheinend nu r zufälligo Unterstockwerke einer zeitlich 

identischen Schicht, die dem 10.—12. Jhdt . angehört . ( In den 

Abbildungen treten sie n u r als eine Schicht hervor.) 
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Fig. 83. 
Frauengrab des untersten Stockwerks aus der Völkerwanderungszeit. Das 
Skelett ist völlig vergangen. Die scliwär/.liche Verwesungsschicht zeichnet 
jedoch deutlich die Lage der verweeten Leiche (Kopf, Rumpf, Beine) ab. 
a = Haarpfeil (iiber dem Schädel). b = Spiimwirlel (anf der rechten Schul-
ter). c = Halsring. d, di = Die boiden Fibeln (auf der Brust). e, ei = Die 

beiden Armringc und Fingerspiralen. 

Von besonderer YVichtigkeit ist die typologische Weiterentwick-

lung der Metallbeigaben, die sich in den elnzelnen Gräberstock-

werken finden. Während in den beiden unteren Stockworken der 

Skelettgräber und älteren Brandgräber ausschliesslich einheimischc 

Arbeiten vorkommen, die fiir das Gebiet der sogen. "Memelkultur" 

eharakterist isch sind (Fig. 86), sind die beiden oberen Schichten 

der jiingeren Brandgräber geradezu tiberladen mit skandinavischera 
Importgut, das in Form zahlrcicher Wikingerschwerter und -lan/.cn-

spiizen in Erscheinuug tritt. Daneben findet sich in ihnen jedoch 

zahlreicher Bronzeschmuck, der eine unverkennbare Weiterentwick-

limg aus den schon in den älteren Brandgräbcrn vorhandenen Typen 

erkennen lässt (Fig. 87). 

Aus dieser Tatsache ergibt sich zwanglos, dass der Friedhof von 

Linkuhnen iiber 6. Jahrhunder te läng von einer landesansässigen 

Bevölkerung belegt worden ist, die in der Zeit vom 6. bis 9. Jahr 

hundert ihre Kultur und deren Sachformen ohne erhebliche Fremd-
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Fig. 84. 
Oberer Kand eines reich mit Eisenwaffen und Uronzesclimuek ausgestatte

ten Brandgrabes des obersten Stockwerkes (Wikingerzeit). 

einfltlsse folgerichtig weitereutwickelte und an den altererbten 
Schmuckformen auch im 10., 11. und 12. Jahdt. festhielt. Seit dem 
10. Jahrhundert mai,ht sich jedoch der Einfluss skandinavischen 
Importgutes in den Waftenformen in so erheblichem Masse geltend, 
dass die Entwicklung der bisher benutzten Schwert- und Lanzi-n-
typen vollständig abreisst und an ihre Stelle ausschliesslich skandi-
navische Importstiicko und minderwertige einheimische Nachahm-
ungen derselben treten. Auch in den Schmuckstticken lassen sich 
— wenn auch nur vereinzelt — skandinavische Eiufliisse nacli-
weisen (z. B. Hufeisenfibeln). 

Bisher sind in den jiingeren Brandgräbern des Linkuhner Grä
berfeldes tiber 50 Wikingerschwerter gefunden wurden. Mit dieser 
Ziffer steht der Linkuhner Friedhof unter allén Bestatlimgsplätzen 
der landesansässigen Urbevölkerung in Norddeutschland und den 
oslbaltischen Ländern eiuzigartig da. Zieht man in Betracht, dass 
in den Nachbargebieten an der Memelmtlndung und im Memelgebiel 
sclbsl Wikingerfunde — wenn auch mehr vereinzelt — verhältnis-
mässig häufig sind1, so ergibl sich. dass im 10. und 11. Jhdt. — 

i Vgl. Anm. I, Karte Abb. 5. 
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Fig. 85. 
Ein reich ausgestattefes Brandgrab (N:o 129) aus dom obersten Stockwerk; 
rechts ein Wikingerschwert mit zusammengerollter Klinge. Die weissen 

Broeken sind kalzinlerte Knochen. 

aus diesem Zeitraum stammen fast alle in Linkuhnen und im 

Memellande gefundenen Wikingerschwerter — die Wikinger einen 

ungewölmlich lebhafton Handel mit dem Gebiet an der Memelmiind-

n ng unterhalten haben miissen. 

Der oinzigartige Keichtum des L inkuhner Gräberfeldes an Wi-

kiuger-Importware lässt sich nu r dann befriedigend erklären, wenn 

man in nächstcr Nähe des Bestattungsplatzes — also wohl in der 

tmmittolbaren Umgebung von Tilsit — eine grössere Wikingerkolo-

nie annimmt, wie sie ähnlich schon friiher im Samland beim Ost-

seebade Cranz (Wiskiauten) und durch Nerman1 in den letzten 

Jahren auch boi Grobin nahe Libau (Kurland) festgestellt worden 

sind. 

Das weitere Verfolgen dieser Anhal tspunktc — zu dem hoffent-

lich in den nächsten Jah ren die notwendigen Mittel bcreitgestellt 

werden können — verspricht ungewölmlich reiche und neuart ige 

Ergebnisse fiir die Geschichte der Wikingerzeit und die in ihr herr-

1 N e r m a n , B., Funde und Ausgrabungen in Grobina 1929. Congressus 
secundus etc. Rigae 1931, S. 195-206. 
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H B 
Fig. 86. 

Beigaben aus einem männlichen Skelettgrab (N:o 104) (links oben), einem 
weiblichen Skelettgrab (N:o 66) (links unten) — beide aus dem untersten 
Stockwerk — sowie aus einem älteren männlichen Brandgrab (N:o 96) 

des miltleren Stockwerks (rechts). 
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Fig. 87. 
Beigaben aus zwei jiingeren Brandgi•äbcrn dos oberen Stockwerkes (W'i 

kingerzeit). Links Frauengrab 77, rechts Kriegergrab 43. 
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schenden lebhaften Beziehungen zwischen Skandinavien und dem 
Ostbaltikum, die bereits in letzter Zeit durch die Untersuchungen 
Nermans1 eine iiberraschende Beleuchtung erfahren haben, zu 
liefern. Es liegt auf Grund der in Linkuhnen gemachten Erfahr-
ungen durchaus im Bereiche der Möglichkeit, ja, sogar der Wahr-
scheinlichkeit, dass auch an der Memelmilndung in der Nähe von 
Tilsit im 10. und 11. Jhdt. ein Wikingcrhandelsplatz gelegen hat. 
der vielleicht ein verkleinertes Abbild der beruhmten Handelsfeste 
Haithabu bei Schleswig darstellt, deren Untersuchung jetzt von 
Schwantes2 mit soviel Erfolg in Angriff genommen worden ist. 

Neben der neuartigen Beleuchtung des Wikingerproblems hat aber 
das Gräberfeld von Linkuhnen auch wertvolle neue Aufschliisse 
iiber Lebensweise, Kultur und Bestattungsbräuehe der landesansäs-
sigen Urbevölkerung geliefert. Der ganz ungewöhnliche Reichtum 
der Bestattungen an fiir jene Zeit zweifellos kostbarem Bronze-
schmuck und wertvollen, in allén nordischen Ländern hochgeschätz-
ten skandinavischen Importwaffen iibertrifft alle gleichzeitigen 
nordischen Gräberfelder bei Weitem. Es wirft ein bezeichneudes 
Licht auf die Macht und den Reichtum jenes Volkes, das der 
Träger dieser untergegangenen Kultur gewesen ist, wenn es in der 
Lage war, jedem seiner Toten ganze Hände voll Bronzeschmuck. 
den Kriegern oft bis zu 6 Schwerter und annähernd ein Dutzend 
Lanzenspitzen mit in's Grab zu legen. Gewiss ist diese schon an's 
Barocke streifende Prunkliebe der Träger der Memelkultur auch 
auf anderen memelländischen Gräberfeldern schon fruher beobach
tet worden; in so iiberwältigender Fulle wie in Linkuhnen hat sie 
sich jedoch bisher nirgends gezeigt. Sprachliche, geschichtliche 
und archäologische Untersuchungen, auf die ich hier nicht näher 
eingehcn känn, machen es wahrscheinlich, dass die Träger der unter
gegangenen Memelkultur dem heute fast ausgestorbenen altbalt i-
schen Volksstamm der Kuren angehört haben. 

1 Ne rman , B., Die Verbindungen zwischen Skandinavien und dem Ost-
baltikum in der jiingeren Eisenzeit. Stockholm 1929. — D e r s e l b e , Der 
Handel Gotlands mit dem Gebiet ain Kuriscben Ilaff iin 11. Jhdt. Prussia-
Bericht 29, 1930, S. 160 ff. 

2 S o b w a n t e s. G., Die Ausgrabungen in Hailhabu. Congrossus se-
cimdus etc. Rigae 1931, S. 217—224; — ferner S c h e e 1, O., Zu den histo
rischen Quellengruppen des Haithabii-Problenis. Ebenda S. 207—216. 
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Von allgemeinerem Interesse sind auch die z. T. recht merk-
wiirdigcn Bestatlungsbräuche, die im Verlaufe gerado der letzt-
jährigen Ausgrabungen beobachtet werden konnten. In vielen. 
Fallen hatte man die Toten durch Tieropfer mit reichlichcm Pro
viant fiir das Jenseits versorgt. Geschlachtete Ziegen öder Schafe 
waren häufig unter öder neben die Holzkästchen mit den Brand-
knochen gelegt worden. Nur vereinzelt fanden sich die im benach-
barten altpreussischen Gebiet so häufigen Pferdebestattungen. Doch 
konnte auch bei dieser Grabung ein zwischen die oberen Brand
gräber und die unteren Skelettgräber eingeschobenes Pferdegrab 
freigelegt werden, in dem das Ross in aufrecht hockender Stellung 
mit angewinkelteu Beinen in die Gruft gesenkt war. Bemerkens-
wert sind auch die zahlreich gerade bei dieser Grabung beobach-
teten Doppelbestattungen des oberen Stockwerkes, bei denen Mann 
und Frau in der gleichen Grabgrube und anschoinend gleichzeitig 
beigosetzt waren. Wenn auch ein abschliessendes Urteil iiber die 
Ursache dieser Doppelbestattungen vorläufig nicht gefällt Worden 
känn, so liefert sie doch einen interessanten Beitrag zu dem von 
Gaerte1 klirzlich atifgerollten Problem der altbaltischen Witwen-
bestattung. 

Auch bei der letzljährigen Grabung ist nur nach einer Richtung 
hin der Rand des Linkuhner Gräberfeldes erreicht. Nach den drei 
anderen hin erstreckt es sich in noch immer unbekannter Aus
dehnung. Hoffentlich wird es im Laufe der nächsten Jahre mög
lich sein, durch eine Fortsetzung der mit soviel Erfolg begonnenen 
Ausgrabungen die zahlreichen Probleme weiter zu verfolgen, die 
die bisherigen Untersuchungen aufgerollt haben. 

i G ic r t e, W., Witwonverbrennung im vorordenszeitlichen Ostpreussen. 
Prussia-Bericht 29 S. 125—134. 
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SAMMANFATTNING. 

CARL ENGEL, Königsberg: Ett fyra vånings gravfält vid Linkuhnen. 

Under åren 1929—31 ha vid Linkuhnen i Ostpreussen företagits utgräv
ningar av ett högst märkvärdigt gravfält, anlagt i fyra nivåer, varav åt
minstone tre äro stratigrafiskt och kronologiskt skilda. Detta möjliggör en 
finare kronologisering av Ostpreussens yngre järnålder än hittills, så mycket 
hellre som de enskilda gravarna ofta voro mycket rikt utrustade med ned
lagda smycken och vapen. Medan den understa nivån innehöll träkistor 
med obrända lik (fig. 82:1, 83) utgöras de tre övre uteslutande av brand-
gravar. Understa skiktet tillhör yngre folkvandringstiden (500—700-talen 
e. Kr.), mellan-skiktet 800-talot (fig. 82:11) och de båda översta skikten 
900—1100-talen (fig. 82:111, 84, 85). Gravinventariot i de båda undre ni
våerna njipvisar rent inhemska former (fig. 86), varemot de båda övre äro 
översvämmade av skandinaviska iraportföremål, huvudsakligen svärd och 
spjutspetsar (fig. 87). Samtidigt visa dock talrika bronssmycken ett omiss
kännligt formsammanhang mod typer från do äldre brandgravarna. Det 
framgår härav att platsen under sex århundraden varit bebodd av en in
hemsk befolkning, vars kultur från 500- till 800-falet organiskt utvecklat 
sig utan nämnvärda främmande inflytelser och som även under 900- till 
1100-talen fasthöll vid sitt nedärvda formförråd. Från 900-talet gör sig dock 
inflytandet av skandinaviska importföremål så kraftigt gällande, att ut
vecklingen av de inhemska svärd- och spjutspetstyperna helt och hållet 
avbrytes och ersattes av skandinaviska former eller mindervärdiga inhemska 
efterbildningar. 

Hittills äro över 50 vikingasvärd funna på gravfältet. Med hänsyn till 
att i Memelområdet och kringliggande trakter vikingafynd överhuvud taget 
äro relativt talrika, är det tydligt, att vikingarna bedrivit on mycket 
livlig handel på Memclmynningen. Linkuhnen-gravlältets enastående rike
dom på dylika importföremål kan emellertid endast förklaras genom anta
gandet av en större vikingakoloni i begravningsplatsens omedelbara närhet. 
F^ynden från detta gravfält kasta även nytt ljus över urbefolkningens lev
nadssätt, kultur och gravskick. Språkliga, historiska och arkeologiska skäl 
göra det troligt, att den försvunna Memelkulturens bärare tillhörde kurernas 
nu nästan utdöda baltiska folkstam. 

Gravfältets begränsning har hittills endast blivit fastställd i en riktning. 
Åt övriga sidor utbreder det sig i ännu okänd utsträckning. Avsikten är att 
undersökningarna skola fortsätta de närmaste åren. 

12 Fornvännen 1933. 


