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(Nr. 1.) Leo  M e y e r ,  Prdsident. 

Kai im ist ein ~ u s t r i i m  vergangen, seit in den Seiiriften der 
gelelirteri esti-iiscl-ien Gesellschaft (Nr. VI) der erste Versuch einer 
Darstellung des Steinalters der Ostseeprovinzen nebst angren- 
zenden Landstriclien gemacht wurde, und schon hat sich in 
dem bezeichneten Areal das Material an neiien Steingeräth- 
Funden dergestalt vermehrt, dass es zweckniässig ersc'heint, 
durch eine Uebersicht iind Erürteriing desselben, sowolil jene 
Beschreibungen und Auffassungen, als auch die Ergebnisse einer 
jiingst itn Bande VI. Heft 1 U. 2 der Verhandlungcn der estil. 
Gesellscliaft erschienenen Arbeit über die heidiiisclien Griiber 
Litauens etc. und namentlich deren nietallischen Inlialt, zu er- 
gänzen. 

A n  nelieii Steingeräth . Funden wären in geograpliisclier 
Aiiordnuiig uiid mit einer Zähliing, die sich derjenigen iin ,,Stein- 
alter der Ostseeprovinzen , Dorpat 1865 (' anschliesst , folgeiide 
zu verzeichnen. 

Aus Knrland: 
121. S t e i n b e i l  m i t  Scl1aftloc11, aus nicht bestiiiltriter 

Gebirgsart, nebst weberscliiflf6rn1igeni Stein (vgl. Steinalter Nr. 
13) und Rronzcsacheii, aus einem Grabe bei W e n  s a u ,  ober- 
halb Windaii. Sitzuiigsberichte der kurländ. Gesellschaft für 
Literatur und Kunst 1867, S. 32. 

122. B e i l  m i t  Sc l ia f t loch ,  aris D i o r i t ,  gefunden beim 
des Mi\hlendammes von U g a l e n ,  zwischen Usnlaiten- 

und Pussen-sec. 8 .  a.  0. 1867. S. 8. 
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123. Rleissel  aus Tl ionschief ' c r .  von eiiieni Felde bei 
Sclil eck's Ab  aus11 o f ,  nördlicli vnn dcr Abnii-illüiidung. Si- 
tzuiigsber. der estn. Ges. 1865. S. 31. 11nrt inan 11, Vatei-ld. 
Museuni zii Dnrpnt. C. IJ. 6. 

124. Rei l  niit  S c h n f l l o c h ,  aiis D i o r i t ,  von der Abai i -  
&I ilündung. Sitziiirgsl)er. (1. rstn. Grs. 1865. 26. iiiid (1. kiirl. 
Gcs. 1867. S. 8. 

125. Rleissel  aus F e i i c r s  teiii .  voii eiiieni Felde I)ri 
I3rin k - R ö n n e n  :in cler Ahan. Sitzungsbcr. tlcr Iiurld. Gcs. 
1868. S. 41. 

126. 1217. Zwei B c i l e  nii t S cliaft I ocli, oiis uiibestiirii~i- 
tem Gestein, unter der Heaeicliiiriog „iiiläiidisclie GrnLaltertliii- 
iiierK von W a l d  e g a l e n ,  iisllicli von I3riiik-Etbrincii. A .  a. 0. 

128. Mcisse l  a u s  I~riiiii iIicliciii  G c s t e i i ~  mit scliwar- 
zeti und rotlieii Eiiisprei~gri~~geii, ans eiiiein Gra1)liiigel (Kreewu 
Kaps) bei K a i i d a u .  8. a. 0. S. 44. 

120. B e i l  riii t S c h a f t l o c l i ,  Gestein iiiclit bestiniriit, aus 

i einem Grabe bei R id t l e ld  o'rf, iiiclit weit von Angern an der 
kurlkiidisclieri Kirste des Rig. Blcerbusens. A. a. 0. 1867. S. 32. 

130. Bei l  init Scl ia f t loc l i ,  aus D i o r i t ,  vni1 Gr i i sen  
an der Wiiidau, nalic der Grenze des Gonv. Iiownc~. Sitziiiigsber. 
d. estri. Ges. 1867. S. 25 lind 1868. S. '7. H a r t  rriaiin a .  a .  
0. U. 1. 20. 

131-1911. Secliszig gutci.lialteiie iind !I zcrbroclieue 14.e b e r  - 
s cliiffförniigc, S te  i n e , „ zieirilicli aiis denisclbeii wcissliclien 
Stein". Von 11 genaucr bestinimteii Exeniplareil bestanden 
8 aus feinkörnigem Sandstein bis ($iiai.xil, 2 aus granitiscliern Ge- 
steiii und 1 aiis grobkürnigeiii Ciiiars. J'ernei- 2 S cli I c i i s  t ciii e 
aus Thoiiscliiefer, beide nii ciiicrii Entfc dirrclibolirt. Aiis der, 
wahrsclieiiilich v ~ t i   einen^ Iitaiiisclicii Staninie, in1 XIII. .Jalirli. 
bei Jlobelsl>ei.g iin Kirclispirll Gr(~ss-A~lta vergi-aLciicii Kic,ilcr- 
lage von 1200 Gegeiistäiiclcii , iiiiter welcheii eisei.iic IValleii 
vorl-ierrschen. Sitzungsl~er. (1. kiirld. (:es. 18G9. S. 21. 26., 1870. 
S. 4. u i ~ d  heidn. Griilier 1,itaireiis. J)orpat 1870, S. 117. 162. 203. 

200. B e i l  riiit S c h a f t l o c l i .  aus G r u  i i s t c i r i -Po rphyr ,  
von etwas roher Arbeit, gefiiaden. der Uehei.lieiPriing riacli, vor 
langer Zeit auf den1 Pilslialns an1 SparciiSee, im Gebiete des 
Krons -Giltes Ne  i i  - Scss  ii i i ,  i i i l  TZirchsp. I)ohlcii. Silziii-igsl~er. 

t i .  I<ui.lcl. (>es. 1866. S. 78. Nocli gegenwärtig gelil I~ei den 
Letten dic Soge (RIagnziii tler lett. liter. Gcs. XIV. Stüc-k 11. 
8. 3 7 ) ,  dass auf' diesem 12ei.g~ iiiireine I,cute, oline Glaul~eii, 
gshniist iiud iiiil Stci i i l i i i inmern Kr i eg  ge fü l i r t  (:ir akoiiiiii 
iirnar?iii) 11iitlrn. 

201. 202. Heil rnit S c l i a f t l o c l i ,  aiis G r i i n s t e i i l - P o r -  
p l iyr ,  lind r i i i  Scl-ilcifst,eiii aus I< ic sc l sc l i i e f e r ,  beirri Pa- 
storat Kro  11s - Sossnii aiisgepllügt. S.1:. (1. lr~irld. Ges. 1866. S. 78. 

203. Heil m i t  Sc l in i t loc l i ,  ans G r ü i i s t e i n - P o r p l i y r ,  
von eiiicni Felde bei der ITorstci K r o n s - S e s s a u .  A .  a.  0. 
1868. S. 41. 

204. ]:eil init  Sc l inf t loc l i ;  aiis G r ü n s t c i i i - P o r p l i y r ,  
bei Z i r 11 l i s c 11 e l i  im liiiclisp. Se1l)iii.g cies kui~isclieii Oberlandes 
ausgqiflügt. Sitziiiigsber. d .  estn:Ges. 1863. 41, und Stein- 
alter d .  Ostseeprov. S. 31. Nr. 43 LI. 44, sowie H a r t m a n u  a. 
R. 0. C. I.  24. 

205. Bei iers  tei i i  -Sp l i t  t e r  mit Silber, aus einem Grab- 
liiigcl bci Il sei]  b c r g  irn I<irclisp. Nerft, nalic dcr Greiize des 
Goiiv. Knwiin. Sitzi~iigsbero d. est,ii. Gcs. 1865. 44., Steiiinlter 
d. Ostseclpr. S. 12. Ni.. 4G. lind I Inr tmai i i i  a. a. 0. C.111. 3. 

206 - 2'79. Vierundsie1)zig verscliicdene Steingerätlie, iiis- 
besondere H c i l c  iiiit Sc l iuf t loc l i  iiiid i l ~ e i s s e l  aiis d io r i t i -  
sclieiii Gestciti sowie Scl i leifs  t eir ie ,  gesatrimelt iiii Uiiiltreise 
eiiiiger Rleileii des l'astora~es L a s s e n ,  \~~ostlicli von I l l t ix~ iin 
kiirisclieii Obci~lniidc. Silzniigsber. cl. kurld. Ges. 18G9. S. 31. 
d .  estn. Ges. '186:). S. 67., sowie die Uesclircibuiig W-eiler unten 
und Fig. 8, 11 U. 12 der beiliegendeil Tafel. 

lToiri Festlande Livlands. 
280- 304. Zwanzig urid inelir B e i l e  mit Scliaftlncl-i ,  

unterlialb der Strnniscliiicllc von I<oltcn l i i i  s e n  an der Dlina, 
bei dcri Fisclicrn dasclbst als i\'etzbcscliwercp bemerkl. C. T y s z - 
k i e w i c z .  0 I i i i r1innach.  Uerlin 1868. 6. 161. 

305. ]<ei l  ni i t  Sc l ia f t loc l i ,  aus G r ü i i s t c i n - P o r p l i y r ,  
P-fiindeii an eiiicln Pils-Kaliis (I3iirgl~erc) bci P raii 1 e ii , Kiizli- 

~ d a s d ~ l ~ i i ,  Kreis 1Veiidei1. Sitziiiigsl>ei.. d. estn. Ges. 1866. 
S. 80. lind I-I a r f  ins n n , Vaterl. M ~ I S P ~ I I - ~ I  C'. J. 8. 
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306. S c h l e i f s t e i n  a u s  G l i m m e r s c h i e f e r  mit Locli 
zum Anhängen, aiis einen1 Grabe mit Resten verbrannter Lei- 
chen und Eisengeräth bei G r o s s - R o o p  i i r i  Kr. Wolmar. S.R. 
d. estn. Ges. 1870. S. 28., Heidn. Gräber Litauens. Dorpat 1870. 
S. 131 U. 216, u e d H a r t i n a n n  a. a. 0. C. IV. 5. 

307, Bei l  m i t  S c h a f t l o c h ,  aus G r i i n s t e i n - P o r p h y r ,  
in 6' Tiefe beim Caiial-Graben gefunden zu 0 h l e r  s 11 of ,  Kircli- 
spiel Riijen, Kr. Wolniar. S B. d. esto. Ges. 1867. S. 29. und 
H a r t m a n n  a. a. 0. C. I. 6. 

308. B e i l  in i t  S c h a f t l o c h ,  aus A u g i t - P o r p h y r ,  kunst- 
voll hergestellt, gef~incleii 2' tief ain Pcdjabach bei La is l io lm,  
Kreis Dorpat. S.B. d. estn. Ges. 1866. S. 24. und H a r t m a n n  
a. a. 0. C. I. 1. 

309. P f e i l s p i t z e  aiis F e u e r s  te i  r i ,  ebendaher. S.B. d. 
estn. Ges. wie friiher und Har t i i i ann  a. a. 0. C. 111. 1. 

Von der Insel Oesel. 
310 - 312. Drei Be i l e  i n i t  Scha f t l oc l i  ; zwei aus D i o -  

r i  t und das dritte aus S i e n i t  von R a n d e f e r .  S.B. d. estn. 
Ges. 1866. S. 23 U. 30., 1-1017, m ayJer ,  Kriegswesen der alten 
Oeseler. Arensb. 1867. S. 9. und H a r t  m a n  n a. a .  0. C. I. 13-15. 

313. Beil  m i t  S c h a f t l o c l i ,  aus D i o r i t ,  von Päc l i e l .  
S.B. d. estn. Ges. 1868. S. 7. und H a r t m a n n  a. a. 0. C. I. 16. 

314. Bei l  m i t  S c h a f t l o c h ,  aus D i o r i t ,  sehr gefiillig 
und sauber bearbeitet, in der Form Nr. 107 (N-Estlancl) 11. Nr. 84 
(Gouv. Witebsk) des ,,Steinalters (1. Ostseepr. " ganz entspre- 
chend. Gefunden 1 Werst vorn Carmel'schen Burgberge. S.B. 
d. estn. Ges. 1863. S. 32 U.  44., H o l z m a y e r  a. a.  0. S. 9. 
und H a r t m a n n  a. a. 0. C. I. 12. 

315. M e i s s e l  a u s  G r ü n s t e i n  - P o r p h y r ,  gefunden 2 
Werst vom Peude'schen Biirgberge. S.B. d .  estn. Ces. 1867. 
S.20.  und H a r t n i a n n a .  a.  0. (3.11. 5. 

316. M e i s s e l  a u s  T h o n s c l i i e f e r ,  von Mi i s t e lho f .  
S.B.d.estn.Ges.1869.S.54. und I I a r t m a n n a . a . O . C . 1 1 . 4 .  

317. Sch  l e i  f s  t e i n aus röthlichem, feiiikörnigem S a n d  - 
Ste in ,  von P i d d u l .  S.B. d. estn. Ges. 1869. S. 54. und H a r t -  
m a n n  a. a. 0. C. IV. 7. 

Voii der Insel iüoon. 
318. Hälfte eines B e i l e s  m i t  S c l i a f t l o c h ,  aus G r ü n -  

s t e i n - P o r p h y r ,  ausgepflügt bei der Kirche von Moon  mit 
Broiizesachen. S.B. d. estn. Ges. 1867. S. 20., H o l z m a y e r  a. 
a.  0. S. 10. i i n d H a r t m a n n a .  a.  0. I. 10. 

In der Nachbarschaft der Ostseeprovinzeu ist zu dem im 
,,Steinalter“ verzeichneten Material aus den Gouv. liowno und 
Witebsk riicht viel Neues hinzugekornmen. Ich habe mir da- 
her erlaubt, bel-iufs Erweiterung unserer Anschauungen hier auch 
die früher nicht behandelten Steinwerkzeuge der Gouv. Wilna 
und Minsk aufzuneliinen. 

Aas dem Gouv. Kowno. 
319. Beil  m i t  S c h a f t l o c h ,  aus D i o r i t ,  gefunden un- 

terhalb der Stadt Kowno, beim Gute Rii ni ä n  iiy, wo sicli einst 
ein Haupt-Remove Shemaiteiis (Lit. Gräber 1870. S. 83) befand. 
H a r t n i a n n  a. a. 0. C .  1. 48. 

320. B e i l  m i t  S c h a f t l o c h  von nicht bestimmter Ge- 
birgsart , im Besitz des Oberlehrers G u a  i t a  zu Kowno, gefun- 
den in der Vorstadt A l e x o  t e a ,  wo man die Reste eines an- 
geblich der Göttin der Liebe „Alexota" geweihten, aus Steinen 
hergestellten Opferpla tzcs bemerkt hat. 

321. B eil mi t S c h a  f t l o  cli und eiugekratzten Linien auf 
einer Seite; aus G r ü n s t e i n - P o r p h y r ,  vom Flüsschen Jesse 
beim Gute P o j  e s s e ,  5 Werst südlich von Kowno. H a r t m  a n n  
a. a .  0. C. I. 49. 

322. Bei l  m i t  S c h a f t l o c h ,  aus D i o r i t ,  von derSchu- 
schwa beim Gute P o l e p i e  im Kreise KOWIIO. S.R. d. estn. 
Ges. 1868. S. 24. und H a r t m a n n  a. a. 0. C. I. 47. 

323. Meisse l ,  einfacher, gefiinden an einem Hügel beim 
Flecken U z ä n i  im Kreise Wilkomirz, wo Fürst U t e n e s s  im 
X11. Jahrhundert die Burg Uteiia erbaute, von der sich noch 
Spuren erhielten. Tyszk. Rziit oka. Tab. VII. f. 1. 

324. Kreuzfijrmiger , mit 4 abgerundeter1 , gleich langen 
Armen uiid in der Mitte mir Loch versehener S t e i n ,  ausge- 
pflogt bei Uzän i .  Tyszk. Budania Tab. V. fig. 1. 

325. Eiri riicht geglättetes, sondern niir geschlagenes Sttick 
eil,, vom Gute S a w e s l i a  im Kreise Mowo - Alexan- 



drowsir. S. Si.. I!) tler nnliegeritlrii Tafel i i i i t l  T y s ~ k .  Badaiiin 
Tab. IV. fig. 5. Nacli dem Catalog tles Altertl-iuriis - Biuseiiiiis 
zii Wilna 1858. Nr. 1655 liegt Sawesl-ia in1 benachbart611 Kreise 
Swenzäni des Goav. Wilna. 

An m. Zwei Ale i sse l  aus Sariiogitien werden aiissrr- 
dein bei Tyszli. Rzut oka Tab. 1'1. fig. 8 U.  9 abgcbiltlet aritl 
wird in Hatlaiiin S. 80 von eirieni diirclibol-irten. iii der Be- 
arbeitiiiig Z)egriff'cweit Steinknopf voti ZJxäni gesl)roclieii. 

AUS dem Gouv. Wilna. 
326. l l e i s s e l  a u s  F e u e r s t e i n ,  gef'iindcn bei K e r n o w  

an der 'CVilia, uiiterlialb Wilna. Tyszk. Rz i~ t  oka. Tab. IV. fig.4. 

327. 328. Zwei B e i l e  ni i t  Scha f t loc l i ,  eiiif'ncli gcboiit, 
(Steinalter Dg. 2).  Fundort bei Wjlria. Rzut olia, Tab. VI. 
fig. 2 uilrl 3. 

329. iil e i s s e l  a u s  F e u e r s  t e i i i ,  ausgepfliigt bei 'CYiltia. 
Tyszk. Badanin Tab. 111. fig. 9. 

* 

330. S c h e i b e ,  diirchbolirt, in cler Mitte dick, an] Itaiidr 
sc1iai.f. E b e n d a l i e r .  Tyszk. Bzut oka. Tab. VII. fig. 4 und 
tig. 20 rler beiliegericleii Tafel. 

331. Beil  ini t  Scha f t loc l i ,  das in der Uearbcitiiiig tic- 
griffen. Funclort bei der Kreisstadt L ida .  Tyszk. I3adaiiia. 
Tab. IV. tig. G untl fig. 9 der bciliegendeii Tafel. 

Aiis dem Gouv. Witebsk. 
332. 333. Bei l  m i t  Scl iaf l locl i  uiid dabei eiii R i n g  

von S t e i n ,  gefunden bei P o l o t z k .  Syszk. Rziit oka. Tab. 
VIII. fig. 12, nach tleni die Tafel erklürerideri Text, doch iiriter 
dieser Nr. ein RI e i s s e l  abget)ildet, wiilirciitl Nr. 14 einen grös- 
sereri und kleineren R i n g  dnrstellt, etwa i i i  Form t1k.i. Servielten- 
Ringe. Vgl. fig. 23 der bciliegei-t(leii Tnft>l. 

334. B e i l  iiiit Scl iaf ' t locl i ,  das selir gii1 gebolirl i5t. 
Arn unteren Tlicile riiit sorgldltig ailsge:irbeitcter Itiniie oder 
Reifeii verselieii. R'acli tler Abbildiing bt,i A.  S e iiieii t o w s k y, 
Dciikniäler tlcs Altcrthrims iiii Goiiv. TVitelisk. Ri~ssiscli. St. 
Petersburg 1867, niit Rnrte, S. 1 8 ,  sclieirit es eiii (Siierbeil zu 
sein, desscii Scliiieicle seiikreclit auf der Liirige des Scliaftloches 
stellt. Länge 116 Bim.  (4,5" Franzijs.), Breite an cler Hahn 
38,5 &Im. (1,5"), an der Scliiieiil~~ 54 hlrii (2.1"). ITniSaiig i r i  

der Mitte 206 Mn]. (8,5"), Gewicht 412 Grairiines (1  Pfd. 5 Sol.). 
Gefutideii iii cleui von1 Volke als I tog  ri c d i n -  Ku rgai i  bexeicli- 
neten, auf einer Halbinsel zwisclien der Mündung des Flüss- 
chens Uschtscha, dem Drissa-See und den1 Aiisflusse der Drissa 
belegeiien Hügel des Kreises Polotzk. Nacli der Sage fielen 
hier im Kampfe und wurden bestattet Rogwolada und Agneda, 
d. h .  Rogneda, von der aber bekaiirit ist, dass sie im J. 999 
oder 1000 im Kloster zu Isäslaw starb. In diesern Hugel und 
im Drissa - See sollen Steiribeilc uiid Keulen nicht selten vor- 
kommen. 

330. 336. Zwei M e i s s e l  (a. a. 0. At)bildnng S. 55), ge- 
funden in l l /~  Arschin Tiefe zwisclien h~ensc:heiiknochen, bei der 
Kreisstadt Lepe l .  

337. Hei l  i n i t  Scha f t loc l i ,  aus D i u r i t ,  voiri Flecken 
Us tia t s  cli des Kreises Lepel. Catalog der ethn. Ausstelluiig 
zu Moskau 1867. Nr. 732. 

338. B e i  1 in i t Sc11 n t't 1 o u 11, selir gescliniacltvoll und ganz 
entsprecliend fig. 3 1  irr1 „Steiiialtcru gearbeitet. Fundort Gut 
B o c z e j  k o  wie  im Kr. Lepel, nach Tyszk. Bndan. Tab. 111. fig. 5. 

A ii iii. Ein eirifacl-ier Meiss  e l  wird aus Poliiisch Liv- 
land, oline geriauere AiigaLe des Fundortes, abgebildet bei 
Tyszk. Rzut oka Tab. VII. fig. 3. und erithlilt die Sarilm- 
lurig B u  teiij  ew's (Schiefiiei., B~i11. de 1'Ac. des SC. de St. 
l'etersboiirg. V. 555) ein S t e i 11 b e i  1 aus dern Kreise Lepel. 

In den Kreisen Lepel und I'olotzk sollen (S ei-iieii t o W S  ky,  
Denkmaler S. 55 - 60) S t e i n b e i l e  und Meisse l  Iiaiifig vor- 
ltomnien. Der Boiler iieniit sie Periins-Pfeile (perunowüja s t r c l ~ )  
nnd Iiült sie für blitziibleitcnd iirid Iieilkrüftig. Die bleissel (Ab- 
biltlg. S. 59) sintl 2"-7" laiig, iiiclit dick iirid ati der Schiicide 
breiter. Ilie Beile init ScIiaf'tlocli sind Gradbeile (Abbildg. S. 59 
lind die beiliegciide Tafel fig. 4) , iinter welclien häiilig solche 
vorkornmeri solleii, deren Uali l i  die lteste eiiies früliereii Sclrwft- 
loches (Abbiltlg. S. 63) zeigrii. Eine diirchbolirte Kugel mit 4 
Kiiöpfen aus grarieui Stein (Abbilclg. S. 58 lind fig. 22 der bei- 
liegenden Tafel), von einen, Felde des Gutes Beloje im Kreise 
L e ~ e l ,  sciieit~t ebenso wie ein scepteiartiges Stück aus Porphyr 
(a. 0. S. 58) nriiaren Ursliriiiigs zu sriii. 



ALIS dem Gonv. Minsk, 

nach den Schriften der Grafen E. und C. T y s z k i e w i c z  : 
Rziit oka na irzodia archeologii krajowej. Wilno 1842. 4O mit 
8 Taf. S. 38 - 40, ferner Badania archeologiczne. Wilno 1850. 
8O mit 5 Taf. S. 76 - 91 ,  und 0 lturhanach na Litwic i Rilsi 
zachodnikj. Berlin 1868. Ein Band Text in 8O iind Atlas mit 
16 Taf. in fol. 

Kreis Borissow. 

Hier kommen (nach C. Tyszk. 0 kiirhanach S. 165-182 
und Tab. XIV U. XV) Steinwerkzeuge sehr selten in Gräbern 
vor, meist auf Feldern, wo man sie auspflügt. Gewöhnlich 
bestehen sie aus Grünstein (Aphanit) wie Tab. XV. tig. 6 ; unter 
den Meisseln nicht wenige aus Feuerstein (Tab. XZV. fig. 5) ; 
Serpentin soll die Gebirgsart der eigenthümlich geformten Stem- 
pel oder &Ieissel, S. 175 11. Tab. XIV. fig. 2 -  4, oder fig. 16 bis 
18 der beiliegenden Tafel, sein. Ausser diesen auffälligen For- 
men machen sich unter den übrigen, Tab. XIV U .  XV, darge- 
stellter~, an den Nrn. 12, 14, 15, 22 einige kleine Formabän- 
deriitigen bemerkbar, die aus unserem übrigen Areal nicht be- 
kannt sind. Unvollendete Beile (Tab. XIV. fig. 8) und iianieiit- 
lich eines (Tab. XIV. fig. 9) iriit unvollendetem Schaftloch oder 
angefangenemBohrloch, kamen hier ebenso vor, wie ausgebohrte 
Schaftlochstücke (Tab. XIV. fig, 7 ii. 10). Ausser dcn Tab. XIV. 
fig. 2 - 10 U. Tab. XV. fig. 11 - 22 abgebildeten und auf der I 

beiliegenden Tafel in iig. 5, 10 U. 21 reprodilcirteii, iin Kreise 
Borissow gefundenen Steingerätheii, sind aiis demselbeii Kreise 
als Exemplare mit genauer bekannten F'undörtern folgende zu 
verzeichnen : 

339. Meisse l ,  vor dem Rücken etwas eingezogen und gc- 
fallig geformt. Rzat oka VII. fig. 5 und fig. 13 der beiliegen- 
den Tafel. Voni Dorfe D z i e d z i t o w i z e  in der Nähe eines 
alten Burgberges (Hnrodijszcze). 

340. M e i s s  el , Schneide bahnartig, nach hinteii verjüngt. 
Bzut oka VII. fig. 7 iind fig. 15 der beilieg. Tafel. E b e n d a h e r .  

341. Bei l  m i t  Scha f t loc l i  (wie fig. 2 iin Steinalter) 
B. a. 0. VII ,  6. E b e n d a h e r .  

342. 343. Zwei Rei l  h ä l f t e n  mit S c h n e i d e  lind Theileti 
des Scha f t loches .  A .  a.  0. VII. fig. 8 U. 9. E b e n d a h e r .  

344. Sclicibenartiger Knopf  mit Loch in der Mitte, das 
in derselben Weisc wie die.SchaStlöcher der Beile gearbeitet ist. 
Solche Stiicke erreichen 3" Diirchrnesser und in der Mitte 1" 
Dicke und zeichnet sich das in Rede stehende durch 4 Einschnitte 
arn Rande ans. Tyszk. 0 kurhaiiacl-i S. 180. Tab. XV. fig. 12. 
und fig. 21 der beiliegenden Tafel. Fundort wie früher. 

345. Bei l  m i t  Scha f t loch ,  an der Bahn mit dem Reste 
(Q/3) eines alten Schaftloches. Badania 111. fig. 3. Vom Dorfe 
Haniewidza .  

346. B e i l h ä l f t e  nii t R ü c k e n  und halbem Schaf t loch .  
. A . a .  O . I I I . f i g . 4 .  Ebc r ida l i e r .  

347. Tafelartiges, ähnlich einem kleinen Schleifsteine ge- 
formtes St i ick.  A. a .  0. Tab. V. fig. 2. E b e n d a h e r .  

348. Bei l ,  langes, mit S c h a f t l o c h ,  das nahc der Bahn 
liegt. Badania Tab. 111. fig. 1.  Aiisgepfliigt beim Dorfe S m o -  
lewicza .  

349. I3 e i l  h ä l f t e ,  mit Schneide und 3/4 dcs Schaftloches. 
A. a . O . I I I . f i g . 2 .  Ebeiidal ier .  

350. Meisse l  a i i s  F e u e r s t e i n ,  aus den1 Bette des 
Fliisses Rrodny.  Kadanis 111. fig. 8. 

351. Scheibenartiger Knopf mit L o c h ,  nach Hadania S. 
80 am Ufer des Flusses Brod n y ,  nach der Erklärung zu Ba- 
dania Tab. 111. fig. 7 beim Dorfe L a d y ausgepflügt. Bei Uzäni 
(s. Nr. 323 U. 324) soll (Badania S. 80) ein gleiches unvollen- 
detes Stiick gefunden sein. 

352. S ch 1 c i f s  tei  n mit Vertiefung, in welcher die Stein- 
beile muthn~aasslich aiigcschlitfen wurden. Angeblich aus Gra- 
nit. Vom Giite Pe t ro l in .  O kurhanacli Tab. XIV. fig. 1 (ent- 
sprechend Worsaae Nordiske Oldsager fig. 35) und Catalog des 
Alterthums-Miiseums zii Wilna 1858. Nr. 1561 11. 1562. 

Kreis Igumen. 
353. Bei l  n i i tScha f t loch ,  vongewöhnlicherForni(wie 

fig. 2 itn St,eirialter). Fundort I g u n ~  cri. Raut oka Th. VI. fig. 10. 



354. B e i l ,  abger~indetes, angc\vötinlich gebaut iiiid aii- 
geblicli aus grauem Granit bestellend. Ausgegraben am Ufer 
der Beresina beini Gute Murawi.  0 kurlianach S. 162. Es 
befindet oder befand sicli im Museum zu Wilna. 

355. 356. Zwei B e i l e  mi t  Sc l ia f t loch ,  von eiiifaclier 
Form. Rzut oka Tab. VII. fig. 12 11. 14. Ausgepflügt beim 
Dorfe B o r a t y c z e .  

357. Be i l  m i t  Sc l ia f t loch ,  zwischen letzterein urid der 
Bahri verjüngt. A. a. 0. Tab. VII. fg .  11 und auf der beilie- 
genden Tafel fjg. 3. Fundort wie früher. 

358. Me i s se l ,  einfacher. A. a. O.VII. fig. 13. Bbeiidaher. 

Kreis Minsk. 
359. Meisse l  aiis we i s sen i  Feue r s t e i i i  , gut geschlif- 

fen,  gefunden mit vier dsclienurnen von der Forin der ge- 
wöhnlichen litaiiisclien Grabiirneii iii eiiicni Steinkisten - Grab, 
beini Gute St ikon-.  Hier lag auf dein Hofsfelde ein gi-osser 
erratischer Block, iinter welchsrn inan, bei seiner ziifiilligen 
Entfernung, eine 4" dicke, 2' lange urid fast ebenso breite, 
sorgfältig behauene Platte, aus schwarzer, in jener Gegend 
als Geschiebe nicht oder selten vorkommender Gebirgsart fand. 
Diese Platte bedeckte drei andere, iihiiliche, im Rechteck aiif- 
gestellte Steinplatten, welclien ein roher, doch ebener Stein- 
block als Unterlage diente. Tyszk. 0 kurlianacli S.  148. 

360. Me i s se l ,  vor1 der Form fig. .26 in1 Steinalter. Fund- 
ort bei Minsk. Rzut oka Tab. VI. fig. 1. 

361. Bei l  m i t  S c h a f t l o c h ,  einfach geformt, stark ver- 
wittert, löchrig, schwaniniartig. (Iefiinden bei Trockenlegung 
eines Teiches bei Min sk .  A. a .  0. Tab. VII. fig. 10. - 

362. Bei l  mi t  Schaf ' t loch ,  sehr kiiiistvoll gearbeitet, 
mit eigenthümlichem lappeiifiirmigen Blatte iinti mit,  zwischen 
Balin und Schaftlocli, verjüngterii IIiriterthcil. Furidort Miiisk. 
A .  a. 0. Tab. VII. fig. 2 und f g .  7 der beiliegenden Tafel. 

Kreis Nowogrudek. 
363. Be i l  nii t Sclia f t l och ,  ausgezeichnet diirch cbeiie 

Flächen. Fundort N o ~ v o g r i i d c  k .  Rndnnia Tab. 111. fig. G iiiid 
fig. 1 der beiliegenden Tafel. 

Kreis Sluzk. 
364. Be i l ,  laiigcs, mi t  Schaf ' t loch nahe der Bahn. Ge- 

fiinderi bci S luzk .  Rziit oka VI. 12. 

365. 13eil rni t Sc11 a f t  locli,  doppelsclincitlig oder spitzig, 
E bcii d a h e r .  Rzut oka VI. 5. und fig. 8 der .beiliegenden 
Tafel. 

Ari in. In Rzi~t  o k ~  Tab. VIII. Cig. 1-11 (vergl. die 
beiliegende Tafel fig. 2 U .  14.) weiden, olirie genaucn Fiind- 

ort,  5 B e i l e  rnit Scl iaf t locl i  lind G Rleisscl abgebildet, 
die in verscliiedencri Gegenden Litaiiens, Livlands und Weiss- 
riisslarids gcfuiidcn \vuiden. Fiir das Brnclistück eiiies Beiles, 
niit Sclineidc und halbem Schaftloch (Rziit oka Tab. VI. 11) 
fehlt clie Aiigabe des Vorkommens. Herr Th. S. TVilt- 
S C  h i ii sl iy (Arcliäolog. Uiitersocliiingeii in Litaiien, in Sa- 
pislti d. arcli. Ges. zii St. Petersbiirg. 111. 1850. Ast. X.) 
giebt a n ,  dass cr iiictit lange Zeit dazu braiiclite, uin in 
Litaiien GO0 Stiiclr Steiiigcrällie zusainmerizubringeii. die niclit 
iti Kuipaneii, soridern auf Feldern gefunden wurden. 

Obgleicli iii clicscr Ucbersicht niir solche Exemplare ge- 
zählt wurden, dercii E'iiiidoi.t genauer als diircli Angabe eines 
Goiivernenients - Krciecs bczcicliiiet is t ,  so Iint sicli ihre Zabl 
gegen früher doch sclioii rerdrcifaclit und wrirde noch bedeii- 
tcnder aiisfallen , wenn niaric,lies i i i  Privatliäiiden lind in dcii 
Museeii von Riga, Dlitari, Revtil und Wilna *) befindliclie Ma- 

*) Zu dciri Wilnaer, theilweise iiacli Aloslraii iibergefiilirten Alterthurns- 
~Iuseurri fcrtigie A. K i  r k o r  ciiien Catulog in riiss. Sprache, Wiina 1858. 
21 S. ari, iirid wiirclcn aiisseidem einige Gegenstände desselben, aiif 1 6  
sehr gescliinac~kvoll iiricl geliiiigcn, c l i ror r io l i thogi~~isc l i  iri Paris 1563 - 64 
aiisgefiilirten Tafeln dargestellt. Heide Aiisgnbeii sind niclit in den Bucli- 
Irandel gekommen uii(1 sclitver zu Iiaben. ICirl< or's Veizeicliniss entliält 
im V. Al~sclinitt 75'7 nunierirte St~icke  Stcinger:itli, von \velclien 50 Nrn. 
scand. Steinbeile sind, G86 keinen Fiiridort aufiveiscn iind riur folgende 21 
Nrii. sich der Angabe eines inliindisclien Fundortes rrfieiieii : Nr. 1547 -1556, 
aeliii kleine Steinliugeln, vorn alten Sclilosse ~'lntelle,-im ]<reise T~ l sc l i  des 
Coiiv. I<owno; Ni .  1545 U.  46, zwei grosse Steiiikugeln, vom Schlosse zu 
Wilrin: Nr. 1552, desgl. vom Sclilosse Troki, lind Nr. 1655, ciii Feuersteiii- 
stiick, von n.rlcliem wnlirsclicinlicli Splitter zu Pfeilspitzen abgesclilageii wur- 



lerial besser oder iiberhciiipt l~ekaiint wäre. . i3esoriders wiiii- 
schenswerth erscheint aber, dass die genannten Museen, in1 
Anschluss an die von Herrn H. H a r t m a n  n noch in dieseni 
Jahre erscheinende, illustrirte Beschreibung der Sammlung vater- 
ländischer Alterthümer zu Dorpat, reclit bald genatie Verzeich- 
nisse ihres Inhaltes veröflentlichen. 

Unter den aufgeführten Gebieten zeichnet sich natnentlich 
Kurland durch Zuwachs an neuem Material aus. Hier werden 
insbesondere einige früher bemerkte auffällige Lücken im Vor- 
kommen der Steingeräthe (vergl. Steinalter S. 114) ausgefüllt. 
Auf der kurischen Halbinsel kennen wir jetzt Steinwerkzeuge 
irr1 Windau-Gebiete : bei Wensau oberhalb Wiridau ; der Abau 
entlang : von Schlacks-Abauhof, von der Abau-M~ndung, Brink- 
Rönnen, Waldegalen , Kabillen, Asuppen, Kandau ; im nörd- 
lichcn Theile der Halbinsel : von. Riildeldorf bei Angern, aus 
dem Widelsee, von Dondangen und Ugahlen. In der südlicheii 
Hälfte Westkurlands sind als Fundörter zu verzeichneii : Cap- 
sehten, Kruten, Grösen, das Kirchspiel Gross-Autz (in welchem 
ausser mehren SteinbeiIen, der Dobelsberger Fund von beson- 
derem Interesse ist), sowie die Umgegend von Krons -Sessau. 
Aiiffällig bleibt noch inirner, dass niit A~isnahnie eines Beilfun- 
des bei Schlock an der kurischen Aa,  in dein ganzen Land- 
striche, der sich vom innersten Winkel des Rigischen Meerbu- 
sens liber den unteren Lauf der kurischen Aa bis zur Grenze 
des Goilv. Kowno erstreckt, noch keine Steingeräthe aufgefun- 
den oder bekannt wurden. Der östliche Theil Kurlands, vom 
Kirchspiel Nerft nach Ost hin, sowohl längs der Gränze des 
Goiiv. Kowno, als im östlichen Winkel des kurischen Ober- 

deii , von Sawesha im Kr. Swenzäni des Gouv. Wilna (s. oben Nr. 325); 
Nr. 1541 U. 43, grosse Steinkugeln vom alten Schlosse Minsk; Nr. 1558 bis 
1560, drei kleine Steinkugeln, unter welchen eine aus Marmor und geschlif- 
fen, vom Schlosse Lächowitschi, an der Rednishka im Kr. Sl~izk des Gouv. 
Minsk; Nr. 1561 U. 62, zwei ausgehöhlte Schleifsteine aus dem Kreiee Bo- 
rissow des Gonv. Minsk, 8. oben Nr. 352. - Ein Theil der Steinkngeln 
diente, gleich wie die durch Graf A .  U w a r o w  aus Susdal und von Ti c h o  n - 
raw o W aus dem Uspensker Sahor der Stadt Wladimir (Iswestija der Petersb. 
nrcli. Ges. IV. 369) bekannt gewordenen, als Ersatz eiserner KUgcln, ~611-  
rend andere bei Wurfmasrliinen in Anwendung karnen. 

landcs crsclieiiit. bislier als die an Steiriwerkzeugen reichste Ge- 
gend der Ostseeprovirizen. 211 den äIteren und neuen Angaben 
von I l s e n b e r g  und Z i r u l i s c h e k ,  kommen jetzt 74 Nrn. voin 
Pastorat Lasseil urid Umgebung, während im Dünagebietc, zwi- 
schen deii Flecken Kraslaw, Druja und Braslaw, in einem Um- 
kreis von beiläufig 20 Werst, insbesondere bei Engelburg, Plater- 
Anneiihof utid Warnowicz, von frülier her 30 Exeiiiplare Stein- 
geiätlie und darunter 5 ausgebolirte Schaftlocltsti\cke von Beilen 
bekannt waren. Detn Dünalauf abwärts folgend fand man Stein- 
werkzeuge bei Abelhof, Kreutzburg, Selburg, Stabliten? Stock- 
rnannshof, Kokeiilii~sen-Strol1iscIiuellen und Ascheraden. 

Die Umgebung voii L a s s e n  in1 k u r i s c h e n  O b e r l a n d e  
nimmt durcli illre Bunde (Nr. 206-279) einen hervorragenden 
Platz ein, und gaben dieselben die nächste Veranlassung ZU vor- 
liegeuder Mittheiluiig. Die grosse Arizalil der hier in einem 
verhältnissrriiissig kleinen Gebiete g;efuudenen und eine gewisse 
Zusammengehörigkeit beurkundenden Steinwerkzeuge erweckt 
besonderes Interesse. Leider sendete Herr Pastor R. Ra i son ,  
dessen Eifer diese Sammlung zu danken ist, von seinen 74 Ex- 
ernl~laren nur 25 typische Formen ein, deren Beschreibung ich 
hier folgen lasse und ziim Ausgangspunkte allgemeinerer Betrach- 
tungen inache. Genauere Mittheilungen über die Biindörter der 
einzelnen Stücke haben wir vom Besitzer selbst zu erwarten. 
In dem, die übersendeten Exemplare begleitenden Schreiben sagt 
Pastor R a i s o n  : „dass sie zum Theil seit langer Zeit vom Vater 
aiif den Sohn vererbt wurden und hauptsächlicli dem Aberglau- 
ben gedient haben, wenn sie auch bisweiler1 als Schleifsteine 
und dergl. gebraucht worden sind. Mir waren die Steine haupt- 
siiclilicli Mittel, um durch sie von dcrn Aberglauben und den 
Sagen zu erfahren, die sich in unserer, von sehr verschiedenen 
Volksstämmen bewohnten Gegend noch itnmer an sie knlipfen, 
wenn ihre frühere grosse Bedeutung auch wohl allmählig zu 
schwinden scheint. 'l 

Die Maass - Verhältnisse (in Millimetern) und Gewichte 
( in Grammes) dieser L a s s en'sclien Steinwerkzeuge sind fol- 
gende : 
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*) AiisgeboIirte Sclinftlocli - Stiicl<e. 

13ctrncliten wir jetzt das Gestein der Stcinwerkzeuge und 
desseii Herkunft oder natürliclies Vorltoiiirrieii. 

Eiiicr geriaiicii Kcstiminung der rninernlisclieii Zusarnnien- 
sctzring vieler i~iiscrc~r Sfeiribcile iiiicl so aiich der Laasericr Ex- 
etiiplwrc stelleil sicli erhcbliclie Scliwierigkeiten crilgegeii. Oliiie 
X~ln~eifel ljestelit das Blatei.i:iI der mcisteii Stiiclte aus Giiinstcin: 
für welclieii iritlesseti die Entsclieidiiiig der Frage, ob Diorit, 
Uraiit Gestciii, oder ~ ~ H ~ I R C ,  oder rriit anderii Worten, ob die 
zusammeiisctzeiiden Ilcstaiidtlieile Horiibleiidc, U r ~ l i t  und Augit, 
oder Oligoklas, All>it . Oitlioklas, Anortliit lind Labrador sind, 
i n  der I'etrographic uberliaiipt nur an tveiiigen Beispielen gc- 
lijst ist. Z u  diesen Beispielen geliören aber nicht die Griinsteine 
Birinlaiids untl Scandinariens, die wir Iiier zunnclist verwertlieii 
könnten. Ferner ist kaiiili zii verlaiigen, dwss zeitraubende und 
riiclit einmal ganz sicherii Erfolg versprechende, microscopisclie 
lind clierriisclie Analysen an den vorliegenden Eiiizelstückei~ oder 
Gescliieberi ailsgefülirt werden. ~vcil maii gewiss besser daraii 
fliut, dazu Stücke zu erwälilen, die aus anstellendem, in grös- 
screr Aiisclclinuiig beobachte tem Gesteine staininen. Urigeaclitet 
diescr Uebelstände wird indessen eine aiiiiäliernd richtige, 811- 

gemeine n~irieralogisclie Bestimmung des Materials der in Rede 
stehenden Steinwerkzeuge durcli ihren AnsclilifT und i11i.e Iiäiiljge 
Verwitterung erleichtert, so dass auch der Laie unter Benutzung 
von IJiipe und Säiireii , auf Grundlage der nachfolgenden, fllr 
archäologische Zwecke ausreichenden Bestimmungen; im Stande 
sein wird sich nn anderen Stiicken zu orieiitiren. 

I. Griiiisteiiic, in welchen drei Bestandtheile untersclieidbar. 

A. Porphyrartige Diorite oder Uralit-Porphyre. durch dunkle Krystalle 
gekennzeichnet. 

XIelir oder weniger scharf, d. i. gradlinig begrenzte d u n -  
kelgri i  11 e h i s  s c h  wiirzl icli e Krystalle mit faserigen Spal- 
tiiiigsflä(:licii, sowic kleinere, g r a u l  ic l ie  bis  g r ü n l i c h  c Kry- 
stalle orIcr rii~idlirli l)ogrcnzte Stücke von E'eldspatli befinden 
sich in einer hell- I)is dunl~elgriiiiei~, mit dem Messer ritzbaren 
(iinter 5'/n linrtcn) , sclir zälicii , tlicliteii, iineben feinspliltrigeii 



Grundniasse. Accessorischer Bestandtheil Pyrit. Ai1 den scliwar- 
zen Krystallen die Spaltuiigsfläclieii der Hornblende (124O) zii- 
weilen nachweisbar, die ärissere Foriii niclit genaii bestininil~ar, 
am E'eldspat.11 Spaltusgsfliiclieri oder Zwillings - Streifriiig niclit 
oder iiur ausnahmsweise beiilerkbar. Mit Säureri niclit brau- 
send, selten grünliche E'ärbutig (vom Chlorit) gebend. 

Nr. 3. Nicht verwittertes, dunkelgrünes Gestein init 1111- 

regelmassig vertheilten, bis 12 Miri. iiiesseridcii, I-iinciliclien, 
schwarzen Individiien und grauliclieii, riiir ausnahiilsweisc 5 Rlm. ' 

erreichenden Feldspathkrystallen. Nr. 11 desgl., doch feinkör- 
iiiger. Beide Nrn. mit Neigung zum Schieferigen. 

Np. 18 nicht verwittertes iiiid Nr. 8 etwas verwittertes 
Gestein, dem vorigen enlsprecherid., doch der 'eldspath griin- 
lich -und in geringer, oder nur stcllweise grösserer Quaiititiit 
vorhanden. Das ausgebohrte Schaftlochstück Nr. 14 'eiitspricht, 
dein Gestein nach, der Nr. 8. 

Nr. 19. 20. Grundmasse liclitgriin und das Gestein walir- 
scheinlicli U r a l i  t p o rp l iy r ,  den ich ari Gescliiebeii unsei er Pro- 
vinzen (Sitzungsber. d. estn. Ges. 1866 S. 23 und 1867 S. 30) 
sicher nachwies. An Ni.. 19 erreiclieri die schwarzen Krystalle 
(Uralit) bis 5 Min., die graiiliclien, an der Oberfläclie des Stückes 
verwitterten Feldspathpartikel (Oiigoklas) bis 1 Mm. Durcliriies- 
ser. Nr. 20 Iiat etwas grüssere, unregelinässig vertlieilte Indi- 
viduen. Nr. 4 scheiiit ein iilinliches Gestein, mit eiiizeliieii, 
ungleichmassig vertheilten scliwarzeil I<rysttillen zu sein. 

B. Porphyrartige Grtinsteine, durch helle Feldspathkrystalle gekennzeichnet. 

Nr. 10. In der Grundniasse bemerkt inan kleinere dunkle 
und grössere, bis 2 Mm. erreichende weisse, nach der Ver\vit- 
terung braunlich ersclieiiiende Flecke. Nr. 7. Ein diinkles Ge- 
stein, das ganz kleine scliwarze Partikel und Beldspatli wie bei 
Nr. 10 zeigt. 

Nr. 1. Diinkelgrüne Griindniasse niit kaum iinterscheid- 
baren, noch dunkleren krystallinisclien Stellen, sowie uiit stark 
verwitterten, unregelmässig vertlieiltcn und begreiizlrn, bräiiii- 
lichen Feldspathfleckeii. Dieses Gestein bildet gleichsain einen 
Ucbergang zu 11. 

G. Feinkiirnlge Grtlnsteine. 

Nr. 12. Griiiilicli graiies Gestciii iiiit kleineii scli~ritrzeii~ 
naclelfüriiiigcii Krystallcii iiiid liellfarl~igeii, selten gradliiiig be- 
grenzten Bcldspn1lil)arlikelii. Ncigurig ziiiil Scliiefrigeri. 

Nr. 21. Iiellgrüiies Gestein niit feiiien scliwarzeii Nadeln 
und starker Ncigiiiig ziiiii Scliiefrigeii. 

11. J<öriiige l l ior i tc  init zwei Bcstaiidtlieilen. 

Er .  0. Krysfalliiiisclic, Iicllgriiiie I-Iornlileride iiiid gi.iinliclier 
Feldspatli gleicliiiiässig vci~flieilt. Nr. G tlcsgl., (loch feiiikörni- 
geim Gestein, dcni aiicli das des aiisgebolirten Scliaftloclistückes 
Nr. 33 ciitspi~iclit. Xr. 3 dcsgl. niit Kcigiing zuiii Scliiefrigcii. 
Kr. 2 mit klciiien tofelarligen Feldspathkiystallen in verworren 
strahligrr Anordiiiiiig, aii Kac1el~)orpliyr erinnernd. Nr. 16. Der 
Beldspatli iiiir iiocli in galt7 kleiiien Partikeln. Nr. 15. Duiik- 
ler, dicliter Diorit, init iiocli mehr ziiriicktretendem Bcldsyatli, 

schwai.zer und bräuriliclier, an den Sclileifsteinen Nr. 22 - 24. 
I 

I V .  Tlioiiscliiefer , 
br!iiinlicli violct !er, niii Cylinder Nr. 25. 

Die Steiii~v(~rkzeiige von Lassen bestätige11 i i i  tiberrasclirn- 
der Weisc jcliics Ei-gebiiiss iiieiiier f'riihci.cn Untersiicliiingen : 
dass in1 Ost-Raltic~im rorziigswcise G r ii n s te i  ii e diis Rlatei.ia1 d ~ r  
Steiugerätlie 1)ilden. Diesell~e Uemerkiiiig liat in:iri iiaiiieiitlicli 
an diirclibolirlen Steinbeilcii Westeiirol~a's, sowie nii iiidiaiii- 
sc1ic.n Stciiiwerl<zeiigcn Nordnirierika's gemacht, iiiid fiiide ich 
auch fiir die, in sogenaniiten ri'schiidisclicri F:i,zgriibeii aiii Altai 
iiel,en 1iiil)fer gel'iintlencn Stc~iiin?erkzriigc, sowie Sur ciiicn, iiii 
IIrcise Nacliitscliewan des kaukasisclicii Gouv.  li:riwati, in eiii,cr 
SalzgriiL~e eiittleckten Rleissel (Catalog dcr elliiingr. Aiisstelluiig 
zii Rloskaii 1867 Nr. 773) Diorit angegeben. Es cignea sich in der 

1 Tliat die cluarzSreien, iiiclit sehr Iiai.tcii, d. 11. die Härte des 
E'eldspatlies niclit iibcrsteigenden, doch ausserordeiitlicli zälien. 
iiicht splii(eriideii (;riinstt~iiie ganz I~esoiiders ziir leiclitcii Hear- 
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i t ~ ~  I I I ~  I G b n i 1 c 1 1  Quarzlinltjgc Siciiitc, Giaiiitc uiid 
C;iicisc lioiniricii iili  G ~ I I Z C I I  sclleii vor i i i i c l  siiiil iiiir iiiitcr tlcii 
aiifgcl~ihricri 365 Krn. niir 15 Excuipl:\ic tius clicsci; Geotciiicii 
1)ckaiiiit. A l l ~  Lislier gc~iiniintcii Gt~birgsaiteii horri~ncii aller i i i  

itiiscreiii Areal als Gesc.liichc vor. Dcr R~plir i t  und Scrp~iitiii, 
iiiit \velclien Letzcres iiiclit tler Fall ist .  li(~fc~rteii, wciiii iiiaii 
vuii ciri Paar iinsi~hercii liiigal~eii absielit, kciii ciiizigcs uriscrcbr 
Stciiiw~rliz~ug(?*).  

1)cr Feu : c r s t  ciii war i i i  Liv-, Est- iirid Kiiilaiid bislicr iiiir 
cliircli eiiicii aiigcsclilill'eiicii l\lcissrl von Asiil~lieti in West-Kiir- 
Iniicl (Sleiiialter Nr. 15) ve~.trctcii, \vclelicr iicbcii ciiieni diiicli- 
bulii teil Beiltl, Kii~,cliciidoich iiiid~Siliiitlc1 gefiindcii wiii.de. .Jc.ti.t 
I<oirinicii iiocli folgcii(1c zwci Fiiiitlc liiiiza : ciii walirscliciii- 
lieh gescliliffcricr Bleicscl voii ciiicni Hcldc bei IIriiilr-Rotiiicii (s. 
0bc11 Ni.. 125 ) ,  wic der vorcrwaliiilc aiis dein Abau - Gebicte, 
uiitl ciiic niclit gcst~l i l i f i i~~~c PScilspitzr (s. ohcii 309), (lie maii, 
iii 2' Tief(> arri Petlja-Uaclic bei 1,nisliolrii iii Nortl-Livlaiid niis- 
gi.111). Iii deri Grälierii aui Zibla-i<el.ge, iiii Kitbisc Liidscii des Goiiv. 
Wilebsli, werden, ncbcn Gcriitlicn aiis Eiseri iiiid I$ronzc, aiiclr 
Ijeilc, Larizcn - iiiicl Pfeilspitzeri lind Sclilcudei kiigcln aus Stciii 
ni-igegebcii (C;rkber Lit:iucii's S. 127 U.  213), i i i i t l  I<iiiiiitcn tlie 
bczeicl~irietcn S1)itzeii aus Fciierslciii bcstelicn , ilocli lhsst sich I 

solclie lliitliiiiaassiing riicht vern.ci.llicii. I h r  Hcuersteiiispliltcr 
von Ilseiibcrg (s. obcii Nr. 205) mit Sill)ci, die B'eucrsteiiisthck- 
ctfien von 1)iibl~clii bei Riga (Gcscllicbc, vgl. Iiarlrnaiin, Ya- 
tcrld. Bluseiiiii C. 111. I) ,  sowie ein Rleissel , dcsseii Herkiiiif't 
gaiiz unsiclirr ist (S.13. d .  cstii. Gcs. 1868. S. '5) sind Iiier cben- 

- - 

Y) Aiis dcni iihiiqcii Itiisslnrid sind inir I~ii l ier  iiiir ein Serpciitiribcil 
rnit Sclinftlncli \ori Astraciian (Sapisl~i d. Acn(1. ( I .  Wisu. LLI St. Petersbiirg 
111. IIcSt 2) iiiid ciii gleiclics von 1':ltigorsl; im Krcisc St:rwiopol tles Cali- 
cas i~s  (Cütalog d. etlinogr. Aiisstcllung L L ~  b1osLaii 1867 h r  ' i30) ,  l~cl,,riiiit ; 
ieriier ein Ne~)lii.i~iiicissel (irii Arscnal zii %aislcn,jc Ssclo bci St. I'<,tci..- 
biirg). der in Ncrtscliinslr arigekaufl wiirdr, so~5ic vier Ncplirit-Beile odcr 
-I\lcissel lind eine Ncplirit- l<ugc>l niit I(inn(1 (:ilirilicli dein Netzbesclincrer 
bei blTorsanc. Nord. Ol(1snger i. 85)  \on  der Aiiiiir -Rliiri~luiig bri Nil(olo- 
jeliralc (Tswrstijs d. I'ctcrsb. nrc1i:iol. Gcs. VI. 210). An Ict~ter<~iri  I:iintlor~ 
Lind iiinii niisserdeiii, neljen Tliongescliirr grobcr Arhcit, sfclis I'fcilspitzcii 
:iiis Feuerstein, der  an1 Anitir oii~tcliciid nocli riiclit beiiierkt wurtlc, eine 

I 

Pfeilsliilzc aus Obsidinn. sowie 7wei Mei3ccl iinrl cinc I,nn~riispit.rc 3ii.i 

Thoiiscliiefer. 

falls niclit wcitrr zii bcriiclrsirhtigcii. Aiissci~lialb iiiisci.er 1'i.o- 
viiizcri siiid an tlints:irlilic~li roi~gefuntlciieiii I~riicrsteiiigt~iu~li iiacli 
iiiisercr Ucbcrsiclit i-iocli zii verzeicliiicii : Nr. 323, ciii iiiiroll- 
eiideter , I~~liauei ier  Keil oder I\lcisscl, vorn Giitc Sawcslia 
i n  dern Goiiv. IViliia ; Nr. 326, ciri Itlcii-ier Meisscl, von 
Kerriow aii der Wilia iiiitci~lialb Wiliia; Nr. 329, ciii (:l)c-iisol- 
clier, voii Wiliia ; Nr. 350, ein Meisscl, aiis dciii Bclle des 
E'liisses ßrodiiy, i i i i  Kreise Rorissow des Gouv. Rliiisk, solvic 
ciidlicli Nr. 359 eiii Arcissel aiis mcissem Feuerstein, gcfiiiideii 
in einer Stciiikisle iicl~c~ir Asclici-irirnen bci Siiitow iiri Kr. Miiisk. 

Obglcicli soiiiit iii clcn Goiivts. I<owno, V7iliin und Miiisk 
niir wcnigc Fc~icrsteiii - Blcissel oder -Keile dem Puridort iiacli 
namlinft geiiinclit sintl, so liegt tlocli keiii Gruud vor, an jeiicii 
Angaben der Grafen ?'yszkia\vicz (Uadania S. 80 U .  85 iiiid 
0 kiiilianncli S. 162. Tal). XIV. fig. 5) zu zweifelii, dass der- 
gleiclicn Geräthc, wenii aiicli niclit „iininer" oder „ain Iiiirifig- 
stcncc, so tlocli „niclit selteii" und gewiss „einigecL, d .  i. riielir 
Exeiiiplare, 31s oben angegeben wurde, vorkarneii, wiilirend sie 
i n  Liv-, Est- iiiid Kurland jede~ifalls sehr selten sind. 

1)cr Feiiersteiii tritt als Beslctndtlicil ansteliciidcr iiiid zu 
Tage gellender Scliiclitcii iiii Areal der Ostsecyrovinzcii : Li\--, 
Est- und I<iirland, sowie der Goiivls. I<owiio, n'iliia, Witebsk 
iiiid lliiislr ~iiclit aiif iintl eignen sicli die iii I>oloitiitcii uiisercr 
mittleren siliirisclieil Etagc vorkoriirricntl~ii Kicsclliiiolleii daicli- 
aus iiiclit ziir Aiilertigiiiig voii Steiiiwerkzcagcii. In Gcsclriebeii, 
dic niis dcr Iiicicicfoiii-iation stainiiien, findet nlaii ilin sparsarii 
und i n  kleincii Stücken an unserer Kiiste; 115iiiligcr wird CS iiii 
Jiiriiienlliride erst init dein Niemen - odcr Rleriicl-Gc1)iete. Obgleicli 
icli in West-Iirirland (an 11. J,clidiscli) und bci lio\viio (I3al- 
tisclilti lind I'ojesse) drei gaiiz kleine, x. TIi. uiitci. (),iiartiiigc- 
gcl)il(len versteckte Gcbielc :~iistcliciitler Ki-eidc nac.liwciscii 
koiiiite, so zeigt s i ~ l l  d0~11 erst i n  dci. ITiligcg~iitI ~ i ~ o d i 1 0 ' ~  fe i ic r -  
s t c i  11 füll  1.e i i t l  o lireidc, iiiid siiid dasc1l)st Fcucrstcin-Gcscliiebc 
iiiclit selten. Voii Grcidn o selbst \viii.tlc iiiclcsseri bisliei. iiiir 
ein Meisscl ('l'yszkiewicz, Rzut  oka Tab. VI. fig. 7) b~littiirit, 
der aus lCl'cllei.s~ein 1)eslclicii kann,  tlocli i-iiclit , wie Eicliwnld 
ia st:iiier S~llgetliicrfiiiiiia der Molasse Riisslaiids etc. (Hiill. tle 
I\Jsocoii 1800. J[[ .  R .  41'7) aiigiebt, iiacli tlrr Sclii.il1 t1t.s Grafcii 
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Liigniislier I<ai~oncngicsserei, an der Grenze des Don'schen Ko- 
salrclll:indes. beiin Kanalgraben, ein zicrii\icii grosses , riindli- 
cties SIiongesc.lriinr, in vvelchem eiiie Merigc kiiiistvoll gearbei- 
teter Pfeile , filesser, Stigeii etc. aus Fenersteiii lagen. Der 
Grabliiigel „Gerri~essowaUlisriiza" enthielt (a. a. 0. I. 72) beim 
~ ( , p f e  des Skelettes zwei Feuerstein - 1,aiizen - iirid Pfeilspitzen 
(vgl. Catalog d. ctlin. Ausst. zu Moskau 1867. Kr. 767 U .  774) 
Ilritl ‘irr Kiirgnii „Tolstaja inogila beleiiliajn", zwisclieri Jeltatlie- 
iiiioslaw iiiid Nikopol, eiiicn SteinJianimer ( v ~ t .  d. AIosk. Ausst. 
Er .  7G9), aus Diorit. 

Irn Kreise Nikolajewsk des Gouv. Sa rn  a r a  fand inan 
:in1 Fliissc Kasctiiini, nahe bei deii Stolupirisker AJincralquelleii 
(Iswestijn (1. Peterbb. arch. Ges. VI. 226), eineri vielkantigen 
I<eil ans Feiicrstciii iintl das Uriiclistuck ei~ies Mcssers aus.deui- 
sell>eii AIaterial ; feriier bcini IJoif~ Siijewlia iin I(]*. Biisiil~k ei ri 

Steiribcil mit Scliaftlocli, ähnlich Nr. 11 im Steinalter d. Ostsee- 
proviiizeri , sowie ciiie Pfeilspitze aiis rotlieiii Feuerstein , beini 
Dorfe Usrriunka in deiiiselben Kreisc. Aiistehende Kreide findet 
sieli gerade nicht gaiiz n:ilie tlel~ genonn tcii Piiri kteii, doch Icaiiri 
tler Feuerstein den Geschieben diescs iirctils ciilslamrneri. 

Beini Dorfc l'iistosehin, ini Saposcliko\vskcr Kr. des Goiiv. 
R ä s a ii wiirtlcii ausgepflügt : drei E'eueisteiri - i\lcissel (Iswcstija 
d. I'ctci~sb. arch. Grs. IV.  165. Tab. I. fig. 17-10) und eiti Dop: 
~ielsl~itz-13eil mit zwei xalifenai.tigcii Vorsprüngen ain Scliui'tloch 
(a. X .  0. fig. 26) aus Sandstein. Ob jener Heiiersteiii aus der 
Iiier aiietehenden Kreide, odcr aus dem beriaclibarten Ucrgkalk 
staiiiiiit, ist aii ~intersi1chei.i. 

Aiic dem Gouv. M o  s ba i i  wird vo i~  G. Fjschei* dc 777;iId- 
Iieinl (Iliill. de Rloscori VII. 1834. S.  434. 1'1. XIV. iiiitl Oryc- 
tngrapl-iic tlu Gouv. de Moscoii. 1830-37. Sol. p. 119) über einen 
L i ~ i i ~ ( 1  VOII Stei~iwcikzciigeii im Dorfe Sagorje aii tler Sestriza 
bericlitet, der so merkwürdig ersclieiiit , dass ich den Wortlaut 
jciier Mit theilungcii Iiier wiedergebe : „I,a brariclie gaoche d'iinc 
iiiAclinire iiifkrieare de Cnstor fossile (Castor Gber L . )  a 
troiirk tlans les terres irieiibles & 20 pieds de proforideur, peil- 
~laiit Irs travaux dii canal daiis lcs environs cie Zagori6. C'est 
A M. le lieutennnt de Ropp que je  dois celle rnaclioire. I1 ni'tt 
assurß qii'on y a aussi trouvt5 des inolaires de Rlainirioiit qui 

ont &t& eiivoy6es & St. Pktersboiirg. I1 rn'a en outre remis quel- 
ques utensiles, telles qiie une hache et iiiic fleclie eil cuivre forldll 
et des pointcs dc lanccs en obsidiciine et en picite (Trapp), cjiii sc 
sont troiives aii nionic enclroit. - Les proportions de  cctte nih- 
choire soiit tJ peu pres les iiiernes quc celles dcs in6clioires fos- 
siles troiivkes cn E'raiicc (toarbi6res dc 1s Soinme) ct er] Alle- 1 rnagse (toiirtii8res d1lTi,biiigrn).' 

Nacti dein riissisclicii Archiv 1864 Hcft 11 U .  12 S. 1255, 
wo die bezeichneten Geräthe , jctlocli, wie Lerche in den Is- 
westijs der Pctersb~irgcr orcli. Ces. VI. 28 bcriierlit, inaiigcl- 
Iitift dargestellt siiid, bcfinticii sich dicsclbeii iii dcr Tschertl<ow- 
sker Bibliolliek. Wiiiisclit~iiswertli ist ciiic iiIittlieiliing dni,iiber, 
ob das lleil mit S'chaftlocli wirklicli aus 'J1i.npp iiild die Speer- 
spitzcn aiis Obsidian bestclieii. Ist tliescs tlcr Fall, so t i i i t  rnan 
wenig Griind, die Aiigabc tles Ircrrii V. Itopp filr ziirerlässig 

I zii halteri, dn die Fi~ntlorte aiistchcntlcn Obsidiaris in Uiigarn, 
im Kaiikasus oder Ostsibiricri zii suclien wiii.cn. Das Ziisarn- 
menliegen von B r o n z e -  oder K u  p f e r  saclieii, mit Steingera- 
tlien und Maiiiniiitli- oder ibssileii Riber-Resten, gestattet auch 
iiiclit, dieseii F~iiid init den bekaiiiiten Funden in1 Depart. der 
Soniriie odcr in1 Pkrigord zii vergleichen, naclic cvelcl-ien der 

1 Mensch ein Zeitgcriosse drs  R1:irrirniitli gewesen. - Aus wcl- 
cliorn Material das, in cincrn Gai-ten der Stadt Wolokolarnsk 
(Catzll. d. ethn. Ausstcllg. zu bloskaii 18G7. Nr. 838) gefundene 
Steinbeil bestelit, ist inir iiiclit bckaiint. 

Irri Gorodischtsclie (1liirgbei.g) liiirniiisch, beim UorfeDobru, 

I iri der Nähe der Goiivcriiements-Stadt TVI u d i m i r  an derKläsrna, 
wurde ein Feiiersteiiibohrer odcr Iieil (dhtil. Gg. 19 der beilie- 

i 

i genden Tafel) gefuiiclrii , dessen Material ziinächsl aiif die Koh- 
leiikalkforiiiatiori zui*ückgefiihrt mcrdeii niiisstc, da sogar Gc- 
sc l i i eb~  des E'ei~crstciris aus der Krcide Iiier iiiclit vorkouiuieii 
können. Eiri Kiirgati dieses Goiiverncrnents lieferte ( I s ~ e s l i j a  
der Petcrsb. arch. Gcs. IV. 165. Tab. 11. dg. 36) ein sehr ge- 
schnlackvoll gearbeitetes Hcil niit Schaftlocli. 

Aus dem Gonv. N i s li e g o r o d s li sirid mir nur ciri halbes 
Dioi.it.Beil i r i i t  Schaftlocli, das v o n  zwei Seiteri getrieben wiirde 
(o. n. 0. IV.  401. fig. 4), vorn Dorfe Bukow-Maidan iui Kreise 
Arsamas, zweites vc)llstnndiges Beil aus Diorit iriit 
Scliafiloch (u i l fbe~~al i r t  iiii Arsenal zii Zarskojc Sselo) bekannt. 
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Blir die Nercchotzker, Kostroirisker und Galitschker Kreke 
des Goiiv. K O S  t r o m  a giebt Saweljew (Iswestija d. Petersb. 
arcli. Gcs. I. 100. ii~icl Lerche a .  n.  0. IV. Tab. I. fig. 1, 4. 
5 LI. 11) das nicht seltcrie Vorkonirneii voii Fcucrsteinsplittern 
an ,  die zu Pfeilspitzen , Messern iiiid anderem Geräth benutzt 
und ziigericlitet wurden. Ptiotographien ruii vier Steiriwerkzeu- 
gen dieser Gegend befanden sich in der ethiiogr. Ausstelli~ng zu 
Moskail 1867 unter Nr. 850 - 854. E:iclit\ ald (Siiiigethierfauna. 
R~i11. de Moscou 1860. IT'. 418) er~~ii l i i i t  iioch besonclcrs einer 
Stelle beim Ilorfe Mat\rrc~jewsk: 15 Werst voll1 See Nericlita, wo 
eine grosse Menge l'leilspitzen ziisariimcn' gefuiiden wurden. 
Da Herr E. selbst iai Besitze einer soiclien Spitze war, so wäre 
die Bestimmung ihres ilIateiials, cl. ti. ob aiis dein Heigkalk 
oder der Kreide, ersl)iesslicl-ier gewesen, als die blossen l l u t l i -  
maassungeri über Herkunft derselben. Staiiimt der Feuerstein 
aus der Kreide, so rniisscii die Werkzeuge von Siid tier durch 
Menschen eingeführt worden sciri. 

Aus dem Gouv. J Q r o s l  Q W ist mir riur ein, weiter nicht 
bestininiter , Steiiiliamnier (Catalog d. etlin. Ausst. zii RIoslrau 
1867. Nr. 834) bekaiint, deri man irr1 Kreist1 Po:bcl~eclioi~sk, an) 
Flusse Tschotoma fand. 

In dem Gour. W ä t k a  und W o lo  g d a sc~lleii E'euerstcin- I 
gerätlie litiufig vorlioinmen , tlereii AInferial wir ziiriä<.list (]er 
Kolilcnkalkfc~rmation ziizuweicen liabeii. Beim Iiir(;lidoi.fc Sit- 
kiiisk, iin Kreise Jaransk des (;oiiv. Wtitka, wurden gefiiiiilen 
(Istvestijn d. Petersb. arcli. Ges. VI.  60) zwci Feiiersteitibolirer 
(8hnlicli fig. 19. der beil. Tafel), 10 Pfeil- iirid Lauzenspitzeii, 
ein kriininies Messer und 6 rohe E'cuerstciristücke; ausserdem 
im Krcise Jelabuga einige Pl'eilspitzeii iiiid als selterie Erscliei- 
nuiig ein g e s  clil i f f e n  e r  Neiscel aiis b'eucrstciii. 

Das Gouv. A rcl ia  ri g e l  lieferte (Saminliirig Biitciijew's, 
s. später) eine nicht aus Feuerstein bestellende Speerspitze vorn 
Kloster I<osliesersk, im Kreise Onega. 

Aris dem Gouv. 01 o t i  e t x sind durch Schiefrier iiii Uii11. 
de 1'Acad. des sc. cle SI. 1'6tersboiii.g V. 1863. 8. 554 - 558., 
l<uten,jew in Sapiski der geogr. Ges. zu St. Petersb. 1864. 
H. I\'. Abtli. 11. S. 1-20 mit 7 I-Iulzschnitten und Rubiiikow- 
Lerche in Iswestija der Petersb. arcli. Ges. V. 1865. S. 478 
bis 481 mit Tafel, zalilreiclie Steiriwerkzeugc bekaiiiit geworden. 

Bu ten j ew ' s ,  in d. Acad. d. Wiss. ZLI St. Petersburg aiil'gelio- 
bene Sarnitilung voii 236, grösstentheils, d. i. 200, aus dem Kreise 
Petrosawodsk lind 36 aus deri Kreisen Powenetz , Pudosli 
und Olonetz stammenden Exemplaren, weist vorzugsweise ein- 
Iieimisclie Gebirgsarten, wie Quarz, Jaspis, Kieselscliiefer, Talk- 
scliiefer, Probirstein, kieselartigen Sandstein, Diorit und ausser- 
dem Porphyr auf. Besonders bezeicliilet werden zwei sehr ge- 
schickt beliauerie Pfeilspitzeii'(Butenjew fig. 1 U. 2) aus Quarz 
und zwei Larizenspitzeii (Gg. 3) aus Kirselschiefer, während vom 
Feuerstein nichts verlautet. R ü b 11 i k o W'S, in der Petersbuiger 
arch. Ges. befindliclie Sumniluiig voii 10 Exemplaren enthält 
dagegen eirieri Rolirer oder Keil (Lerclic a. a. 0. C. 479 fig. 12) 
aus den1 Krcise I'udosli und tliiie Pfeilspitze aus dem Kreise Wb- 
tegra, dereii Material eritwcder den1 benachbarten, feuersteinfüh- 
rendeii Bergkalk (bei Andoiiia) entstammt, oder die aus bedeu- 
tender Entfernung eingefülirt wurden. Hemerkeiiswertli sind 
ferner ausser Beilen, Meisseln (Butenjew fig. 6 U. 7) und weber- 
schiff'f6rmigen steinen (eirier aiis I'orpliyr), ein Doppelspitzbeil 
rriit zal~fenartigen Vorsprijngeri an1 Scliaftloch (Lerche a. a. 0. 
IV.  Taf. II. iig. 27 und Briteiijew fig. 4) aus rothem Porphyr, 
sowie zwei Beile mit Schaftloch, wovoii das eine aus ,,recht Iiar- 
tem Stein" (Lerche a. s. 0. V. 480. tig. 2) besteht uiid statt der 
ebenen Bahn eine11 Bäreirkopf, das andere (Butenjetr fig. 5) aus 
Igdiscliern Stein, einen Elennkopf führt. Unter allen, bisher in 
Riisslaiid bekannt gewnrdenen, alten Steinwerkzeugen, sirid die 
beideii letzten Stücke jedeiifalls die ani kiinstvollsten gearbeite- 
heil. Mari tiat daher Iiier einern wahrsclieinlicli firiiiischeii Stamme 
den ain hiiclisten eritwickelten Kuiistsirin bei Bearbeitung einliei- 
mischer Steirie zuziiscl-ireiben, und hängt diese Ersclieinung viel- 
leicht damit ziisammrii, dass die erwäliiiten Beile zu den jiing- 
sten gehören, die tiberhaiipt angefertigt wurden. Eine Liebha- 
berei der im Gouv. Olonetz einst hausenden Stämnie Für Tliicr- 
darstelliiiigen beurkuridrt sich aiicli ari deii in Grariit geritzten, 
am Ostiifer des Oncga-See's befindlichen Bildergr~il)pen, die ich 
irr1 Biill. 1iist.-phil. de I'Acad. des SC. d e  St. Pdtersbourg T. XII. 
1855. Nr. 7 u. 8 niit 2 Tafeln besclirieh *). - Nach Butenjew 

*) Iri der Bildergruppe an1 Peli-Koss deutete icli die, auf langen, ge- 
reden Linien senkrecht stellenden, kurzen Striche als Bezeichriung der Anzahl 



fand mari die Steingeräthe seiner Sammlung stets vereinzelt und 
grösstentlieils oberflächlich (nur eines in 3', ein anderes iri 5' 
Tiefe), sowie einige in Seen Thongcscliirre, oder G(~genstäiitlc 
aus Horn, Knochen, Bronze oder Eisen, sowie Grabliügel und 
Opferplätze konnte Butenjew im Goiiv. Olonetz nictit aiisfindig 
machen. 

In F i n  n l a  nrl vertritt (Holmberg, Förteckning och Af- 
bildningar af Finska Fornlemningar, Stenaldern et Brons%lderri, 
in Bidrag till Finlands Natlirkännedoin, Etnografi och Statistik. 
Heft 9. Helsingfors 1863) an den überaus zahlreichen Steinwerk- 
zeugen, der einheimische Kieselschiefer den Peuerstein anderer 
Gegenden noch auffälliger als im Gouv. Oloiietz. 

Uehalten wir aus dieser, für gewisse Regionen sehr unvoll- 
ständigen Uebersicht ziinäclist nur die Verbreitung der Feuer- 
steingeräthe in1 Aiige, so hat es in der That den Anschein, als 
niehre sich im S, O lind NO unserer Provinzen, mit Zuiialime 
anstehender, feuersteinfulirender Gebilde, illre Zahl. Genaiiere 
Untersiichiingen werdeii aber erst lelireri, ob das Material Jie- 
ser Werkzeuge, wie es am iialürlicl.isten erscheint, aus den 
nächsten Vorkommnissen des Feuersteins, sei es iiun der Kreide- 
oder Kohlenformation , karn , oder ob das fertige Feuerstein- 
gerätli aus entfernten Gegenden eingefiilirt wiirde. In Be- 
treff der übrigen Gebirgs~rten erwecken tlie Basaltbeile des 
Goiiv. Kiew besoiidcres Iritercsse. Ist ihre Bestirnmiing riclitig, 
so werden sie von der Sudseite der Karpatlieii, oder den1 Cau- 
casus gekommen sein. Die Grariitstcppe Siid-Riisslantls iirid die 
Küstenregion der Krimm koniiteri aber Gebirgsarten liefern, die 
zu Steinwerkzeugen verarbeitet, äiisserlich an Basalt erinnern. 
Die Frage, woher in die geschiebe- oder iibertiaiipt steinai-meri 
Steppen Sütl -Russlar~ds, sou.olil Sfeiribeile als grosse Steiiibii- 
der gelangten, wird clrirch eiri genaues Studiuni ihres hlaterials 
ohne Zweifel gelöst werden. 

des erlegten Wildes. Man könnte diese rolien Zeichnungen aber aucli für be- 
inaiinte Fahrzeuge halten,  wie sie niif den scaiidiiiav. Felsenbiidern likiiifig 
vorkommen. D ~ n n  miisste man sie mit R r i i n i u s  (Förs.  förkl. rifi.. liiillr. 
Liind 1868) in das Steirialter , oder mit H i l cl e b r a ii d ( Aiitiq. Tirlskr. fOr. 
Swerige. 11. 1869) in die Bronzezeit vevlcgen , oder mit H o  1 ml) e r g  (Skan- 
dinaviens Hällristningar. Stockliolm 1848) den Wikinger Ziigcn dcu VI. 1)ifi 
X. Jnhrh. zuschreiben. Am nUchsten liegt es indessen, unsert! Bilder einen] 
finriischeii Stamme zrizustelleii iirid iiacli dem X. Jalirh. entstehen 1.11 lassen. 

Wenden wir uns jetzt zur Bearbsitnngaweise und Form der 
Steinwerkzeuge. Was ziinächst die von L a s s e n  betrißt, so sind 
sie nicht oline Interesse. Wie Nr. 5 dieser Gruppe von Stein- 
geräth lehrt, an welcher einige tiefer liegende, nicht geschlif- 
fene Stellen der Bahn und der Seiten unverkennbare Anzeichen 
eines Geschiebes oder Gerölles tragen, so wiirden diejenigen 
Geschiebe ziir Bearbeitung erwählt, welche die Beilform möglichst 
vorgebildet besassen. Die Lassener Exemplare sind mit Ausnah~rie 
des Uohrlocl-ies durcliweg glatt geschliff'en und habe icli ebenso an 
keiner Seitenfläche aller übrige11 mir zu Gebote stehenden Stücke 
Reifen und Spuren eitles Schnittes mit metallischen oder anderen 
schneidenden Blitleln bemerkt. Fügen wir zu dieser Bemerkung 
noch den anziehenden Fund eines in der Art der Reibsteine für 
Farben (J3adaiiia S. 76) flach ausgeliöhlten Schleifsteines ( 8 .  oben 
Nr. 351) von Petrolin, irn Kreise Uorissow des GOUV. Minsk, 
der, nach der Abbildg. Tab. IV. fig. 1 zu Tyszkiewicz' Werk 
0 kurhanacli, sehr w~hrsclieinlich zum Schleifen und Schärfen 
der Steinwerkzeuge diente, so können wir wohl annehmen, dass 
dtis Ziistutzen, Formen und Glätten des Steingeräthes vorherr- 
schend an Schleifsteinen erfolgte. - Auch spricht fiir den Ge- 
brauch solcher nusgehölilten Sclileifsteine der Umstand, dass 
das Blatt fast aller Lassener Steinbeile, mit Ausnahme von Nr, 
17 U .  19, riicht daclifiirmig, sondern abgerundet verläiift oder 
I-iindlich gescliliffer~ ist. Da, wie oben bemerkt wurde, eiiihei- 
rriisclic Geschiebe zur Bearbeitung ausgesucht wurden, welche 
eine aiigeriaherte Beilforni besassen, so war das Beschneideii 
der Stücke tiiich kaum nöthig und brauchte nur dort in Aiiwen- 
du~ ig  zri kommen, wo es sich u m  Theilung grösserer Massen 
handelte. Das im Steinalter der Ostseeprov. S. 27 erwäliiite 
Exernplar des Antiquarium der Altertliun~sgesellscliaft Prussia 
zu Königsberg, gehört rriit seinen nnverkennbaren Spuren eines 
Steinscli n i t  t es  z11 den Ausnahmen. 

In Betreff der Fornien habe ich aus unserer Uebersicht 
diejenigen auf der beiliegenden Tafel dargestellt, welche sich 
von dcn irii Steirialtcr der Ostseepr. Tab. I.  U .  11. abgebildeten 
iinterscheiden, oder in anderer Weise zur Ergänzung derselben 
beitragen. 

Die Formeri der Lassener Steirigeriithe und insbesondere 
der Beile init Scliaftloch tragen dasselbe Gepräge der Einfach- 



tieit, wie es fiir die im Dünagebiet i~berliaupt gefiiiidenen friiher 
(Steinalter der Ostseepr. S. 38) hervorgeltoben wurde. Es  fehlen 
sowohl die grossen bis 1 Friss Länge (Rzilt olta S. 38) erieichen- 
den, als jene zierlichen, geschmackvoll gearbeiteten Beile (Stein- 
alter fig. 7 U. 8 ) ,  die wir namentlich von Nord-Estland , den 
Inselri Oesel iind Mooii, aus der Umgegend Wilna's, sowie aus 
dem Kreise Lepel des Gouv. Witebsk iind auch aus andern Ge- 
genden Russlands (s. oben Goiiv. Wladimir, Räsan, Olonetz) ken- 
neii. Doppeliixte oder doppelschneidige Beile werden in der Las- 
sener Satnmlung ganz vermisst und neigt sich nur die Nr. 12, mit 
stark verjütigtem Rücken, zu dieser Forin hin. Ebenso komtnt 
kein Qiierbeil mit senkrecht auf der Längsrichtung des Schaft- 
loclies stehender Schneide vor, sondcrn haben wir iiur Grad- 
heile, an welchen die Höhe, mit Ausnahme der Nrn. 3, 7, 12, 
griisser oder ebeiiso gross ist wie die Dicke. Die meisten 
Schneiden (z. B. 3, 6, 7, 9, 19, 21) tr:igeii Anzeichen der Ver- 
1etzting.oder eines früheren Gebrauches ; niehre (Nr. 4, 5, 8, 17) 
erscheinen ganz scharf und unversehrt, andere (Nr. 1 U. 16) noch 
nic!it vollendet uncl ungeschärft. Sie sind fast durchweg bogeri- 
formig gekrümmt und dabei an einer Seite stärker eingezogen, 
was bei den Meisseln für den vorlierrsc.lieriden Gebrauch der- 
selben in verticaler Stellung spricht. Die Bahn der diirchbohr- 
ten Beile ist 'gewöhnlicl! rectangulär , kantig oder abgeriindet 
iirid tiaiin und wann (Nr. 10  - 12), der Ijrcite cles Hlattes ent- 
sprechend, mehr oder weniger rerjiingt. Ari Nr. 2 (fig. 8 der 
beiliegenden Tafel) zeigt die Bahn den Rest ciries alten ßolir- 

'lochcs, ganz wie die Abbildiitig eiiies Exemplars bei Semen- 
towsky (Denkmäler 6. 60). Solche Steinbeile sollen in den 
Kreisen Lepel iiiid Polotak des Gouv. Witebsk 11iiiif g voikorn- 
men, und werden zwei entsprechende, aiich aus derri Kr. Borissow 
des Gouv. Minsk (0 kurh. XV. tig. 19 und ober1 Nr. 345) ange- 
geben. Der Rücken der l\leissel von Lassen ist gewötinlich nur 
wenig dünner als ihre grösste Dicke. An Nr. 15 ist er  stark 
eiiigezogen (ein wenig anders als in fig. 17 des Steinalter der 
Ostseeprov.), oflenbar zur bessere11 Refestigung an eineri Stiel. 

In Betrefr der Schaftlöcher nimmt Nr. 1, als ein, wie sclion 
oben bemerkt wurde, in der Bearbeitung begriflenes Steinbeil 
unsere Aufnierksamkeit besonders in Anspriich. Hier erreiclit 
iiämlich daa Schaftloch nur die Tiefe von beiläufig '13 der Dicke 

des Stückes. (1. i. 11-13 blm. - Wie die Darstellungen fig. 11 
11. 12  aiif rler bciliegcnden Tnfel in natürliclier Grösse lehren, 
sirlit inan csiiien kcgelmantelartigen Hohlraum, der oben 4 iiiid 
iiiiteii 1 Rliii. Ocffriiiiig besitzt. Die Aassenn~aiid dieses Holil- 
rautiics I i n t  c~bcn 18  iiod iinten 15, die Iniienwaiid dagegeii obcii 
10 lind uii teii 13  11 i i i .  Diirclirnesser. Letztere Maasse bezeicll- 
ncn aucli deil iiinerliolb des Holilrauilies befindlichen, iriit der 
übrige11 Masse des Stiic1;cs , an seiner Basis z~isammenlitin- 
gendcii, inassirci-i, abgestiinipften Kegel. Aeliiiliclie Stucke riiit  

iiiivolleiiclctetn Scliaftlocli kennen wir aus d c p  Kr. Borissow des 
Gouv. rilinsk (0 kiirliaiiacli Tab. XIV. fig. 0) und von Lidn in1 
Gouir. TViliia (s. obcii S r .  331). Ofi'enbar wiirdc das Scliaf~locli 
unseres Lasseiier Exeii~plures rnit eiiicrn holilei-i, 1 Min. dicken, 
iiacli obeil vielleicht, doch nicht iiolliwcndiger Weise, ein wenig 
dickwaiidigeri~ Cylinder gebohrt und wiire, nach Volleiidung 
clcs Rolirloches, oder nachdem das Bohrloch die Dicke des Beiles 
durclisunken hatte, ein kegelförmiges Stück des Steines frei 
geworden. Nr. 2 U. 14 sind solche aiisgebolirle Scliaftlochstücke. 
die wir jetzt schon von Kabillen, Asclieraden, Lassen und War- 
riowicz iiri Iiiirisclien Oberlande, sowie von J(ras1aw iin Kreise 
Dünabiirg des Guiiv. Wilebsli und aus dem Kreise Borissow des 
Gouv. iilinsk (0 kiirliaiiacli Tab. XIV. fig. 7 U. 10)  kennen. 
Da an Nr. 1 sowohl die Aussen- als Innenwand des erbolirten 
Holilraumes gereift sind, - eine Erscheinung, die ebenso an 
nicht welligen a n d e r y  vollendeten Schaftlöcliern und ausgebohr- 

I len Schaftlochstücken iiriseres Areals beobachtet wurde*) -, 
I so muss die Masse des Bohrcyliiiders (vgl. Ch. R a u ,  die diircli- 
I bohrten Gerätl-ie der Steinperiode, im Archiv für Anthropologie 

111. 187-196) härter als das durchbohrte Gestein gewesen sein. 

I Ein B" langer. vielleicht wendischer Bohrcylinder aus Bronze 
wurde schon vor längerer Zeit durch Q .  K l e m m  (Handbiicli d. 
germ. Altertliumskiinde 1836. S. 159 U. Allgem. Culturwisscn- 
scliaft. Leipzig 1854. S. 79 ; Lisch, Friderico-Fraiicisceum 1837. 
S. 111) von Weissig bei Cainei-iz, im Kreisdir. Bautzen der Obrr- 
Iniisitz Sacliseiis bekannt. Den Beweis aber dafiir, dass der. 

*) Aiicli das obcii (S. 21 Anrn.) erwähnte Basaltbeil aus dem Gouv. 
Kiew, dessen Sc.linftlocli an seiner Wand Reifen aufweist, ist wahrecheinlicli 
mit einem D~etallcylilid~i. gcl)oliit worden. 



an einigen Exemplaren von Lasseii iii Anweiidiing gekom- 
mene Uolircyliiider aiis Eisen l)estniid, finde icli bei Nr. G ,  aii 
der weiteren und daher als Aiigritfscrite zii betracliteiiden Oelf' 
niitig des Scliaftloches, wclclie von eincr krcisfiirniig brgreiiztt.ii, 
G Mm. breiten, rotlieii Eisenrost-Zone umgeben wird, sowie bei 
Nr. 4, an deren innerer Sctiaftlochuvand, wo sich ebenfalls Rost.. 
spiiren erhielten. Kein einziges der bislier von mir iintersuciiteii 
Steinbeile aiis Griiiistein zrigtc Eiseiiosyclliydrat - Rildiirig als 
Folge von Verwitterung oder Zersetzring , die iilirigciis aiicli 
ganz anders erscheinen müsste als die diiane, raulie, oberflncli- 
licli hervortretende, nicht ziisammei~liänger~d(~ Rostlage an Nr. G .  

Dass man beim Boliren Qiiarzsaiid beriutzlc, ist selir wahr- 
sclieinlich und erklnrt die Iknger anlialtendc Anwendung dieses 
Bolirniittels ziinächst sowohl die Vereiigeriing des an Nr. 1 811s- 
gebolirten IIohlraunies nach onteii , als die Erweiteriing dcs- 
s e l i~e i~  nach oben. Der lwi den meisten rohen Viilkerii in Ge- 
braiich stehende iirid lange bcibelialterie Bogen lind Pfeil lässt 
ferner voraussetzeii, dass man drirch Combinatioii des Ibgens 
1111d eiiies Stabes, die drehcride Bewegiiiig der Iiolilen oder mas- 
siven Uolircyliiider schon fisiilie hei*vorziiriifen lernte. Die Selinc 
des Rohr - oder Drelibogcns wiirde entweder kreisförrnig lind 
frei iriri den Stab gesclilungen iiiid gedrelit, oder am obern Ende 
des Stabes befestigt, uiil sicli iii scliraiibengangai tigcr TT7eise aii 
ilim auf- und abzubewegen. ' ~ e i  dicseii Arten des 13olirens stand 
der Stab, an welcliem sich der hohle oder massive Ilolircylin- 
der befarid , senkrecht uiid frei lind wurde mit einer Hand ge- 
tialten oder regiert, währeiid man mit der andcrn die Bohrfidel 
scliwang. Dabei Iiatte das zii durcliliolirei~de Stück eine feste, uii- 
bewegliclie Lage. Bei einem anderen, noch in der Gegciiwart 
sehr gcbräucbliclien Verfahren, befindet sich dcr Rohrstab sarnint 
Bolirer iri horizontaler Lage, triigt eine ßolirrollc, um welche 
sich die Sehne des Bolirboperis drelit, rind wird eiiierseits an 
eiri auf der Brust ruhendes Brett (Rrnstbrett), aiidercrseits an 
das zii durclibolirende Stück gestemmt. Aucli diese Art des 
Bohrens Insst sicli Völkern ziisclireiben, die auf Iteiiier liolicn 
Stufe der Cultur slnndcn. Wie wcriig vollkoiniiicn die erwdliii- 
ten Bolirapparate oder Drillbolircr sind, ist allgeriiciii bckniint, 
und erklärt sicli bei ilirer Aiiwe~idiing, ebenso uiigczwririgeii wie 
beim einfachsten Bolireii aus freier Hand, die f~ is t  iiic seiik- 

reclite , sondern gewöhnlich scliiefe und zuweilen (NI*. 9) selir 
sclirägc, Iliclitiing der ScliafllUclicr. 

Ob (Ins auf' beiliegender Tafel fig. 10 dargestellte, voii 
Saweslitt , irii Kr. Swerizäiii des Gouv. Wiliia (Ni.. 325), koiii- 
riieiide B'cucrsteirisfück, sowie aiitlere in den Goiiv. Wladiriiir, 
It'ätka, 1Vologd:i riiicl Olorietz (s. oben S. 24 11. 25) gefundeiie 
k'oriiieii, Bolirer gcwcseii sind, wage icli oline geiiaucre Kenrrt- 
iiiss tlcrsclbcii niclit zli eritsclieideil. Ziir Aiinahirie eiiier Scliaft- 

i loclil)uliruiig voii zwei Scitcn mit Kieselstücken, oder iiiit eiiiein 
cxceiitrisclieii Kiese!bolii.er, der einer1 Kreis beschrieb, iri dessen 
lllittc ciii Zapfeil stelien blieb - wie Alp  11. I l a u x  (Lettre. Blor- 
lillct-BIarteriaux, 4. Aiiiike p. 50) dergleiclieii iur Steinwcrk- 

I zcligc des Nciieiiburger Sees riaclizuwcisen suchte - fehlt bei 

I uiisereni Material jeder Anhaltspunkt. 
IVeiiii wir nacli dem Vorausgescliickten die Ueberzeugurig 

I gewinnen, dass die Ausscufläclien unserer Beile an Sclileifstei- 
iien gescliliff'en und eiii grosser Tlieil der Scliaftliicher mit me- 
tnlleiien und iiamentlicli einige. uucli niit eisernen Cylindern 
gebohrt wurden, so wird dasselbe Verfahren gewiss ebenso für 
inelire aiidere Exeniplare gegolten haben : deren Bearbeitung 
einen Iiolicti Grad von Kunstfertigkeit und Geschmack verrätli. 
Hierher gehören z. U. die Steinbeile mit Scliaftloch von Lihhola 
iri N-Estland (Steinalter Nr. 107), von der Insel Moon (Stein- 
alter Nr. 104 und Hertniann , Vaterl. Museum zu Llorpat, C .  
I. 9) ,  von Carmcl auf Oesel (s. obeli Nr. 314), von LaisIioIm 
111 N-Livland (s. oben Nr. 308) und von Boczijkowie im Kreise 
Lepel des Goiiv. Witebsk (Steinalter Nr. 84), die, obgleich aiis 
weit von einander entfernten Gegenden kommend, doch gleicIi- 
sam nach einem Modell angefertigt erscheinen. 

Anderseits sind aber auch bei uns Beile mit Schaftlöcliern 
bekannt, die kaum mit metalleiien uiid jedenfalls iiicht niit 
liol-ilcn Cylindern durchbohrt wurden. Das iin Steiiialter <jei. 
Ostscepr. Nr. 52 d. erwiihnte Exemplar mit von zwei Seiten a n -  
gcfaitgciiem, iiiir weiiige Millimeter tief g e t r i e b e n e ~ ~ ~ ,  g n i i ~  
ofl'ciiciii oder Iiolilein und beiderseits an der Basis ebeiicill oder 
vci.tieftc~o Stliaflloche, weist darauf bin, dass letzteres tlijt- 
telst ciiics in~ssivcii Cylinders gearbeitet wurde,  der niclil 
aus b1ct:tIl eii 1)estelieri brai~chte, sondern sogar ein Iiölzerner seii) 
koiiiite. Aii~l i  ist darnii zii erinuerii, dass man vornehmlicli bei 



den durchbohrten Heilen, Scheiben lind Kugelii (Ni*. 330, 344, 
351), Ringen (Nr. 333) oder kreozf(irmigrii Stiiclren (Nr. 3'24) 
die Aiiwendi~ng von Metolleii voraiisziisetzen hat, wiilirciid die 
einfachen Meissel und IIeile zii ilrrer Anferligiiiig tlcr Bletnlle 
niclit bedurften. 

Nach dem aufgeführteil Iiäufigcn Vorkomnieii von aiisge- 
bohrten Scli~f'tloclistückei~ iiiid von Exemplaren, die ir i  der 
B~arbeitiing bcgriil'en waren oder umgc:irl)eitcb wiirtlcii, ersc,heiiit 
es kaurn zweifelliaft, dass mnn zi~iiäcalist dic aris (;i*iiiistciii i i i i t l  

granitisclien Gesteineii bestelientlen B~ilc, iinsercs Areals i i i i  

Lande selbst lierstellle. Ebenso wahrsclieirrlicli isl es ferner, 
dass man zu diesen Beilen cin blaterial nalini, wifilcli<~s iiii Lan~te  
und zwar in Gescliieben vorkani. D:isselbe sclieiiit iiiin aiicli 
für die Meissel iiiid Keile ans Feiicrsteiii gelten zii niüeseii, 
welche, wie sicli aus den friilieren Betrnclitungcri ergab , ent- 
sprechend der Zunahnie des in Gescliiebeii oder aristriiend vor- 
kommendeii Feuerstt:iiis, von iiiiseren l'rovirizen iinc.1-i S. 0. und 
NO liin häufiger angetroffen .werden. 

Wenn wir aber keniicii leriileri , mit welcher Fertigkeit 
und Vollendung die diirchbohrten iiiid undrirclibolirten Btxile ans 
Grünstein in1 Lande hergestellt wiirden, so steht - bei T'c~raris- 
setzung gleichen Alters - der Anuahme niclits in]  Wege : dass 
unsere Indigenen aiicli deii Feuerstein zii sclll(?ifC~~ verstanderi. 
Die in unseren Provinzeii und in den Gouv. Kowno, Wilna, Wi- 
tebsk und Grodno bisher nur zweimal beobachteten Vorkotiiin- 
nisse nicht gesclilißener, sondern be- oder gesclilagener Stricke 
Feuersteins, möchte ich dadurch begründen, dass in diesem Areal 
der i'riscli ausgegrabene Feuersteiii felilte iiiid i i~ir  Gescliiebe zu 
Gebote standen, die diircli Schleileii an1 leiclilcsteri gcfornit 
wurden. Im tibrigen Russland sclieiiit aber das Umgekehrte 
stattzufinden. Hier sind geschliffene E'eiiersteingerntlie cine Sel- 
tenheit lind behaueiie liäiifig, was sicli aiis dcr grössereil Ver- 
breiti~ng aiistelieiiden Feuersteins und aus der Verarbeitung des- 
selben am Fundorte selbst erklärt. 

Gegeniiber der äItei.cn zienilicli verbreiteten Aiiscliaiiui~g 
über die scandinavische Berkuiift der in Litaiien ~iiid Weiss- 
russland vorkommenderi Feiiersteiiimcissel, muss icli: nach dem 
Vorausgeschickten, auch jetzt bei ineiiier im Steinaller d. Ostseepr. 
8. 35 U.  117, und in der Schrift über lieidn. Grüber Litaiieiis S. 146 

ausgesprochenen Ansicht beharren , nacli welcher kein Grund 
zur Aunalime vorliegt : dass zu eiiier Zeit, WO in deii feiiersteiii- 
fiihrenderi und bearbeitenden Gebieter] des westliclien Balticurii 
(Meklenburg's Feiiersteinwerkstätten am Kölpin- und Flcseiisee, 
bei Plan elc., Rügen und Düueniark) die Feuersteingerätl-ie stark 
im Gebrauch waren, ein reger Verkehr zwischen diesen Ge- 
bieten und dem Ostbalticum bestand. Hätte überhaupt eine 
gröseere Einfuhr von Feuersteingerhthen nacli russisch Litauen 
stattgefunden, so wgren hier gewiss auch zahlreiche Pfeil- und 
Speerspitzen, Messer, U. dgl. m. und nicht lediglich einfacheMeisse1 
gefunden worden. E s  hat sogar den Anscheiii (Steinalter S. 58 
U. CO), als kämen aucli in Ostpreussen Feuersteinmeisscl diirch- 
aus niclit häufig, oder nur in gewissen Gebieten hüufiger vor. 
Erfolgte, wie vielfache Sagen darauf hinweisen, ein frühes Ein- 
dringen scandinavischer Stämme in's Ostbalticum und geschah 
Solches (wie jedocli wenig wahrscheinlich ist) im scandinavi- 
scheii Steinalter, so konnten diese Einwanderer nicht aus Ge- 
gendeu kommen, wo das Feuersteingeräthe eine hervorragende 
Rolle spielte. Von den spätei'n, muthmaasslich scandinavischen 
Einwanderern, den Warägern, (seit Mitte des IX. Jahrh.) oder 
den von Sriorre Sturleson (geb. 1179) für die Umgegend Wilna's 
erwähnten Landsleuten desselben, wird anzunehmen sein, dass 
sie das Steinbeil nicht mehr als Handwerkzeug oder Waffe 
benutzten, und wenn sie dasselbe zu andern Zwecken gebraucli- 
ten, sie selbst doch kaum aus Gegenden stamtiiten , wo das 
Peuersteinbeil besonders üblich war. 

Was  die cibrigen L a s s e n e r  Formen betrifit, so ist die 
Bestimmuiig des an deii Seite11 grade abgestumpften, soliden 
Cylinders Nr. 25 schwer zu deuten. Das Stück soll ursprüng- 
lich viel länger gewesen sein und fand man bei Lassen noch 
ein zweites, ähnliches Exemplar. Aus dem Gonv. Iläsan werden 
cylindrische , drei und niehr Zoll lange und 3/4 Zoll dicke 
Steine aus feinkörnigem Sandstein angegeben, welche eine 
tiefe Querl'urche zeigen und nach Eichwald (Säiigethierfauna. 
Bull. de bloscou 1860. I V .  418) Schleudersteine sein sollen, deren 
sich viele alte Völker (?) im Kriege zu bedienen pflegten. Auch 
aus Volbyiiien (s. oben S. 20) wurden Steincylinder bekannt. 

Die Sclileifsteiiie sind wenig gebra~~cli t  und recht sorgsain 
IlerWichtet. Nr. 22 ist arn dünneren Ende abgerundet und 
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läuft ani anderen in einem Winkel von 100° mit Steilkanten 
aus. Nr. 23 ist unregelmässig kantig geformt, Nr. 24 an einem 
Ende schneideartig, am anderen senkrecht abfallend, im Uebri- 
gen abgerundet. 

Erwähnungswertli erscheint in der Lassener Sammlung das 
Fehlen von Hohlmeisseln , durchbohrten Scheiben und weber- 
schiffartigen Steinen. Letztere gehörten, wie der Dohelsberger 
B u ~ d  (Nr. 131-199) lehrt, zur Ausstattung unserer mit Eisen- 
waffen reichlich versehenen, wahrscheinlich litauischen Krieger, 
dienten vielleicht als Schleif- lind Sclileudersteine, lind scheinen 
sowohl der Zeit nach, als auch sonst in keiner engern Beziehung 
zu den Steinbeilen gestanden zu haben. Derin wie der Dobels- 
berger Fund neben beiläufig 70 weberscliiffförmigen Steinen 
kein Steinbeil aufwies, so fand man auch nur zweimal solche 
Steine in Grabhügeln. Der eine Fall gilt für das, in den Gouv. 
Kowno, Wilna, Witebsk und Minsk bisher einzige Beispiel vom 
Vorkommen eines weberschiffrorinigen Steines, der sich (Ba- 
dania S. 83. Tab. IV. fig. 4 ; Steinalter Nr. 87 und Gräber Li- 
tauens S. 192) auf den Szadurky'schen Gütern, iiii Kr. Dryssa 
des Gouv. Witebsk, in einem Grabhügel neben Eisen fand. An 
diesem Exemplar war aber der Aussenrand nicht, wie gewilhn- 
lich, concav, sondern convex. Eine zweite Cs. oben Nr. 121), 
aiif ein Grab bei Werisaii beziehliclie Angabe vom Zusammen- 
Vorkommen eines Steinbeiles und weberschiffförmigen Steines 
mit Bronzesachen , bedarf noch der Bekräftigung oder besserer 
Begründung. 

Die lehzten Bemerkungen haben uns schon zur Art und 
Weise des Vorkommens unserer Steiiiwerlizeuge geführt, welchem 
wir besondere Aufmerksamkeit widmen müssen, weil dasselbe 
vor Allem geeigriet ist, uns über Bedeutung, Bestimmung und 
Alter derselben Aufklärung zo verschaffen. 

Im Steinalter der Ostseeprovinzen (S. 39 ff.) wurde nach- 
gewiesen, dass die meisten Steinwerkzeoge einerseits in Wasser- 
nähe (Flrtsse, Landseen , Meer), anderseits an oder auf höher 
gelegenen Punkten : wie Burgbergen , Opfer - oder Vrrsamm- 
lungsplätzen vorkamen. Dieses Ergebniss wird durch den gröss- 
ten Theil der neuen Funde und Mittheilungeri bestätigt. Wie 
aber ferner die Steinbeile vorzugsweise vereinzelt, selten mehre 
ziisarnmen und noch seltener in  engstem Verbande mit ondern 

Gegenständen aufgefunden wurden, so niuss doch gerade dieser 
letzteren Erscheinung und namentlich dem Beilvorkonimen in 
G r ä b  e r n  besonders nachgespürt werden. - In iinserein btilti- 
schen und benachbarten Areal sind filr Steinbeill'uiide in Grä- 
bern folgende Angaben zu verzeiclinen. 

In W e s t - K u r l a n d :  

1. Bei Capsebteri will man (Steinalter Ni.. 11) ein Reil mit 
Schafilocli, aus Gneis, ziisanimen mit Eiseii, Bronze oritl 13ri.n- 
stein in eineni Grabe geliiiiden liabeii, doch kiinn die Grabun- 
gabe auch Conjectm sciii. 

2. Fiir Wensau (s. oben Nr. 121) wird d:is Vorkommen 
eines diirclibolirten Beiles und weberscliiilfor~i~igeil Steiiies iiebeii 
Bronze in einem Grabe angegeben, doch ist dieser Angabe vor- 
läufig noch kein volles Vertrauen zu schenken. 

3. Bei Waldegalen (s. oben Nr. 12G U. 127) sind zwei 
Beile aufgefunden worden, die als ,,inländische Grabalterlliüineru 
bezeichnet werdeii. Diese Notiz genügt nicht, um einen Criiber- . 
fuiid ganz fest zu stellen. 

4. Ein gut geglättetes, doch unsymmctrisclies Reil mit 
Schaftlocli , das nebst Feuersteinnieissel , Knocliend<)lcli rind 
Schädel bei Asuppen (Steinalter Nr. 14 U. 15) ansgegraben wurde. 
Die Mittheilung ist zuvei.lässig, doch das Grab l'raglicli. 

5. In einem Grabliiigel (Kreewii - Kaps) bei I<andn~i (s. 
oben Nr. 128) fand rnaii in 5' Tiefe unter den] Gil~fel dessclben, 
eirien sorgläliig gearbeiteten lind geglätteten Meissel, walirscheiii- 
licli aus Grariit, der an einer Ecke abgesclilagen und auch an 
der Bahn stark verletzt war. Der Hiigcl wies ausCer den An- 
zeichen von Verbrennung (Kohle, Asclie) weder Stcinlrgung 
noch Steinkiste , oder Urnen, Knochen, Erzwaffen , Scl-imiick- 
saclien U. tlgl. rn., auf. Diese Mittheiliing ist gaiiz zuvei~lässig. 

6 .  Von Riddeldorf (s. oben Ni.. 129) ist die blosse Angabe 
eines aus einen] Grabe stamnieriden Steinbeiles wenig zu ver- 
werthen. 

In O s t  - K u r l a n d  : 
7. Bei Ilsenberg (Steinalter Nr. 45) am Stiippelberg, wo 

viel Bronze - und Eisensachen ausgegraben wurden, kamen 
auch Steinbeile vor; dass aber letztere wirklich aus Gräbern 
stalnmen sollten, ist Conjectiir. 
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8. Von Neu-Selbiirg (Steinalter NI.. 41) ist ein Steitikisten. 
grab mit 18 Aschenurnen, einem Beil mit g e r e i f t e m  Schaftloch 
und ohne anderes Gernth bekannt. 

Im G o u v e r n e m e n t  K o w n o  : 

9. Bei Kurscliany (Steinalter Nr. 1) wurden in einem 
Grabhügel nebst meuschliclieri Gebeinen auch Steinbeile aus 
Serpentin (?) gefunden. Die Angabe ist leider sehr wenig ge- 
naii, doch wird vor] andern Grabhiigeln in der Nähe des vori- 
gen gesproclieri, welche Menschengerippe nebst Eisen enthielten. 

Im GOILV. M i n s k :  

10. Bei Sükow, in1 Kreise Minsk (s. oben Nr. 326) fand 
sich in einem Steinkisfetigrabe niit vier Aschenurnen auch ein 
Meissel aus weissein Feuerstein und sonst kein Gerätli. 

Ari m. Eine der 16 Tafeln niit vortrefflicheri chroino- 
lithographisclien Abbildungen von Gcgenstiiiiden des archäo- 
logischen Miiseum zu Wilna, die 1864 erschienen, leider aber 
ohne Text blieben, enthält drei Heilc mit Schaftlocli und 
einen Meissel niit den Unterschriften : Wykopaliska Litewskie 
(Li tauisclie Aasgrnbuagen ) und An tiqui tSes trorivdes dans 
les aiiciens toni b ea ux  en Litliiianie. Ich glaube nicht, dass, 
abgesehen von1 Mangel einer speciellen Angabe der Fund- 
Örter, auf die letztere Unterschrift hier Gewiclit gelegt wer- 
den darf iind umsomclir, als in dem voti 8. Kirkor heraus- 
gegebenen Cstalog des Wilnaer Altc.rthuinsn~iiseurn (Wilna 
1858) die entsprechende Angabe vermisst wird. 

Im Gouv.  W i t e b s k :  

11. Bei der Stadt Lepel im gleichnamigen Kreise (s. oben 
Nr. 324 U. 325), in l l / n  Arschin Tiefe, zwischen hienschenkno- 
clien, zwei Meissel ohne anderes Geräth. 

12. In1 Rognedian-Grabhügel des Kreises Polotzk (s. oben 
Nr. 323) ein sehr sorgfältig gearbeitetes Beil mit Schaftloch. An- 
dere Gegensfände werden aus diesem Kiirgan nicht angegeben. 

13. Am Siiinosero (blaiicr See) im Kreise Sebescli, iii 
hohen Grabhiigeln, ohne Steinsetzung, Steinkisten und Urnen, 
sowohl Anzeichen der Verbrennung, als Steinwerkzeuge„ doch 
keine Metallsachen (Steinalter d. Ostseeprov. S. 18 Arim. und 
Gräber Litaiiens 6. 126). 

14. Bei E'ranopol im Kreise Lndsen (Steirialter Nr. 93) 
ein Steiribeil niit Schaftloch und sehr kunstreich gearbeitetem, 
gebogenem Blatte, zusamnien mit Eisenschwert , Dralitringel- 

t Panzer und Scelet gefunden. 
15. Am Ziblaberge in demselbeii Kreise, nicht weit von 

Franopol und Siiinosero (Stei~ialter S. 18 Anrn. und Gräber Li- 
9 taueiis S. 127), aus einem Terrain von Grabhügeln mit ring- 

förniiger Steinsetzutig, bei Resten unvcrbrannter Todten, neben 
Brollze, Eisen , Silber, Glasperlen lind Kaurimiischelu auch 
Steinwerkzeiige, die nicht genaiier bestimmt sind. 

16. Bei Koniccpole, in demselben Kreise, ein Beil nrit 
Scliaftloch (Steinalter Nr. 92), von ungewölinlicher Form, a m  
Granit, mit Bronze und Eisen neben menschlichem Scelettc. 

In dieser Uebersicht, deren Einzelangaben selir vrrscliie- 
denen Werth haben, miiss uns zunächst auffallen, dass an den 
zuverlässigen sieben FundIirtern : 4, 5, 8, 10-13, aus Kurland 
und den Gouv. Witebsk und  Blinsk, die Steinbeile durchweg 
o h n e  j e g l i c h e  B e g l e i t u n g  von m e t a l l i s c h e n  o d e r  
an  d e r e n  G e g e n s t ä n d e n  der Bekleidung oder Bewaffnung 

4 gefundeii wurden. Dann bemerken wir, dass unter diesen sie- 

ben Fällen drei ( 4 ,  10, 1 2 )  zu nicht ganz sicher bestimmten 
Grabstätten gehören iincl daher niir vier Beilvorkommen (5, 8, 
10, 13)  aus zuverlässig und genriu beschriehenen G r ä b  e r  ii 
vorliegen. Letztere lieferten uns zwei Meissel lind ein Beil mit 
Scliaftloch , sowie rtnbestinimte Beilfornien , stets neben Anzei- 
chen einer V e r b r e n n i i n g  d e r  T o d  t e n ,  d. i. zweimal neben 
Ascheriurnen und zweimal ohne solche. Die Gräber niit Stein- 

e kisten und Ascheniirncn von Neu-Selbiirg (8) und Siikow (10) 
stehen aber in den1 grossen, hier behandelten Areal eirizig in ilircr 
Art de, und weiser) sowolil die kunstgerecht hergestellten, d. i. 
behauenen Steinplatten von Siiltow, als das gereifte Scliaftloch 

I des Beiles von Selburg, darauf hin, dass zur Zeit der Anlage 

r. dieser Gräber Me ta l l e  b e k a n n t  u n d  in Gebra i ich  waren. .  
Nach 1 4  - 16 dürfte ferner kaum zu bestreiten sein, dass im 
lettischen Kreise Ludsen des Gouv. Witebsk, Steinbeile neben 
Eisen und Bronze, wenn such nicht in unzweifelhaften Gräbern, 
so doch riebcii i i n v e r b r a n i i t e n  i+Ienscheilresten lagen. 
Auch spricht Tyszkiewicz (Rzut oka S. 39) ,  doch leider uur 



ganz allgemein für Litauen und Weissrussland , von Gräbern, 
in welchen Steinwerkzeiige neben Gegenständen aus Eisen vor- 
kamen. Endlich erwähnen unsere nicht ganz befriedigenden 
Angaben 1, 2, 7, 9 ebenso der Steinbeile neben Metall. 

Aus den1 Vorangeschickten ergiebt sich somit, dass nur 
wenige Steinbeile in Grlbern gefunden wurden und dass die 
unzweifelhaft in Gräbern vorkommenden Steinbeile , neben 
Resten verbrannter Todten , ohne andere Gegenstände, lageil 
und in zwei Fällen (von vieren) die Metallkenntniss zur Zeit 
des Gebrauches der Beile vorauszusetzen ist. Ferner ersehen 
wir, dass Steinbeile ohne begleitendes Dletallgeräth in muth- 
maasslichen Gräbern auch neben unverbrannten Nenschenresten 
vorgekommen sind, und dass endlich andere Steinbeile au Gräber- 
Stätten gefiitiden wurden, deren Einzelgriiber Eisen und Bronze 
eiitliielten, woraus man auf die Gleiclizeitigkeit dieser Stein- 
und Bletallsachcn schliessen könnte. 

Fügen wir nun noch hinzu, dass viele unserer, in der 
Nähe von Burgbergen , Versammlungs - und Opferplätzen, oder 
vereinzelt und nicht an besonders gekennzeicl~neteii Punkten 
voigefundeneli Beile iiiit Schnftlocli, die Nenutziirig von Metallen 
voraussetzen lassen, so kommen wir zii dein Sclili~ss : 

dass die Indigeiien uiiseres Areals die Steinbeile n i ~ r  aus- 
nahmsweise und mit Vermeidung andereri Gerätlies in Grä- 
ber tliaten und dass sowohl solclie als viele andere, riiclit 
aus Gräbern konimencle Beile mit Schaftloch zu einer Zeit 
in Gcl)raucli waren, wo die Besitzer derselbenMetalle kannten 
und benutzten. Von diesen Metallen konnte aber das Eisen 
auch vor der Bronze in Gebrauch seit], weil letztere, wie 
icli in der Sclirift über die heidiiisclien Gräber Litauens 
nachwies, soweit sie bisher aus den GrYberti unseres Areals 
analysirt wiirtle, einer neueru Zeit aiigeliürt und niclit niit 
jener Bronze des Bronzealters zii verwechseln ist, welche 
zu Wrilf'en und insbesondere zu Celten und Schwertern ver- 
wendet wiirde. 
Die Seltenheit der Steinbeile in unsereii Gräbern scheint 

nicht ganz übereinzustirnnien mit gewissen (s. obeii S. 21 ff 1 in 
den Couv. Kiew, Jelratheriiioslaw, Wätka und Wladimir gernach- 
ten Beobachtungen und steht z. B. im Widerspruch mit den in 
Hessen (Jaliresbericlite der S iriskieinier Gesellschaft 1830 - 36) 

gernachten Erfahrungen. Wir milssen daher diese Seltenheit vor- 
läufig als Eigenthiimlichkeit unseres Areals ansehen und sind 
auch niclit in Verlegenheit, sowohl dieselbe, als das häufige, ver- 
einzelte Vorkominen unserer Steinbeile an oder in der Nähe 

C 

von Burgbergen , Versammlui~gs - und Opferplätzen, sowie an 
niclit besonders bezeichneten Punkten, in ungezwungener Weise 

d zu erklären. 
Berücksichtigen wir zunächst, dass in unserem Areal z. B. 

Hohlmeissel, kleitie Schabmeissel, Siigen, Pfeil- und Speerspitzen 
überhaupt und insbesondere neben den zahlreichen durctibolir- 
ten und uridurchbohrten Beileri gar nicht, oder äusserst selten 
gefunden wurden, so folgt daraus, dass jene, unzweifelhaft als 
Werkzeuge oder Waffen dienende Gegenstände mit manclieni 
unserer Beile nicht in eine Kategorie zu bringen sind oder, mit 
anderen Worten, dass letztere mit jenen beiden Aufgaben niclit 
viel zu thun gehabt haben mögen. Steinbeile lind Meissel 4 g -  
neten sich in unserem , vorherrschend geschiebereichen ober- 
flächlichen Boden wenig zum Bckergeräth. Beim Pflügen und 
Eggen oder Aufhauen der Erde mit Steiugeräthe hätte dasselbe 
nur zu leicht Brüche erhalten und haben ohne Zweifel die Li- 

+ tauer schon frühe den Vorzug der hölzernen vor den steinernen 
I 

Ackergeräthen gekannt, wenn sie aus heidnischem Vorurtlieil 
ihren Haken bis in's XVI. Jahrhundert (Heidn. Gräber Litauens 

t S. 67) nicht mit eiserner Schaar versahen, sonderu mit hülzer- 
nern Krümme1 den Boden auflockerten. Ferner wird jeder Un- 
befangene zugeben, dass ein tüchtiger langer Knüttel oder eine 
Keule irn Allgemeinen mehr zur Handwaffe geeignet erscheint, 
als ein Steinbeil mit kleinem Schaftloch, dessen Stiel bei 
grösserer L#nge an Dauerhaftigkeit einbüssen musste. Bestätigt 
wird aber diese Anschauung dadurch, dass z. B. für den hervor- 
ragendsten und kampflustigsten litauischen Stamm, d. i. für die 
Altyreussen, in den tiltesten Geschichtsquellen neben der Bewaff- 
nung mit Holzkeulen, die niit Blei ausgegossen waren, und an- 

C 
dern Waffen, vom Gebrauch der Steinbeile nie die Rede ist. 
Unter den eisernen Waffen und Bronzegegenständen des Dobels- 
berger Fundes fand sich ebenfalls kein Steinbeil und war daher 
dasselbe wenigstens seit dem XII. Jahrhundert nicht mehr als 
Kriegswai~e in Gebrauch. 



Anderseits wissen wir, dass die heidriischeii litauischen 
Völker eine sehr entwickelte theokratischeVerfassung mit Kriwen 
und Renloves besassen und dass nach ihrem Cultus bei den ver- 
schiedensten Gelegenheiten das Opfern eine hervorragehde Rolle 
spielte. E s  ist sogar sehr wahrscheinlicli (heidn. Griiber Li- 
tauens S. 22, 65,101), dass die Litauer, noch bis in's XIII. Jahr- 
hnndert hinein, den Verstorbenen Menschenopfer brachten. 
Das Opferbeil, der „WaidelotenU genannten Priester und Pric- 
sterinnen spielte, wie wir bei Gelegenlieit der Einnahme der 
Holzbnrg Pilleneii in Sliemaiten (Heidn. Gräber Litauens S. 68) 
durch Ordensritter erfahren, selbst noch i~ i i  XI'FT. Jahrh. (1339) 
eine wichtige Rolle : ,,mehr als liiindert der Belagerten bieten 
ihre Häupter dem Opferbeil einer alten Priesterin dar, die sich 
selbst den Todeastoss giebt, als der Feind iri die Burg dringtcL. 
Es  ist freilich nicht gesagt, aus welchem hlateiial dieses Beil 
bestand, doch lässt sich vermuthen, dass dergleicheu Opferbeile 
vielleicht noch zu jener Zeit, sehr wahrscheinlicli aber ursprüiig- 
lich steinerne waren. Wie aus der Zusammenstellung C. Peter- 
seri's (Spuren des Steiiialters, Hambiirg 1868. 16  S. 4 O )  tiervor- 
gellt, finden wir bei Indern, Aegyptern , Riirncrn , Germanen 
und Scandinaviern den Steinhainmer lind dessen Bedeutung mit 
entsprechender, auf religiösem Hintergrunde ruhender Vorstel- 
lung, oder mit nahezu einheitlicher religiijser Uranschauling be- 
haftet. Die Aegypter brauchten beim Sclilachten von Thier- 
opfern Feuersteinmesser, die Juden vollzogen die Beschneidung 
ursprünglich mit Steinrnesserri lind zerschlugen die Punier, Ab- 
kömmlinge der Pliiinizier, dem Opferttiier der1 Kopf mit einem 
Stein. Der Gebrauch, Opferthiere mit Steingeräth zu tödten, 
scheint bei den Römern allgemein gewesen zu sein, wie uns 
unter Ariderem das Sprticliwort ,,intra sacra sax~lmque'~,  d. i. 
zwischen Opfer und steinernem Opferbeil, lelri t. Beim BescliwO- 
ren eines Bundes wurde ein männliches Schwein geopfert und 
mit Feuersteingerätli getödtet, sowie auch bei den Verträgen, 
welclie die römischen Fetiales (priesterliche Verwalter des Vö1- 
kerrechts) schlossen , bei oder mit einem Steine geschworen 
wurde. Mit dem Tliorsliammer wird von Scandinaviern der 
Scheiterhaufen geweiht uiid derselbe Hammer, zur Weihe der 
Ehe, der Braut in den Scliooss geworfen. Dieser Thorshamrner 
(Miölriir) miibste zuerst aus Steiii besteheil, da IIitiirnier urspiüng- 

lich Stein oder Fels bedeutet. Seine Bcziehungen zlim Donner- 
gott sind, wie niich der geinianische ,.Doiincrlteilu beweist, uri- 
zweifelhaft lind erscheint der indische Ilirnrnels- lind' Gewittergott 
Iiidra in den Hymnen der Rig-Veda, rnit einerii Hammer be- 

t waenet, der (nacli Pott) ursprünglich ein steirierner war. 

Diese Beispiele geiiiigen , uni die religiöse Bedeutuiig der 
J I Steinbeile im Alterthuiri sernitisctier uiid indogermanisclier VöI- 

ker festzustellen und verweise ich den Leser, namentlich in Be- 
treF letzterer, noch auf G. Klernrii, Handbuch d. germ. Alter- 
thumskuiide, Dresden 1836. S. 160 ; C'. Preusker, Vateiländisctic 
Vorzeit, 3 Bände, Leipzig 1841 - 43. 13d. I .  168-1'51 ; J. Grimni, 
Deutsche Mythologie. I. Göttiiigcxi 1854. S. 1170; BIar~nliaidt, 
Zeitschrift fiir deutsche Mytliologie, Gijttingeri 1859, S. 295-298 
und E. L. Rocliholz, Der Steiricultus iri Argovia, Zeitschrift d. 
hi'stor. Ges. des Cantoii Aaraii für 1862 - 63: S. 1 - 104. Es 
wird aber am Platze sein, weiter zii veifolgen, wie lange sicli 
bei den uns ziinäclist beschäftigenden litauischen, slavischen und 

Ih finnischeu Stämmen die Nncliklärige hier zu berücksichtigender, 
alter heidnischer Gebräuche und Aiisclrauungen, sowie das zähe 

0 
~est l ia l ten an Ueberlieferungen erlialteu haben. 

Bei Mäletius (Libelliis de sacrif. et  jdol. veter. Horuss., 
Livoniim e k .  Lyck 1551, editio Mannhardti irn Mag. d .  1ett.-liter. 
Ges. XIV. Rign 1868, S. 57) heisst es von den Siidaiier Baurrri : 
„in liis conviviis qiiibus mortiio parentant, tacite assident men- 
sae tanqusm milti : n e c  ii t i i  ri t u  r c i i l t  ris". Beim Todtenmahle 
durfte man sich also nichl eiserner Messer bedienen und ist es 
hier ziemlich glcic.Itgiil!ig, ob n-ian die Siidaiier Baiierti i n  der 

lb 
Sudaner Bucht Saiiilands sriclit, oder iiaclr den, dem Mäletius 
zugekoinrnenen, sliivischei~ Sätzen auf Klein- oder Weiss-Rassen 
ziirückfuhrt. Die AIasiiren legeii (Tirppen . Aberglauben dcr 
Masiiren, Danzig 1867, S. log), wenn sie tlen Todteri aus dein 
Htiiise tragen, ein Beil aiif die Schwelle, oder zwei Beile kreuz- 

1 weise dort h in ,  wo der Grund und Boaen des Verstorbenen 
aufhilrt. Bei deii wecdischen Lausitzern wiirde (Lausitzer Prciv.- 
Blätter 3782. I. 249) i u  derselben Weise ein Beil auf den Sarg 
gethan, während man ebenso in cleni weit entfernten russisclieii 
Gouvern. Woronesh, nach Kotlärew~ky (Ueber Bestatturigsge- 
hiäuche heidnisclier Slaven. R.iissisch. Moskau 1868, S. 219) bei 



Bestattungen irgend einen eisernen Gegenstand, uiid am häufig- 
sten ein Beil, auf die Schwelle des Hauses legt. 

Wenn aber nach diesen Zeugnissen die Bedeutung des 
eisernen Beiles bei Wenden, Masureri uiid Russen auch selbst- 
stiindig und ohne Beziehung zn steinernen gedacht werden kann, 
so fehlt es ausserdern nicht an Beispielen, wo sicli die Stein- 
beile selbst bis auf den heutigen Tag besonderer Aufmerksam- 
keit oder Verehrung erfreuen. Sie kommen in lettischen Sagen 
(s. oben Nr. 200), sowie in litauischen und weissrussischen Ge- 
sängen nnd ~olks l iedern  (Tyszk. Rzut oka S. 39) vor. Ein 
Fund derselben erweckt bei den letztgenannten Völkerschaften 
noch gegenwhrtig (Badania S. '79) Freude oder bange Ahnung, 
und befestigt man sie gern an der Schwelle eines neuerbaiiten 

' Hauses, um dasselbe vor Blitzschlag (vgl. auch Preiisker, Ober- 
lausitzer AlterthIimer I. 158) zu htiten. Ferner werden sie in 
die Tröge, wo Brod eingeteigt wird gethan , oder man setzt 
das von ihnen abgekratzte Pulver zum Branntwein und zu an- 
dern Plilssigkeiten, um eiri recht heilkräftiges Mittel zu haben. 
Im Gouv. Kostroma werden (Saweljew, Iswestija d. arcliäol. 
Ges. zu St. Petersb. I. S. 100) sogar die Pfeilspitzen aus Feuer- 
stein für heilkräftig gehalten. Endlich ist wohl auch erwäb- 
nungswerth, dass man im Gouv. Woronesh (Kotlärewsky, Ueber 
Bestattungsgebr. Iieidn. Slaven. Russiscli. Moskaii 1868, S. 220 
Aiim.) beim Räuchern des Viehes den angeziindeteii Holzhau- 
fen umgeht, dann ein a l t e r  Bauer mit einem Beil vortritt und 
dasselbe uber das Vieh hinweg in's Feuer wirft. Im Donio- 
stroi Sylvesters, aus der Mitte des XVI. Jahrh. (Moskaiier Aus- 
gabe 1849, S. 38), wird das Wahrsageii und Tragen von Arriu- 
letteii, Donnerpfeileri (Strelki gromoü) und Beilcheii gegen Ko- 
likschmerzen (toporki ussowniki) verbot er^, doch ist diese Stelle 
des 1)omostroi vielleicht un tergeschoben. 

Die Steinbeile lieissen bei den Letten Perkuna lohde, bei I deii Preuss. Litaiierii Perkiino -, akmu - , kulka -, kauk - speoys 
i , und Larinies papas ; bei den I'oleri strzady piorunowije und bei 

i den Russen periinowiija oder grornowüja strelii, oder auch tscher- 
towü palzti. Bei den Esten fülireii sie den Namen pikse-kiw\17i 
(Blitzsteine) und bei den Kareliern des Gouv. Olonetz : ukon 

! kivi, ukon pii, ukkos vaajs,  ukkos iialkki und ukon tallta, 
d. h. des Donners Stein, Kiesel, Keil, Pfeil iiiid Meissel, ja auch 

i~kkosen kynsi, des Donners Klauen. Ilier spricht sicli, insbe- 
sondere bei deii litoslavischen Völkcrii, ganz uiizweideutig die 
Erinnerung an Perkun oder Perün. den Gott des Blitzes und 

t 
Donners aus. 

Alle diese Moinente zusamnieiigenommen, werden nuii 
wohl die Vermuthung, dass wenigsteiis ein Theil unserer Stein- 

Q beile dem Cultus, und vorziigsweise als Opferbeile heidnischer 
Zeit dienten, nicht ganz unbegründet erscheinen lassen. 

Wie aber bei den alten Gerinanen das Familienhaupt auch 
Opferer genannt wurde, so moclite insbcsoiidere bei den litaiii- 
schen Stämnien, ausser Priestern und Priesterinnen, auch jedcr 
Familienälteste das Gesctiäft des Opferbringens urid einiger an- 
derer religiöser Hausvetrichtungeii mit dem Steinbeil vollziehen. 

< B  Und da nun an Begrabriiss- , Opfer-, Versamriiliiugsplätzei~ 
und Burgbergen, sowie bei häusliclien E'amilienfesfen, stets des 
Opfern und Verzehren von Thieren statt hatte, so werden sich i. 

hieraus sowohl die Vorkommnisse von mehren Steinbeile11 an 

A den erwähnten, besonders gekennzeichneten Punkten, als die 
Einzelfiiiide an allen Stellen, wo einst temporiire oder dauernde 
Woliriplätze befindlicti waren, erkliirerr lassen. Wo in einerii 

f grössern, nicht besonders bezeichrieten Aretil zahlreiche Einzel- 
funde von Steinbeilen angegeben werden, da mag einst die 
Bevölkeriiiig dichter oder dem Gebraucli der Opferbeile beson- 
ders und am Iärigsteii ziigetlian gewesen sein. Waren aber 
die Steiribeile vorzugsweise Opferbeile, so erklärt sich leicht, 
waruni sie den 'J'odteri niclil ucler-*\ur aiisnalinisweise in's Grab L ' " 
mitgegeben wiird~ii.  Deiiii es mussteii dann wohl die Iridige- 
nen des Ostbaiticiirii diese Iustriiinenle fiir Iieilige oder geliei- 

G ligte, in] eiigstcn lind bcstiindigeri Zusamiiienliiinge niit dein 
Jenseits stelieiide Tliiige Iialteri. Ein \17erkzeug, das aber dazii 
bestiinmt war ,  dc~n geweihten Tod oder geweihten Uebergniig 
in's bessere Leben hervurzui~ofen oder z u  vermitteln, dieiite 
göttlichen Zwecken auf Erdeii, musste, belii~fs Fortsetzung sei- 

4 ner lieiligeii Aufgabe, in1 Diesseits bleiben und wurde, da es 
im Jenseits nichts zii thuii hatte, dein Todtcn nicht dahin mit- 
gegeben. Hätte Inan den Todteri, cl~ircli Beigabe von Steinbei- 
len, init einer schützenden Wage gegen böse Geister versehen 
wollen, so wären sie aucli häufiger iii den zahlreichen, bisher 

*auf@deckteii Gr#bcrn aufgefundcii worden. In deii wenigen 



Fiillen, wo aber diese Beigabe =folgte, unterblieb absichtlich 
jede andere Mitgift, da Rletallgeräth zii derselben Zeit schon 
bekannt und in Gebrauch war,  urid auch bei Voraussetzung 
geringer Quantitäten desselben, doch gewiss ein u~enig davon 
der1 Todtei~ begleitet Iiätte. 

Den naheliegenden Gedai~ken, dass nur verstvrbencn Piie- 
stern und Priesterinnen das Steinbeil als Emblein ihrer Wurde 
iiiid Tliätigkeit, ohne aridern irdisclien Tand, beigegebeii wurde, 
möchte ich deshalb abweisen, weil in diesem Falle die Steiii- 
beile viel häufiger in Gräbern lind ini Uebrigen seltener sein 
inüssten. Melir geneigt wäre ich, die iiiit Steinkiste und Aschcn- 
iirnen versehenen Gräber von Neu - Selburg lind Sijkow eine111 
eingewanderten und eigerithiiniljchen Bestattiiiigsgebi~äucheii fol- 
genden Stamme zuzuschreiben. 

Kehren wir indessen aus deni Reiche dcr Hypothesen in 
das der Thatsaclien zurück, so haben letztere, wie r~iir sclieirit, 
iinzweifelliaft durgethari, dass ein Theil uriserer Steinwerkzeiige 
als n e o l i t h i s c h e r  zu bezeichnen ist iirid durchaus ke in  h o -  
h e s  A l t e r  besitzt. Steinbeile waren bei iiiisern litatiischen, 
slavischen und fliinischen Indigenen so lange im Gebrauche, 
als das Christenthum noch nicht allgemeinen Ei r ig~ng (Gräber 
Litauens S. 29 fl.) gefunden hatte. Den Haliptbeweis dafür lie- 
ferte einerseits das , in iinverkeniibarer Rezieliuiig zii uriserer 
Bronze lind zri Eiserigerkitli stehende ~'orkoiumen der Steiiiwerk- 
zeuge und anderseits der Gebraucli nictnllerier Cyliacier zur 
Herstellung der Beil-Schaf'tlöclier. * 

Ein aiidrrer Tlieil iinscrer Steiriwerkzerige - wie nanient- 
lich ditjeriigen , bei deren Herstelliing man sich der Rletallu 
nicht bediente und die zugleich roli und iinvollkornmci~ bear- 
beitet sind - kann dagegen ein viel höheres Alter besifzeii, 
ohrie dass wir irgend cinen Griind haben, diese Werkzeuge zur 
p a l ä o l i t h i s c h  eii Zeit zu stellen, in  welcher der 1Jenscti Zeit- 
genosse des Mamrnuth , Höhlenbären, R hinoceros , oder selbst 
des Rennthiercs stidlicher Reginnen (vgl. IJeber das Rennthier 
in den Ostseeprov. Schriften der estn. Ges. Nr. VI. Dorpat 1867) 
war. -- Wenii aber die Existcnz roh gearbeiteter Steinwcrk- 
zeiige das einstige Hestehen eines specifisclien Steinalters in rin- 
sereni Arcal wahrscheinlicli macht, so sind wir doch noch weit 
entfernt von einer befriedigenden Ldsorig der Fragc : wer die 

Urcin\vohncr tlicses Areals geweseii, oder wann lind in welchem 
Ciiltiir~ustai-ide litaiiische , slavisclie oder fiiiiiisclie Völker iii 
clie griisslenllioils iiocli jelxt von ihnen cingenomi~ieneri Gebiete 
gt~langtcii. 

Mit dcrn einstigen Bestclien ciiier Eiszeit Eurol~a's steht 
iin ei~gsltrii ~ ~ h a t x ~ n i c i ~ h ~ l ~ g e ,   ISS die siidliclien Regionen dieses 
Welttlicilcs f i  iilicr I~evülliert waren als die riürtllichcii. Uiiter 
selir iicgüiistigen klimatischeii Bedingungen koiiiite sicli d i e  
('ultur (Irr ITrriilkcr iiicht in dem Maasse eiitwickelii wie iiiiter 
giinstigeii. Während der Phase des Schmindeiis der ostbalti- 
sclien Eisgebildc und sich verändernder Kjveauvei haltii iss,  
welche ioi Laufe der Qiinrtairperiode zu einem Wasscrbecken 
l'ülirteii, das der gegenwärtigen Ostsee mehr oder weniger ent- 
sprtieh , wiirdc Fraiikrcicli uiid England ohne Zweifel sclinri 
von Menschen bewohnt. Das Gebic t der Ostseeproviiizeri Liv-, 
Est- uiid Kiirland hat bishcr keine Reste von Höhlenbären lind 
Hyänen, ferner spärliche und schlecht erhaltene vom Mammutti 
iiiid Rhirioceros und niir wenige vom Rentliier geliefert. Die 
Reste der drei ziiletzt bezeichnete11 Tliiere scheinen aber so- 
wohl innerhalb unserer Provinzen, 81s nameritlicli ausserlialb der- 
selben nach S, SO und SW an Quantität ziizunehnieri. Nur von 
dem in unsern Provirizen ausgestorbenen Zubr (Bos priscus Rnj . )  
undUr (B. priniigenius Boj.) sind in denselben I~iiufiger Reste ge- 
funden worden. Unser Terrain mag somit verhältnissinässig spiit 
lind später als die in SO, S U .  SW dararistossenden Re&' 'ionen, 
jeiie Bedingungen dargeboten haben, welche zum Aufenthalle 
gewisser höher stehender Thiere, sowie auch des llenscheii noth- 
~vendig oder giinstig waren. In dieseinTerrain sind sowohl Stcin- 
tbeilo :ils Ur- 11. Zubr-Reste bisher nur aus derii Alliiviuiri oder der 
jiirigcrn Qunrtairzeil bekannt. Es erscheint sogar wahrscheinlich, 
dnss selbst das Steinalter I)iiiic~nark's (Dognke , 1,'Archi.ologie 
1~6historiqiie eil Daiiemark. Bruxelles 1870) älter als dtis iin- 
srige ist, sowie es denn aiich fraglich bleibt, ob zur Zeit der 
Dänischen I<jökkeiimöddinger, als sich das Wasser der Ostsee 
voll derri gegeiiwärtigen noch wesentlich unterschied, das .\rc.al 
iinserer Proriiizen iiberhaupt von llensclieii bewohnt wurde. 
Seitdem wl,pr der C'haracter lind die Contourformen der Ostsee \ 

der G ( ~ g c n \ ~ ~ ~ t  entspracheri und soweit historische Naclirichtcn 
lind Pngrn ~i ir i i~i i reichrn,  h ~ l w n  wir lreinen Grund anzuneh- 



men, dass andere als fiiinische und litauische Völker in1 Ost- 
bal ticum vorherrschten. 

Dass fiiiriische und indogermanische Yölker ilire eigenen 
Wanderwege gegangen sind, wird iiiclit bezweifelt. Ob die 
Ostküste des Balticum zuerst vor] finnischen Stämmen iin nürd- 
lichen, oder von litauischen ini südliclien Tlieile erreiclit wurde, 
ist nicht entschieden. 

Fassen wir zunächst unsere indogermanischeii Stämiiie in's 
Auge, so wird das Steinalter derselben vornehrnlicti in die Zeit 
slawo-deutscher Grundspraclie lind wohl aucli nucli eitiige Zcit 
nach Scheidiiiig derselben iri deutsclie und litoslawisclic zu setzen 
sein. Die Frage über Urslaven (z. B. Herodot's Neiircii, An- 
dropopliageii und Rlelancliläiiee im Westen der pontisclieii Steppe) 
und gewisse litauische Slärnmc (Jazygen und Rliuxoiaiieii, die 
angeblich ini I. Jalirh. ii. Glii.. aiisgewaiiderten Haiiptstäninie 
der Sarniateii westiraiiisclien Urpriinps) ist frcilich bisher in 
wenig befriedigender Weise gehst .  Iloch liegt tiic Verniiitliung 
sehr nahe, dass, bei den Völkerbewegungen, die litauisclicn Völ- 
ker sowohl zeitlicli als räumlich die Vorläufer der Slaven w;treii 
und dass die Sclieiduiig der litoslawischen Sprache und Stäriirrie 
selir frühe erfolgte. Denn wie das Litauische an Alterlhlinilicli- 
keit der Laute alle noch lebenden Glieder des Iridugcrtiiaiii- 
scheii iiiid iiisbesoiidere auch der slawisclien Grui~dsl)r:iclie uber- 
trifft ,  so ist erstere Sprache ebenso in niebren Urwijrtcrri r o ~ i i  
Slavischen verschieden. ZLI den litoslawisclien Urwiirtern wird 
U. A.  die Bezeichniing des Eisens gerechnet, wclclie als lit. 
jelesis, gelezis, und slav. slieleso, kelaso, rell~stsfäii~lig dasteht. 
Dennocli ist sehr fraglich, ob ni:in die Br~zric~lii~ling gerade 
dieses technisclieri Artikels als litoslawisclies Ur\vurt I)czcicli- 
nen darf, wo es aiif der Hand liegt, dass die nicht leiclite Dar- 
slelliing des Eisens odcr die lieriritiiiss und Beiiciiiiuiig dessel- 
ben zu jeder Zeit von tiei: beilaciibarteii Slaveri auf die vrr- 
waridten Litauer iibergelien kuiinte. Je(lenfkills wäre es selir ge- 
wagt, auf ein solches Wort hin, die Spaltung der litoslawisclien 
Grundspraclie in litauisclic lind slavische erst nacli der Zeit 
erfolge11 zu lasscn, wo eiri litosl.awisches Urvolk sicli dcr Kcniit- 
niss des Eisens erfreute. 

Es hat sich die Anschauung allgemein geltc~iid gornaclit 
(Wocel, Bedeutung der Sttaiii- lind Bronzealteilliiiiiler fiir die 

Urgescliiclite der Slaven. Prag 1869), d ~ s s  den Slavcn schon zu 
jener Zeit, wo sie zuerst ,nit Griechen 'in Berührung traten, 
(las Eisen bekannt war. Griechisclie Kuiistgegeiistätide werde11 
indessen von1 scliwarzen Meere nach Nord iinnier selteiier. In 
Kijew finden sich nur nocli wenige, in den Ebenen der Weichsel, 
zum Prillet lind nacli Gros~rl1sslalid I1ii.i keine. Bei den Litauern 
(iin weilerii Sinile) vermissen wir überhaupt jede Splir eiiier 
Erinnerung altgriechischer Cultiir lind kann dieses V(jll< die 
pontischen oder beiiaclibarte Gegeiideri olirie Kenritniss des Ei- 
sens und vor der Zeit berührt haben, als Griechen daliin ge- 
langten. 

Anderseits ist liervorzuhebe~i, dass iii unserem Areal und 
ebenso bis zur Weichsel, ja selbst bis zur Oder und der1 Car- 
patlien, die, das Bronzealter 1te11nzcicliiic.iiden Celte, I'aalstiibe, 
Schwerter, Spiesse und aiidere Waffen aus alter Broiize fast 
gii,nzlicli felileii. Die ausserlialb dieser Gegenden befindlichen 
Vertreter des Bronzealters sind d ~ h e r  uicht litauisclie und auch 
iiicht slavische, sondern z. Th. deutsche Völker gewesen. Da 
aber bei den litauischeii VGlkern die alte Bronze nicht vertrc- 
ten ist ,  so schloss sich bei denselben an das Steinalter sofort 
das Eisenalter und gelangten sie aus letzterem in eine rnoderrie, 
wahrscheinlich durcli byzantinisclie Cultur vermittelle Bronzezeit. 

Für  die Jahrhiiiiderte, wo zwisclien Jtom und dem Sam- 
lande Verkehr statt hatte,  konnten aus den gescliichtliclien 
Qiiellen nur unsichere Schlüsse über dir: damalige Bevölkerung 
dcs Samlandes gezogen werden. Bald wird dem Bernsteinlande 
eine ursl,rhnglicll finnische, bald eine litauische Bevölkeriing 
vindicirt, riocli g ~ n 4 ~ n t  letztere Anscliauiing mehr und inehr 
ari Bodrn. Die lito-slawische Benennung ruda, für Roherz oder 
Metall überliaiipt, fällt indessen mit den) lateinischeri rudus und 
tlcm finnischen raud, rauda. raiita, für Eisen, zusainrnen. Li- 
tauische Stiimirie (Altpreusseri , Litauer, Letten) waren nhrie 
Zweif'el schon in1 VI. Jahrliundert in einen Theil der von ilineii 
gegenwiirtig eingenoriimeneri Wohnsitze gelangt. Wenn die fin- 
iiischeii 1,iven lind Krrre~i nicht - wie einige Forscher ineiiic.ii 
- iri litaiiisclic, Gebiete eingedriingen scin sollten, eo riiiisy- 
teil die Iitniiisclieii Stäiiiriie, wenigstens dort,  wo sie in beviil- 
kcrte Itegiolicii kaiiieii , init linnischen Völkerschaften in Con- 
flict gciatllcri. fliiitei. iiiitl ncl~en dcii schoben sich 



die Wenden oder sorbische Stänirne am weitesten iincli West 
vor urid sclilossen sicli diesen, aiidere slavische Viilker , wie 
Polen, Czeclieii, Rutlierien, Serben, Sloveneii iind Hulgareii aii. 

Wendeii wir uns jetzt zu den finnischen Völkerri, SO w&re 
ziiiiäciist zu bemerken, dass viele Ai.cliäol»gen die Urbcvölke- 
rung Nord-Europa's für eirie finnische (im weiteren Sinne) hal- 
ten. 1)er Name ,,Finnenu soll nach einigen Forschern (Koski- 
nen, Tiedot Suonien suvun muiiiai-suiidesta. Helsiiigfors 18UZ), 
sogar keltischen Ursprungs und das irliiiidisclie Urvolk Feiia, 
sowie die Basken finnischer Heikiinl't sein. In Betreff unseres 
Areals lässt sicli anneliiiieii, dass lrinneii wohl schon lange vor 
Christi Geburt an die Ostsee gekoini~ieri sind. Da sic riiimlicli 
wahrend der Periode der Vülkeru,anderuiig niclit genannt wer- 
den ,  so ist dieses freilicli eiri iiegativer, riber imriieihin nicht 
zu uriterscliätzender eis dafur , dass sie wenigsteiis bereits 
um die Zeit vor Clir. Geburt aiis il-ireri älteren Ti'olinsitzeti nrn 
sudliclien Ural in die riördliclieu Gegenden geclriliigt wurdfn. 
Sie kannten das Kupfer vor dein Eisen untl erleriiteri ebeiiso 
die Gewinnung des lelztereri, in den eisenerzreichen finnläiidiscli- 
karelisclieti Gebieter], verliiiltiiissiniissig frühe. Die Fenni des 
Tacitus waren oline Zweifel finriisclien Staniniks urid gehijrten 
zu den roliesten Wilden. Ob seiiie Aestier (Ostlaiidsbewol~rier) 
Vorfalireii der gegenwärtigen Este14 oder eiii lilaiiischer Stariiiri 
gewesen, ist noch niclit f'estgestclll. In welcher 13ezieliung die 
Huiineii zu uiiseren finnischeri Stämmen standen, bedarf eberi- 
falls weiterer Aiifklärung. Von Ietztereii siiid in uiisereni Areal 
Kuren und Liven ganz verschwunden oder dein Aussterben nahe. 
Die ansgestorberien Kieewineii (Diiiiitiiitiv vor1 Iireewi, Russen) 
waren, wie sich rieuerclirigs Iierausgestellt Iiat, wotisclie Kriegs- 
gefangene, die Meister Viiike voii Orerberg gegen die Mittt: 
des XV. Jahriiiinderts lieirrigefiihrt hatte. 

Seit den1 IX. Jal-irh. fehlte es dein 0stl)alticiiiii iiiclit aii 
Eiseoqiiellen (Gräber 1,itariciis S. 150 U. 231) uiicl trilisstc das 
Steinbeil seine Bedeutung als Baiidwerkzeug oder Wtifi'e rer-  
liereti. Die meisten iirisei-cr , riiclit tilleiii sorgfältig, sorl erii 
aucli gc~clirna~kvoll gearbeitete11 Steingeriitlie rniigeri aus eiiicr 
Periode stammen, die zwischen das VIII. Jalirli. iind die Zeit 
nllgerneiner Annahnie des Christentliiiin~, cl. ii. das X. - XV. 
Jahrh., fallt .  Bei deit iiiird I ichster i  sowolil Iitiiuisclieii als 
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finnischen VBlkern scheint sich der Gebrauch der Steinwerkzeuge 
lieben Metallkenntniss und hletal l~erät l~e am längsten erhalten z11 
haben. Bei den, von den Norwegern iirid Iltiiien ,,FcniieiiLL re- 
rianiiten Lappen besteht (Castren, Reiseeriiliieriiiige~i S. 91)  so- 
gar noch gegenwärtig die Sage, dass sie eiristirials iii Ft~iiiducbtift 
gelebt hätten mit einem Volke K i v i l i ä e t  (fiir.l<ivekäat), d. i. 
Leuten, die Steinwaffen fulirten (Karelier des XIII. J a h ~  h.?) uiid 
rand man dieser Sage entspreclieiid an eirier alteil IIegiäbniss- 
stätte bei Kola (Catal. d. ethn. Aiisst. zii Rlosktiu 18G7: Nr. 848) 
iri einem Sarge, aiisser dem Schädel, aucli ein Steiiibeil. 

Das Aller eincs Tlieiles unserer, in'BetreB der Form tind 
Bearbeitungsweise sehr i~nvollkomtnenen Steinwei,kzeuge lässt 
sich hinter das VIII. Jahrli. verlegeii. Ein specifisclies Stein- 
alter koriirte im Ostbalticnm bis ziim VI. Jaliili. reichen. 

Noch gelang es niclit, sei es an alten Gräbern und deren 
Inhalt (Gräber Litauens S. 137) oder an Stcinwrrkteiigen, die 
verschiedenen, in unserem Areal auftretenden fii~tiisclien, ~itbui- 
eclien und slavisclien Stanime scharf von einander pul i inkr-,  
scheiden. Nichtsdestoweniger wird ein bedeutender Fortschritt 
in der Beurtlieilung unseres inateriellen arcliäologieclieii Materials 
zugestanden werden mbssen und dürfen wir der Hoffnung leben, 
dass fortgesetzte Forschungen niclit allein wrseiillicli zlir Er- 
gänzung mangeinder historisclier Qiielleii beitragen werden, 
sondern dass, nanienilicli bei nusgcdehnterer Aiiweii~!iiiig na- 

\ 

turhistorischer Methode, dereinst an maiiclier Stelle LK;lit,ge-, 
schafft werden wird, wo jetzt noch tiefes Dunkel Iiwrs&t 

R.r U C k f e h l  e r  : 8. 1 Z. 2 von oben lies fiir V1 : IV. 



Erkltlrung der Tafel. 

- Beile mit Schaftloch. 
. . . . . . . . .  Fig. I, zu Nr. 363, von Nowogrudek im Gouv. Mink S. 10. 

„ 2 aus Livland, Litauen oder Weissrii~sland, Anm. zii Nr. 365 . . S. 11. 
„ 3, zu Nr. 357, vom Dorfe Boratyrze im Kr. Igrirnen des Gniiv. llinsk S. 10. 
„ 4 AUS dem Kreise Lepel oder Polntzk des Goiir. Witebsk . . . .  S. 7. 

. . . . . . . . . . .  ,. 5 aus dem Kreige Borissow des Gouv. Minsk S. 8. 
„ 6, zu Nr. 365, von Sluzk im Goiiv. llinsk . . . . . . . . . . . . .  S. 11. 
„ 7, zu Nr. 362, aus der Umgegend von Mirisk . . . . . . . . . . .  S. 10. 
, 8. zu Nr. 206 - 2'79, Umgebung vom Past. Lassen in Ost-I<urland. 

Vgl. Nr. 2 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 14. 
„ 9, zu Nr. 331, von der Stadt Lida im Goiiv. U'ilna . . . . . . .  S. 6. 

. . . . . . . . . . .  , 10 aus dem Kreise ßorissow im Gouv. Minsk S. 8. 
„ 11 U. 12, zu Nr. 206-279, vom Lassen-Pastorat in Ost-Kurland. 

Vgl. Nr. 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 14. 

Meissel. 
„ 13, zu Nr. 339, vom Dorfe Dziedzitowize im Kreise Borissow d. 

Gouv. Minsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 8. 
„ 14, zii Nr. 365 Anm., aus Livland, Litauen oder Weissrussland S. 11. 
„ 15, zri Nr. 340, Fundort wie bei Fig. 1 3  . . . . . . . . . . . . .  S. 8. 

". 16- 18 Meissel , angeblich aus Serpentin, gefunden im Kreise 
Borissow des Gouv. Minsk . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 8. 

Bohrer, Scheiben, Kugeln und Ringe. 
„ 19, zu NT. 325, ein geschlagenes Feuersteinstiick, das als Boh- 

rer angrselieii werden ltonnte, von Sawesha im Tireise 
Swenzäni des Goiiv. Wilna . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 5. 

„ !X), zu Nr. 330, aus der Umgegend Wilna's . . . . . . . . . . . .  S. 6. 
„ 31 aus  dern Kreise Borissow des Goiiv. nlinsk . . . . . . . . . .  S. 8. 
„ 22 vom Gute Beloje im Kreise Lepel des Gouv. Witebsk . . . .  S. 7. 
„ 23, zu Nr. 333, aus der Umgebung von Polotzk . . ' . . . . . . .  9. 6. 

I n h a l t .  
Uebcrsicht der in Liv-, Es t -  lind Kurland und den Gouvernen~ents 

Kowno und Wittbbsk seit 1865 bekannt gewordenen, sowie in den Gouver- 
nements Wilnn und Minsk überliaupt aufgefundenen Steingeräthe heidnischer 
Vorzeit S. 1. - Material dieser Steingeräthe und dessen Herkunft S. 1.5. - 
Bqrbritongsweisr lind Form S. 27. -- Zweck S. 39. - Alter S .  U. 

Nachtrag. 

Von Her rn  Oberlehrer J. B. H o l z m a y e r  zu Arcnsburg 
crhielt ich, nach dem Uruclie der  vorliegenden Abliaiidlung, 

folgende, bisher noch iiicht beschriebene Steinwerkzeuge. 

Von der Insel Oesel. 
U )  Doppe l sc l ine id iges  Be i l  m i t  S c h a f t l o c h ,  oben 

und unten eben, an den Seiten rundlich geschlilFen. Länge 104 

Mm., grösste Dicke in der Gegend des Schaftloclies 46, Länge 
des letzteren und der Sclineide, sowie die Höhe des Beiles 37. 
Das Schaftlocli im Innern schwach gereift, wenig schräg ver- 
laufend und fast genau in der Mitte des Stückes (5 ' /53 )  licgcnd ; 
sein Durclimesser gfl/is. Material : geflammter Ho  r n b l  end  e - 
G n eis .  E'undort : N:~kätii ä g g i  beimirmus. 

Von der Insel Moon. 
b)  Bei l  mi t  Schaf t1  oc l i ,  ähnlich' fig. 7 im Steinalter der 

Ostseeprovinzen, Durp. 1865, jedoch in der Urrigebung des Scliaft- 
loclies nach unten und zii beideii Seite11 verdickt. Länge 167 
Mrn., griisste Höhe oder ~chaftlochs-Länie 52, grösste 1)icke 68. 
Schneide 46 Mm. lang ; 1Jalin verletzt, oval, mit 35 Mm. Dickeii- 
und 30 Mm. Höllen-Durchmesser. Der Mittelpunkt des Scliaft- 
loclies von Bahn und Schneide 90 und 77 Min. entfernt; sein 
Durchniesser oben 34 und unten 31 Mm. weit und die 1)iirch- 
bohrung von zwei Seiten in Angris genommen, d a  sich der 
Canal zur Mitte hin auf 27 Mrn. verjüngt. Irn Innern des Schaft- 
loches bemerkt man,  nahe der grösseren Ocffnung, deutliche 
Reifen, sowie rotlibraune, aus einer diinnen Rostlage bestehende 
Flecken. Zu diesem Beile wiirde ein Geschiebe erwlililt, an 
welcliern zwei Stellen, aus Rticksichtyfur die Form, unbearbeitet 
blieben. Material : Qrli  n s te  i n ,  aus diinkelgriiner, schwärz- 
licher, krystalliiiisclier Masse und weissen , diionen Feldspath- 
tiifel~hen, tlie auf den Schliffflächeii gewölirilich eine verworreri 
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strahlige bis filzartige Zeichnung hervorrufen, ähnllch dem Na- 
delporphyr von Christiania. Mit Ausnalitne von Vertiefungen. 
die durch Verwitterung anscheinend cliloritisclier Stellen ent- 
standen : sind die geschliffenen Stellen iiriveriii~dert geblieben. 
Fundort : R n o  t s i w a r r e  S u u r w a r r e .  

C)  Neissel-Rruchstück, ohne Schneide, 37 DIni. lang, 40 
breit, 21 dick. Material : G r  (in s t e i n , feinkörniger. Fundort : 
W a h t r a s t e .  

d )  Meissel ,  flacher, breiter, mit scharfer Schneide, 45 
Mni. lang, 57 breit, 13 dick. Material : Grünste i i i ,  feinkör- 
niger, mit Neigiiiig zum Schiefrigen. Fundort : M ä n  n i k o. 

e) Meisse l ,  75 Mm. lang, 40 breit, 13 dick. Material : 
G r ü n  s te in  wie bei Nr. b, docti die weissen Feldspathkrystalle 
und die dunkle Aniphibol- oder Augitmasse im Gleichgewicht, 
und daher heller gefärbt. Fundort : L eww alöpma.  

f )  M eisse l ,  52 Mtn. lang, 35 breit, 13  dick. Material : 
G r ü n s  te i i lporp  h y r ,  mit schwarzen, rundlich begrenzten In- 
dividuen in dichter ; duiikelgrüner Grundmasse. Fundort wie 
bei Nr. e. (I 

9) Meissel ,  54 Mni. lang, 30 breit, 17 dick. Material : 
G r ü n  s t e i n ,  dunkler, feinkörniger, mit zwei kauiii unterscheid- 
baren, innig geineiigten Bestandtheilen. Fundort der vorige. 

8) Meisse l ,  77 Mni. lang, 40 breit, 16 dick. Material : 
G r ü n s t e i n  wie bei Nr. e. Fundort wie früher. 

i) Meisse l ,  62 lfm. lang, 47 breit, 15 dick. Material : 
G r ü n s  tc in  , aiis lichtcgrünlichgrauer , dichter, krystallinischer 
Grundmasse, in wclclicr zwei Bestandtheile unterscheidbar und 
ausserdem niit einzelnen grösseren , milcliweissen (F'eldspath-) 
iind dunklen Partikeln. Fundort : Bloon, ohne weitere Angabe. 

k )  M e i s s e l ,  an der Schneide beschädigt; Ltinge 93 Mrn., 
Breite 49, Dicke 18. Material : G r  ii ns t ein , dunkler, mit vor- 
lierrschender , feinkörnig krystallinischer schwarzer Masse und 
einzelnen gradlinig begrenzten bräunlichen Feld~~athkrystallen. 

: J haigo.  

1) fileissel; Länge 96 Mm., Rreite 46, Dicke 19. Mate- 
rial: Chlor'itgestciri.  Fundort wie bei Nr. k. 

ne) Meissel  ; Länge 53 Mm., Breite 29, Dicke 12. fiIa- 
terial : G r ü  n s te  i n wie bei Nr. i ,  doch dunkler gefärbt und 
ohne grössere Feldspathpartikel. Fundort : L e  W W a 1 öp m a. 

n) Meiss e l  ; Länge 77 Mm., Breite 35, Dicke 18. Mate- 
terial : G r  üns  t e i  n wie bei Nr. 9. Nach dem Auffinden dieses 
Stückes ist der Versuch gemacht worden, die Schneide dessel- 
ben zuzuschleifen und hat sie dadurch eine überraschende 
Schärfe erlangt. Fundort bei M U 1 g o. 

o) Meissel ,  stark verwittert und der Rücken nicht ganz 
erhalten. Länge 69 Mm., Breite 48, Dicke 12. Material : 
G r ü n s  t e i n  wie bei Nr. e U. h. Fundort der vorige. 

p) Meisse l ;  Länge 50 Mm., Breite 33, Dicke 12. lt- 
terial : G r ü n s  te in  wie bei Nr. 9 U. n. Fundort : 11001i ohne 
weitere Angabe. 

Die aufgeführten Steinwerkzeuge ergänzen Nr. 102 104 
im „Steinalter der Ostseeprovinzen" und Nr. 310-317 der vor- 
ausgeschickten Aufzählung, so dass uns jetzt von der Insel 
Oesel 11 Exemplare'und darunter 8 Beile niit Schaftloch, von 
der Insel Moon 1 4  Exemplare und darunter 2 Beile mit Schaft- 
loch bekannt sind. 

In Betreff des Materials bestehen diese Beile und Meisscl, 
mit einer Ausnahme (Nr. U), aus Grünsteiii. Unter tlen Grün- 
stein-Abänderungen erweckt aber die an den Nadelyorphyr von 
Christiania erinnernde, besonderes Interesse, weil sie sich nicht 
allein bei Nr. b,  e, h U. o wiederholt, sondern dasselbe Gestein 
früher (Steinalter d. Ostseeprov. S. 32) auch an Nr. 46 "Kreuz- 
burg an der Düna), Br. 51 (Ohdsen, Kirchspiel Laudolin, Kreis 
Wenden, Livland), Nr. 107 (Lihhola bei Pöllküll, Kirchspiel 
Kegel, Estland), Nr. 112 (Pillistfer, Kr. Fellin, Livland), ?Sr. 207 
(Lassen-Pastorat Nr. 2 S. 14.  fig. 8) und Nr. 315 (ßurgbcrg 
Peiicle aiif Oesel) nachgewiesen wurde. Geschiebe dieses Nadel- 
Grünsteins bemerkte ich in unserer1 Provinzeii nur selten und 
hat es daher den Anschein, als sei man bei Auswahl des zu bear- 
beitenden Gesteins mit Vorbedacht und Kenntniss zu Werke ge- 
gangen. In letzterer Ansiclit wercie ich auch noch dadurch 
bestärkt, dass die Nrii. 51, 107, 112 LI. 207 zu den am sorg- 
fältigsten bearbeiteten Steiriwerkzeiigcn iinseres Arrals gtlhiiieii 



Die Sendung Herrn Ho lzmaye r ' s  zeichnet sich durch die 
zahlreichen, iii Folge desVorkoniniens auf der nicht grossen Iiisel 
Moon, eiiie gewisse Zusanirnengetiörigkeit beiirkundeilderi S t e i n -  
,m ei s s e l ,  sowie die Iileinlieit einiger derselberi aus. Sie besitzen 
durchweg ihre grösste Breite an der Schneide, welche, niit 
Ausnalime der von beicleii Seiteii gleicliiiiässig zugescliärften 
Nrn. e, m, 71 U. o, an allen übrigen Stücken auf der einen Seite 
mit horizontaler und auf der anderen niit schräg abfallender 
Blattflache versehen ist. Der Rücken oder die Bahn der Meissel 
erscheint an Nr. C, f ,  g, i, k U .  p sorgfältig, an den übrigen 
nicht bearbeitet, doch wird man sie zum Gebrauch wohl alle 
in Holz gefasst haben. Sehr gewagt wtire es ,  behaupten zu 
wollen, dass dergleichen Meissel , und namentlich die ganz 
kleinen, vorzugsweise beim Opfercultus verwertbet wurden. 
Auffiillig bleibt immerhin, dass neben den Meisseln bisher 
keine messerartigen Fornien , Lanzen - iirid Pft~ilspitzcti oder 
Holilmeissel gefunden wurden, da der Grünstein auch zur Her- 
stellung dieser Gegenstände gut geeignet ist. 

Das d o p p  e l s c h  ne id  i g e  Beil Nr. n von Oesel gehört in 
unserein Areal (vergl. Nr. 52c  von Plater-Anricnhof in1 Kreise 
Dünaburg und Nr. 365) zu den seltenen Forrneri. 

Das Beil  Nr. b von BIoon, mit ungewöhnlich weitem, 
zum Anbringen eines tüchtigen Stieles wohlgeeigrietem Scliaft- 
loche, erinnert iii seiiiern Bau, die Scliiieidu arisgeriorriiricn, 
recht lebhaft an den voii riuscren Blcisckern zurn Erschlagen des 
Rindes, neben dem Kriopfbeil, ge1)rauchtcn eiserrieri Mu ker .  Der 
Name dieses hanirnerartigen Instrumentes Iroriirnt wahrschein- 
lich vom dän. miiklier, niil. iiioker für Hamrr!cr; woher J. Gririim 
(Gescli. d. deutsclieri Sprache. 2. Aufl. 11, 714) das finn. n~uokkari 
ableitet, 01)gleicli a~ ich  ein Verb. muokkaaii, bcarbciteri, vorlian- 
den ist. Ein mir grade zu Gebote stchendcr Dorpater M~iker ist 
in cler Umgebung des ccntrirten Scliaftloclies verdickt lind an 
eirierri Ende mit grösserer, am aiideren mit kleinerer, beider- 
seits oval begrciiztcr Bahn versehen. E r  besitzt 153 Moi. Länge, 
53 Höhe oder Schaftlochsliiiige, 82 grösste Dicke und führt einen 
990 Mm. langen, 47 und 49 Min. dicken Holzstiel. Bei dieser 
Gelegenheit sei als weitereu Beweises der zahlreichen Fäden, 
welclie iiocli immer christliche Gegenwart mit heidnischer Ver- 
gangenheit verknüpfen (vergl. S. 40 tT.), gewisser abergliiulii- 

scher Gebräuche der Mönchguter auf der Insel Rogen gedaclit. 
Diese Leute legen (Th. Z o r n  im Globus XVIII, 87) einen 
Hammer oder ein Beil vor den Sill (Schwelle) des Stalles lind 
lässt man die Kiihe darüber hinwegschreiten, wenn dieselben 
im Frühjahr zum ersten Male auf die Weide getrieben werden. 

Einen zweiten Nachtrag zur Kenntniss der in unserem 
Aleal aufgefundenen Steinwerkzeuge verdanke ich meinem Col- 
legeri A. Ko  tläre w s k y  und dessen ausgezeichneter Bibliothek. 
Nach einer im Riimänzow-Museiim ZU Moskau unter Nr. 177 auf- 
bewahrten, mit Abbildungen versehenen Handschrift erhielt i ~ i a i ~  
im J. 1820 bei Polotzk im GOUV. W i t e b s k (s. oben S. 6) aus 
Gräbern, die an einer ,,Olgerd's Weg oder StrasseU genannten 
Stelle befindlich sind : 1) eine Speerspitze, 2) zwei Beile, ~ u s  
grauern Granit, das eine ähnlioli fig. 2 der beiliegenden Ttifi.1, 
das andere wie fig. 16 geformt, doch mit Loch verselieii. 
Ferner befanden sich in der arcliäologi\clien Ausstellung zu 
Warschau (Podczaszyiiski. Przegl~d  staroiytnoici krajowycli, 
Warschau 1857. P. 26 U.. 28) : 1)  ein Beil, gefunden irii Dorfe 
Gulbina bei W i l n a  (Samnilung Podczaszyiiski's) ; 2) zwei Beile 
aus dem Gouv. Bl  iii s k  (Sarnniliing Zawadzki's) ; 3) aus L i -  
t a u e n ,  ohne genauere Angabe des Furidortes, ein an beiden 
Enden stumpfes (Samnilling Stecki's) und ein Doppelspitz - Beil 
(Sammlung Przezdziecki's). Ebendaselbst waren ausserdeni 
(Podczaszyhski, a. a. 0. S. 24, 34 11. 35) folgende Geräthe aiis 
F c  u e r s  t e in  ausgestellt : 1) Meissel aus L i  t a u e n  (Sammlung 
Stecki's) ; aus dem poln. Gouv. A ugiis to W O  (Samml. Stroh- 
czynski's) ; aus der Nähe von W a r  s C h a U (Saniml. Hauger's) 

I iirid aus dem Kreise Sbanislawow des Gouv. Warschaii (Saniml. 
Podczaszyhski's) ; an letzterem Exemplar ist jedoch die Feiter- 
~teiribestiriimung unsicher. 2) Pfeil- iincl Speerspitzen aus einer 
Graburne V o l  h y n i c n s  (Samnilung Stecki's). 3) Pfcilspitzeri 
und eine breite, kunstvoll gearbeitete Speeispitze aus der Um- 
gebung von Kremeiiez in Volliyriien. - 1)icse Geräthe aus 
.Feilerstein köriiien alle aus eirilieimischeni Naterial hergestellt 
sein. Als Ergänzung des seltenen Vorkomineris von Steinwerk- 
zeugen Gräbcrn (S. 38) sirid hier aber die Pfeil- und Speer- 
spitzen aus einer vo1hyi:isclien Graburne hervorzuheben. Doch 
darf nicht vergesseti wertleii , [lass xwisclicii Bestirnrnurlg c,(ler 



Zweck dieses Geräthes und der Steinbeile wesentliche Unter- 
schiede bestehen, und auch in Rticksiclit ihres Alters bedeu- 
tende Verschiedenheiten statthaben können, da ohne Zweifel 
Pfeil- und Speerspitzen viel länger irn Gebrauch gewesen sind 
als Steinbeile. 

Endlich wären flir das Gouvernement W l a d i  in i r  (S. oben 
S. 23) noch nachzuholen (Westnik d .  arch. Ges. zu Bfoskau I. 
Chronik. S. 9 U. 14 mit zwei Kolzschnittcii), eine in der Mitte 
verdickte kleine Scheibe und eine Slieerspitze , beide aus 
F e u e r s  t e i n  bestehend und in der Kolpinsker Sclilucht, 7 Werst 
(eine Meile) von Miirom an der Oka gefunden. 

F e b r u a r  1871. 


