
Messern bedroht wurden. Im allgemeinen aber waren wohl die Messer zu klein als
Waffen und dienten in Gräbern sowohl als Beigabe des Mannes wie der Frau. Sie liegen
in der Regel an der linken Seite des Skelettes in Hüfthöhe und hingen dort wohl am
Gürtel.
Leider ist der Erhaltungszustand der Messer in den Gräbern sehr schlecht, so daß eine
feinere Typologie meistens nicht möglich ist. Die heutige Länge schwankt meist zwischen
21 und 23 cm. Die meisten Messer sind in Klinge und Angel zu gliedern, nur das Gräber¬
feld an der Zeweliner Mühle, Kr. Köslin, lieferte auch solche mit Heft. Nach Art des
Überganges von der Klinge zur Angel lassen sich folgende Typen aufstellen:

a) Messer, bei denen die Klinge ohne Absatz in die Angel übergeht (Abb. 13),
b) Messer, bei denen die Angel am Rücken wie an der Schneide abgesetzt ist (Abb. 14).
Verschiedenartig ist auch die Klinge selbst gebildet. In den meisten Fällen hat sie einen
geraden Rücken und eine gerade Schneide, oder sie ist leicht nach unten ausgeschweift.
An der Spitze ist die Schneide entweder bei geradem Rücken nach oben ausgeschwun¬
gen, oder der Rücken ist etwa im letzten Drittel im stumpfen Winkel zur Schneide ab¬
gebogen oder geht erst am äußersten Ende im schwachen Bogen in sie über. Ob be¬
stimmte Beziehungen zwischen der Art des Angelansatzes und der Form der Klinge
bestehen, ist an Hand des schlecht erhaltenen Materials ebensowenig festzustellen, wie
sich aus ihnen chronologische Anhaltspunkte ergeben.
Die Griffangel war selbstverständlich, wie es auch heute noch der Fall ist, mit einer
Griffverschalung aus organischem Material (meist Holz oder Knochen) versehen, von
der häufig noch Spuren vorhanden sind. Nur in einem Falle, in Grab 3 von Wollin-
Galgenberg, ist ein Messergriff aus Knochen ganz erhalten geblieben (Abb. 15), der mit
Wülsten und eingestempelten Punktkreisen verziert ist. Zur besseren Befestigung, aber
wohl auch zur Zier war in einigen Fällen der Messergriff mit Silberdraht umwickelt
(Abb. 16).
In der Regel wurden die Messer, wie es noch heute bei den Finnendolchen (dem sog.

Puukko-Messer) der Fall ist, in einer ledernen Scheide getragen, deren oberer Teil über
drei Viertel des Griffes hinüberragte und die mit bronzenen Beschlägen verziert war.
Uber diese slawischen Messerscheidenbeschläge liegt eine eingehende Untersuchung von
H. A. Knorr vor, in der auch die aus pommerschen Gräbern stammenden Beschläge be¬
handelt sind”. Von den 6 nach Knorr für unser Gebiet aufgestellten Typen sind allein 5
auch für die pommerschen Gräber kennzeichnend:
Knorr Typ 2 umfaßt quadratische Beschläge (Pyritz, Persanzig und Hochfelde, Kr. Neu¬
stettin, Abb. 17).
Knorr Typ 3, aus rechteckigen Beschlägen mit einem Fortsatz an der offenen Seite
(Neppermin auf Usedom, Einzelfund, Abb. 18).
Knorr Typ 4 hat zwei rechteckige Fortsätze an der offenen Seite (Fritzow, Kr. Kammin,
Abb. 19).
Knorr Typ 5, der dreieckige Ortbänder umfaßt, ist ebenfalls nur einmal, in Lancken auf
Jasmund, Kr. Rügen, vertreten (Abb. 20).
Knorr Typ 6 ist am häufigsten vertreten. Zu ihm gehören ebenfalls rechteckige, längliche
Beschläge, aber von verwaschener Form. Er liegt mit abgerundeten Außenkanten aus
Streckenthin, Kr. Greifenberg (Abb. 21), Hufenberg, Kr. Bublitz, Neustettin, Sydow, Kr.
Schlawe, Sorchow und Rowen, Kr. Stolp vor.
In dreieckiger Form stammt er aus Leikow und Körlin, Kr. Kolberg. Je ein pantoffel-
förmiges Ortband stammt aus Persanzig, Kr. Neustettin und aus dem Gräberfeld an
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