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O. Schrader: Sprachvergleichung und Urgeschichte. Linguis-
tisch-Historische Beiträge zur Erforschung des indoger-
manischen Altertums. Dritte Auflage, Jena 1906, 07. 

I en i mångt och mycket omarbetad form har nyligen en 
tredje upplaga af O. Schraders med rätta värderade arbete 
öfver jämförande språkforskning och förhistoria utkommit. 
Den första delen behandlar den s. k. linguistiska paläontolo-
giens historia samt redogör kritiskt för den linguistiskt-histo-
riska forskningens metod. 

I den andra delen skildras metallernas uppträdande, sär
skildt hos indogermanska folk samt de primitiva lefnadsför-
hållandena och institutionerna hos bärarne af det postulerade 
indogermanska urspråket, såvidt man med språkvetenskapens 
hjälp, sekunderad af förhistorien och etnografien, kan lära 
känna dem. 

Schrader och med honom de flesta öfriga forskare utgå 
från den förutsättningen, att likheterna mellan de s. k. indo-
europeiska eller indogermanska språken bero på härstamning 
från ett gemensamt urspråk, taladt under en viss tid af ett 
visst folk på ett mera begränsadt område än nu är fallet. 
Schrader betonar, att detta postulerade urfolk antropologiskt 
säkerligen ej varit enhetligt och alltså ej bildat någon urras 
utan redan bestått af en blandning af flera raser. Bland alla 
de folk, som nu tala ett indoeuropeiskt språk måste åtmin
stone en kärna af individer, talande det indoeuropeiska urr 

språket ha förefunnits, och från den kärnan ha omgifvande 
folk lärt sig det indoeuropeiska språket. 

Genom linguistisk undersökning af en mängd kulturords 
förekomst i de olika indoeuropeiska språken uppkonstrueras 
så de förhållanden, som ligga före urspråkets klyfning, och 
tiden för dessa preciseras genom jämförelse med förhistoriens 
resultat till senare delen af den yngre stenåldern. Urspråket 
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har bibehållit sig längre hos de folk, som senare inträdt inom 
historiens ram. Urhemmet, d. v. s. det område från hvilket 
indogermanerna spridt sitt språk, anser Schrader vara att söka 
norr och väster om Svarta hafvet med tillägg af en större eller 
mindre del af Donau-dalen. Till de äldre "bevisen" härför 
fogar han i denna upplaga nya, dels af arkeologisk, dels af 
linguistisk art. I anslutning närmast till K. B. Wiklunds upp
sats "Finnisch-ugrisch und indogermanisch" i Le Monde orien
tal 1906 hänvisar Schrader till de talrika överensstämmelserna 
i de finsk-ugriska och indogermanska språkens formlära och 
ordförråd, hvilka måste härstamma från en tid af närmare ge
menskap mellan dessa språkstammar. Om man med Wik
lund förlägger finno-ugrernas urhem till området väster om 
Ural, skulle förbindelserna med indoeuropeerna i Svartahafs-
trakten vara lätt förståelig. 

Liksom Schrader med rätta tager afständ från försöken 
att indentifiera vissa kranietyper med bärarne af det indoger
manska urspråket, kritiserar han med framgång vissa förhi
storias försök att lösa de supponerade etniska problemen 
på arkeologisk väg. Det är särskildt Kossinnas försök här
vidlag Die indogermanische Frage archäologisch beantwortet, 
Zeitschrift fiir Ethnologie 1902), som röner en välförtjänt kritik. 
Själf tyckes Schrader anse, att det indogermanska urfolkct 
besatt en högre kultur än de stammar, det vid sin kolonisa
tion stötte på, och det vore eljest svårt att förklara dess seger
tåg. Jag tror det emellertid vara omöjligt, åtminstone f. n., 
att tillskrifva vissa fornsaker den ena eller den andra språk-
stammens företrädare. Så differentierad var nog inte stenål
derskulturen. Huruvida en sådan olikhet kan spåras i graf-
skicket är svårt att afgöra. Antropologerna och förhistori
kerna ha knappast skäl att söka efter en obefintlig eller opå
visbar indogermansk ras och indogermansk kultur. Den indo
germanska frågan är en språkfråga, och linguistiken tycks för 
lösningen af dess problem ha den mesta hjälpen att vänta af 
historien och etnografien. 
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När arkeologer och antropologer vilja göra troligt, att våra 
förfäder lefvat mer än 6000 år i Sverige, så är detta rätt sanno
likt, hvad majoriteten af urbefolkningen beträffar. Med hänsyn 
till den rasblandning, som redan tidigt ägde rum i Europa, 
och den ej tillräckligt starkt differentierade stenålderskulturen 
i vårt land, torde det emellertid vara svårt att vare sig upp
visa eller motbevisa invandringar under den yngre stenåldern. 
Och om det språk våra i Sverige bosatta förfäder talade för 
t. ex. 5000 år sedan veta vi absolut ingenting. Det är knappast 
sannolikt, att det i rakt uppstigande led är stammoder till vårt. 

Schraders arbete är af stort värde särskildt genom sin 
historiskt-kritiska belysning af föregående undersökningar på 
det område han behandlar. Det erbjuder förhistorikern åt
skilligt att fundera öfver, på samma gång det ofta lockar till 
opposition. I förhistoriskt-kronologiskt afseende ansluter han 
sig i regeln till Sophus Mullers system, och det är onekligen 
en svaghet — detta sagdt utan all chauvinism. 

T. J. A. 
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ENTHALTENEN AUFSÄTZE. 

S te ina l te r toohnplä tze in Uppland. 
Von OSCAR ALMGREN. (S. 1 u n d 101). 

Im Jahre 1901 entdeckte man bei dem Dorfe Åloppe, im 
Kirchspiel Nysätra, 25—30 km. westlich von der Universitäts-
stadt Uppsala, einen ausgedehnten Wohnplatz mit charakter-
istisch verzierten Topfscherben aus der Steinzeit, samt Stuc
ken von Steinäxten und Tierknochen. In den Jahren 1902 
und 1905 wurde dieser und noch andere im Laufe der Zeit 
in der Nähe entdeckte Wohnplätze von Dr. B. Salin, Freiherr 
R. Cederström, vom Verfasser selbst, vom Cand. Phil. O. 
Frödin und einer Anzahl Studenten, welche an des Verfasser's 
archäologischem Unterricht in Uppsala teilnahmen, untersucht. 

Die 7 bisher bekannten Wohnplätze liegen in einem Tal-
gange, dessen Grund von einer Reihe kleiner Seen geiiillt 
ist, und zwischen diesen liegt nunmehr meist urbar gemachter 
Moorboden. Das fliessende Wasser des Talganges rinnt 
durch die Lill-å (å = Bach) bis Örsunda-å und durch diese zum 
Mälarsee. Auf der Karte Fig. 2 findet man die 7 Wohnplätze 
eingezeichnet. Drei liegen in dem Nysätra Kirchspiel, vier 
in dem angrenzenden Kirchspiel Österunda. Die Wohnplatz-
funde sind auf Ackern, öder auf waldbewachsenem Moränen-
boden gemacht worden. Fig. 4, 6 und 7 geben einige Bilder 
von verschiedenen Wohnplätzen wieder. Die tiefste Grenze 
der Fundplätze liegt 36—37 m. uber dem Meeresspiegel. Eine 
Reihe von Umständen, besonders die Existenz der Knochen-
funde von Seehunden, zeigen deutlich, dass das Meer in der 
Steinzeit sich bis zu diesem Wohnplätze erstreckte und eine 
Bucht bildete. Der Kulturschicht ist bis 70 cm. tief. Mehrere 
Feuerstellen sind gefunden worden. Ein ähnlicher Wohnplatz 
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ist bei Torslunda im Kirchspiel Tierp gefunden worden, unge-
fähr 60 km. nördlich von Uppsala. 

Auch hier ist einmal eine Meeresbucht eingedrungen, und 
die niedere Grenze liegt auch hier 36 m. iiber dem Meere. 
Nach dem Maximum des Litorinameeres haben sich diese 
Gegenden bis jetzt um 75 m. gehoben (G. de Geer: Skandi
naviens geographische Entwicklung nach den Eiszeit), und zur 
Zeit dieser Wohnplätze hatte das Land eben die Hälfte dieser 
Hebung durchgemacht. 

Die 1902 in Verwahrung genommenen Knochen belaufen 
sich ungefähr auf 21,800, nach Berechnungen von Kandidat 
Ludwig Hedell in Uppsala, welcher sie bearbeitet hat. Davon 
konnten ungefähr 10,450 bestimmt werden. Unter den Säuge-
tieren ist der ,,Vikareseehund" (Phoca foetida) vertreten mit 
Knochen von nahezu 100 Exemplaren. Das ist derselbe See-
hund, welcher noch heute an der Ostseekiiste von Uppland lebt. 
Weiter kamen Wildschwein-, Elch-, Bär-, Fuchs-, Hund-, 
Otter-, Marder-, Biber-, Hasen- und Eichhörnchenknochen 
vor. Vögel sind nur durch den Seeadler, das Birkhuhn, den 
Singschwan und die Wildente repräsentiert. Äusserst zahl-
reich sind Fischgräten und Knochen. Am meisten kommen 
Rotfeder, Barsch und Hecht vor. Von einem einzigen Unter-
suchungscarreau von 4 ("J-m. konnte Hedell Knochen von 
mindestens 249 Rotfedern und 51 Barschen zählen. Es sind die 
characteristischen Schlundknochen, welche eine solche Zählung 
möglich gemacht haben. Auch die Grosse der Fische konnte 
man berechnen. So hat der grösste Hecht wahrscheinlich 17 
kg. gewogen. Die tibrigen Fischarten, die vorgekommen sind, 
waren Brachsen, Kiihling, Rotauge, Zander und Quappe. 

Von Kulturdenkmälern fand man Mengen von Topfscher-
ben, mit eingedriickten öder eingeritzten Ornamenten, kleinen 
Griibchen, Punkten, Strichen in verschiedenen Kombinationen, 
Kreisen und Halbkreisen. Am meisten entwickelt sind die vertikal 
eingedriickten Ornamente (Fig. 8—26). Die Gefässe waren in 
der Mehrzahl gross und mit abgerundetem Boden versenen. 
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Das Material war stark mit Körnern von Quarz u. Feldspat 
gemischt. 

Feuersteinstucke wurden auch gefunden, sicherlich von 
Stidschweden importiert. Darunter bemerkte man Stiicke von 
schwarzem, weissgetupften Feuerstein, vom nordöstl. Skåne, 
Kristianstads-Feuerstein genannt. Das gebräuchlichste Axt-
material war "Grtinstein". Zahlreiche Stiicke von Grlinstein-
äxten fand man, alle ohne Schaftloch und mit rundem, öder 
ovalem Durchmesser. Ebenso kamen diinne Meissel vor. (Fig. 
29—31). Auf dem Wohnplätze No. 6 fand man eine Werk-
stätte fur Steingeräte mit zahlreichen Bruchstiicken von 
Grtinstein, dem Axtfragmente Fig. 30, einem Klopfstein Fig. 
32 und mehreren Schleifsteinen aus Sandstein. Siehe Fig. 37, 
wo das x-Zeichen die Schleifsteine bezeichnet. Messer, Speer-
und Pfeilspitzen waren aus Schiefer gemacht. Mehrere solche 
sieht man auf Fig. 33—36. Eine Schieferspeerspitze ist auch 
auf dem Wohnplätze bei Torslunda in Tierp gefunden worden. 
Der Knochenwerkzeuge gibt es wenige, — Harpunenfragmente, 
Pfriemen und Meissel (Fig. 38—39). Bemerkenswerth sind 
ein paar durchbohrte Zehenglieder vom Schwein (Fig 40) und 
durchbohrte Eckzähne vom Seehund, sowie Vorderzähne vom 
Elch (Fig. 41), welche sie als Schmuck verwendeten. Aus 
Ton kamen kleine Perlen, eine Miniaturaxt (Fig. 42) und 
2 Tierbilder, deutlich Elche darstellend, vor. (Fig. 43 u. 44). 

Von Menschen fand man einen Unterkiefer, drei Riick-
gratglieder, dicht nebeneinander, im natlirlichen Zusammenhang 
einen Oberarmknochen und einen Backenzahn. Auf Grund 
der Fundumstände nimmt der Verfasser an, dass diese 
Knochenteile von Kannibalismus bei den Einwohnern zeugen. 
Die untersuchten Wohnplätze stammen aus derselben Zeit, wie 
die Dolmen und Ganggräber in Sud-Skandinavien. Von der 
Steinkistenzeit kennt man späterhin keine Wohnplätze mehr. 
Während der Ganggräberzeit scheinen die Bewohner Schwe-
dens allgemein von Meeresstrande hinauf, ins Land gezogen 
zu sein, um /ckerbau und Viehzucht zu treiben. Von der 
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Existenz dieser Ernährungszweige zeugen eben die grossen 
Steingräber, während die Wohnplätze in der Regel jeder Spur 
davon entbehren. 

An Skäne's Kuste und in Dänemark scheint Ackerbau 
und Viehzucht länge vor der Ganggräberzeit bekannt gewe
sen zu sein, und langsam hat sich die Kultur nach Norden 
hin ausgebreitet. Ob das durch die Einwanderung eines 
neuen Volkes, tinserer arischen Vorväter, geschehen sein känn, 
dariiber wagt der Verf. keine Meinung auszusprechen. Die 
Keramik der ostschwedischen Steinalterwohnplätze ist verwandt 
mit der in Finland und Russland bis zum Ural, aber es 
gibt noch zu wenig Material, um daraus ethnische Schltisse 
zu ziehen. 

Ztoei neuentdeckte mittelalterliche Epitaphien in 
der alten Dominikanerkirche in Sigtuna. 

Von EMIL EKHOFF. (S. 20). 

Während der Restaurierungsarbeiten in der im 13:ten 
Jahrh. angelegten, zu dem Dominikanerkloster in Sigtuna ge-
hörenden Mariakirche, entdeckte man im Chor, oberhalb einer 
halbrunden, friiher zugemauerten Nische eine Majuskelin-
schrift die nach Deutung der Verkilrzungen so lautet: "vene-
rabilis pater (Ja)rlerus felicis recordacionis upsalensis archie-
piscopus est hic conditus". Rund um diese Inschrift gibt es 
eine gemalte Ausschmuckung (Pl. 3). Die Inschriften und 
die Malerei stammen ca. aus dem Jahre 1255, in welchem 
Erzbischof Jarier, laut schriftlichen Quellen, hier begraben 
wurde. Während Malereien aus dem 15:ten Jahrh. in schwe
dischen, besonders in uppländischen Kirchen gewöhnlich sind, 
sind solche aus dem 13:ten und 14:ten Jahrh. seiten. Ver-
fasser fiihrt 11 solche ausserhalb von Skåne und Gotland an. 
Neben dem eben besprochenen Epitaphium fand man unter 
dem Anstrich ausserdem Bilder, welche einen vor Cristus das 
Knie beugenden Erzbischof, Heiligenbilder, etc. etc. darstellen. 
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Sie stammen auch aus der Mitte des 14:ten Jahrh. Der 
Verfasser fand bei seinen Untersuchungen, dass die Nische 
mit dem Epitaphium vom Erzbischof Jarier zugemauert wurde, 
um fiir ein Doppelcpitaphium iiber Jarier, sowohl als auch 
iiber den, im Jahre 1341 verstorbenen Erzbischof Petrus Phi-
lippi Platz zu schaffen. Das eine Erzbischofbild ist im Laufe 
der Zeit vollständig zerstört worden. 

Alexanders des Grossen Himmelfahrt. 
Von HANS HILDEBRAND. (S. 44). 

Der Verfasser beschreibt einen auf Fig. 1 abgebildeteten 
goldenen Fingerring, welcher bei Wisby auf Gotland gefunden 
wurde. Auf demselben sieht man eine Darstellung der Sage 
von Alexanders des Grossen Himmelfahrt. Der Ring scheint 
dem 13:ten Jahrh. anzugehören. Eine andere, undeutlichere 
Darstellung von der Himmelfahrt sieht man auf dem Chor-
portal in der Fardhemskirche auf Gotland, Fig. 2. 

Eine ke l t i sche Munze in schtuedischen Erde 

gefunden. 
Von TURE ARNE. (S. 49). 

Im Hejde-Kirchspiel auf Gotland hat man eine keltische 
Potinmiinzc (Fig. 1) gefunden, die erste aus Schweden be-
kannte. Der Verfasser nimmt an, dass die Munze, mit einem 
helmgeschmiickten Kopfe auf der Vorderseite, und einem 
Stier öder Pferd auf der Riickseite, eine Art Bastard zwischen 
den massiliotischen Minerva- und Dianamtinzen biidet (Fig. 2 
u. 4). Wahrscheinlich ist sie bis Gotland iiber Nordwest-
Dcutschland gekommen. 



364 Inhaltsangabe 1906. 

N o t i z e n . 

Prähistorische Feuersteinminen in Skäne. (S. 51). 

Nahe bei Kvarnby, — einer Eisenbahnstation östlich von 
Malmö, — hat der Staatsgeolog Dr. N. O. Holst in dem 
dortigen Kreide-Steinbruch alte, wiedergefiillte Schächte, von 
4 m. Tiefe gefunden. In der Schachtfiillung fand man Feuer-
steinabfälle samt Hirschhornhacken. Ob diese Feuerstein-
grube aus der Steinzeit herstammt, ist noch unsicher, diirfte 
sich aber vielleicht bei einer grundlicheren Untersuchung des 
naheliegenden Wohnplatzes zeigen. 

Untersuchung eines Grabhugels bei Tinkarp in der 
Nähe oon Sofiero. 

Von S. K. H. PRINZ GUSTAV ADOLF. (S. 53). 

Schwedens nunmehriger Kronprinz, welcher an der Uni-
versität zu Uppsala archäologische Studien trieb, untersuchte 
im Jahre 1905 einen Grabhilgel bei Tinkarp, in der Nähe 
der Stadt Helsingborg in Skåne. Der Hiigel liegt auf dem 
oberen Rande eines Abhanges, welcher ziemlich steil in den 
Öresund abfällt. Sein Durchmesser betrug ungefähr 12 m. 
von Osten nach Westen, und 10 m. von Nord nach Siid, die 
Höhe war nunmehr 170 cm. (Fig. 1 und 2). Das älteste und 
ursprunglichste Grab enthielt eine Steinkiste aus 12 flachen, 
kantigen Steinen, deren Länge 3 m. betrug von Norden nach 
Sliden gemessen (Fig. 3, 4 u. 5). Das Dach bestand aus 4 
grossen, flachen Steinen, von welchen 3 die gespaltenen Teile 
von ein und demselben Blocke ausmachten (Fig. 6). Die 
Kiste war zu oberst mit Sand gefltllt, darunter lag Kies, in 
welchem man unverbrannte Menschenknochen von einem 
Skelett fand, ferner einen Feuersteindolch, 3 herzförmige 
Pfeilspitzen aus Feuerstein, ein Stuck eines Feuersteinmcis-
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sels und einen Feuersteinkern (Fig. 7) sammt vielen Feuer-
steinabfällen. Ausserdem fand man noch mindestens 5 Sekun-
därgräber, aber einige waren schon zerstört. In und bei einer 
beschädigten Steinkiste (Fig. 1, B) fand man ein Stuck von einem 
verbrannten Knochen, ein Bronzesttick und ein kleines Bronze-
messer (Fig. 8). Ein Sekundärgrab (Fig. 1, c) enthielt eine 
Sammlung verbrannter Knochen, ein Rasiermesser und einen 
Doppelknopf aus Bronze (Fig. 8, b, c) auf einem flachen Steine 
liegend. Das Grab gehört der 5:ten Bronzealterperiode 
zu nach Montelius' System. Ein drittes (Fig. 1, D) bestand 
aus einer Sammlung verbrannter Knochen und einem Doppel
knopf aus Bronze (Fig. 8 d), zu einem 4:ten Sekundärgrab 
hat die auf Fig. 9 abgebildete Gefäss-scherbe gehört, welcher 
möglicherweise vom Anfange der Eisenzeit stammt. Der 
Hiigel stånd also 1000—1500 Jahre im Gebrauch. 

Dalekar l ische Runeninschr i f ten a u s neue rc Zeit. 
Von JOHANNES BOÉTHIUS. LARS LEVANDER und ADOLF NOREEN. (S. 63). 

Detitungen von einer Anzahl neuentdeckter Runenin
schriften aus dem 17:ten und 18:ten Jahrhundert, von Dalarne, 
welche teils auf lose Denkmäler, teils auf Häuserwände geritzt 
sind. 

Der grosse Goldfund uon Sköfde. 
Von T. J. ARNE. (S. 92). 

Im November 1904 entdeckte man in der Nähe von Timbo-
holm bei Sköfde in Wästergötland einen Goldschatz, aus zwei 
Barren und 2 Kctten bestehend, wovon die eine aus 10, die 
andere aus 16 Ringen besteht (Fig. 1). Der Fund wurde von 2 
Arbeitern beim Gråben in einem natiirlichen Kieshiigel ge
macht. Das Gewicht des Ganzen beträgt 7,otu kg. Der grös-
sere Barren wiegt l,o»« kg., der kleinere 0,HMIT kg. Die gros-
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sere Kette ist 2,708 kg. schwer, die kleinere wiegt 2,86a kg. 
Das Gold ist beinahe rein, ca 97 %. Bloss ein Ring ist an 
den Enden mit kleinen, eingestempelten Halbmonden ver-
ziert. Dieses Ornament kommt auch auf anderen Altcrtti-
mern in der Zeit um 500 nach Christi Geburt vor. Der tiber-
wiegende Teil schwedischer Goldfunde stammt aus dieser 
Zeit. 

Vom Appell an das Gesetzbuch. 
Von K. H. KARLSSON. (S. 95). 

Auf Grund der Angaben des Dala- und Helsingegesetzes 
vom Appell an das Gesetzbuch, statt an den Jagman" (Ge-
setzmann), was sonst in den Gesetzen der Swealandschaften 
als gebratichlich erzählt wird — diskutiert der Verfasser die ge-
setzliche Stellung der Swealandschaften der 1320:er Jahre, 
ehe ein gemeinsames Gesetzbuch zu Stande gekommen war. 

1) Uppland, Södermanland, Östergötland, Småland, Wäster-
götland, Nerike und Wästmanland hatte jede ein eigenes Ge-
setz und einen eigenen Gesetzmann, welcher das Recht hatte, 
an der Königswahl teilzunehmen. 

2) Wärmland hatte eigenes Gesetz, und auch eigenen Ge
setzmann, aber dieser hatte nicht das Recht, an der Königs
wahl teilzunehmen. 

3) Öland mangelte eines eigenen Gesetzes, hatte aber 
einen Gesetzmann, welcher doch nicht das Recht hatte, an der 
Königswahl teilzunehmen. 

4) Dalarna, Helsingland und Gotland hatten eigene Ge-
setze, waren aber ohne Gesetzmann. Auf Gotland hatten sie 
auch nicht das Recht an den König zu appellieren. 

5) Finnland hatte weder geschriebenes Gesetz noch Ge
setzmann. 

König Magnus Eriksson hat eine grosse Reform bewerk-
stelligt, teils durch Schaffung eines gemeinsamen Gesetz-
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buches fiir das ganze Reich, teils durch administrative 
Massregeln. 

Der Drachenscha tz im Beoumlf. 
Von KNUT STJERNA. (S. 119). 

Im Beowulfslied wird ein Streit zwischen Beowulf und 
einem Drachen geschildert, welcher einen Schatz bewacht. 
Das Motiv ist gewöhnlich, aber im Beowulf kommen so viele 
Angaben tiber die Beschaffenheit des Schatzes vor, dass es 
den Verfasser gelockt hat zu untersuchen, ob möglicherweise 
einige archaeologische Ubereinstimmungen mit diesen An
gaben existieren. In der Dichtung wird besprochen, dass der 
Schatz älter wäre als die Dichtung selbst, die ca. zwischen 
500—650 enstanden ist, aber nicht so alt, dass man nicht 
verstehen konnte, wozu die verschiedenen Sachen gedient 
hatten. In der Dichtung wird angegeben, dass der Schatz 
sehr gross sei. Uber die Platzfrage, die Beschaffenheit der 
Alterttlmer und die Menschen, welche ihn ursprtinglich 
hingelegt haben, differieren die Angaben in höhem Grade. 
Der Verfasser stellt diese Angaben in 2 Gruppen zusammen, 
— eine, welche sagt, dass der Schatz auf einem offenliegen-
den Platze lag, und dass die Person verdammt werden sollte, 
welche ihn beträte, — weiter, dass der Schatz aus einer 
grossen Menge von Altertumern bestand, — Schwertern, Ge-
fässen, Helmen, Ringpanzer, einer Harfe, einem Habicht, 
einem Pferd, schliesslich, dass der Schatz Helden eines edlen 
Stammes angehörte, welche im Treffen gefallen sind. Die 
andere Gruppe von Angaben, welche mit der vorhergehenden 
parabel läuft, sagt, dass eine Menge Gold von einer Person 
hingelegt wurde, von Erde geschiitzt öder ungeschtitzt, — bis 
schliesslich die Vorstellung hervortritt, dass der Schatz in 
einen Grabhiigel gelegt war. Den archäologischen Hinter-
grund zu der ersten von diesen Vorstellungsserien geben die 
grossen Moorfunde in Dänemark und Stidschweden, von der 
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Zeit 250—450. Die spätere Vorstellungskette entspricht der 
besonders im 6:ten Jahrhundert bltihenden Sitte, isolierte Gold-
schätze in der Erde zu verbergen. 

Der Verfasser sucht darnach archäologiche Ubereinstimm-
ungen in der Erzählung von dem Streit gegen den Drachen 
(in älterer Zeit Schlangen) aufzuweisen und macht auf die zur 
selben Zeit auftauchenden Schlangenbilder aufmerksam (siehe 
die Abbildungen). 

Er sieht es auch als wahrscheinlich an, dass im Norden 
sowohl Lieder als Bilder vorkamen, deren Hauptmotiv der 
Streit und der von Schlangen bewachte Schatz ausmachte. 
Formaliter gesehen stammen die nordischen Bilder wahrschein
lich von oströmischen Prototypen her. 

"Der Wadstena-Brakteat" und ein neugefundener 
Goldbrakteat mit derselben Stampfe geprägt. 

Von OSCAR MONTELIUS. (S. 145). 

Zu dem vorher bekannten Wadstena-Brakteat, mit der 
älteren Runenreihe (Fig. 1), im Jahre 1774 gefunden, kam vor 
kurzem ein neuer, vom Statens Historiska Museum erworbener, 
— ein ähnlicher, — mit derselben Stampfe geprägt. Ein 
Teil des Rändes war aber weggeschnitten, so, dass bloss 
Reste der Runen sichtbar sind (Fig. 2). Der Brakteat ist in 
Östergötland gefunden worden, — nahe der Eisenbahnlinie, 
welche von der Stadt Motala nordwärts geht. 

Notizen. 
Die kulturgeschichtliche Ausstellung in Norrköping 1906. (S. 150). 

Im Anschluss an eine Kunst- und Industrie-Ausstellung 
in Norrköping ordnete Dr. Otto Janse eine kulturhistorische 
Ausstellung an, welche meistens Denkmäler enthielt, die die mit-
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telalterliche kirchliche Kunst Östergötlands beleuchteten. 
Zu bemerken war unter anderem eine Sammlung interessanter 
Birgitta-Andenken. Die besten Nummern der Ausstellung 
findet man in einem Werk, mit uber 100 Autotypien und 
Lichtdruckbildern versenen, zusammen gestellt. Der Titel des 
Werkes lautet "Medeltidsminnen från Östergötland", heraus-
gegeben von Otto Janse, (Preis 3 kr. 50 öre). 

Gotländische Aufzeichnung e ines mi t te la l te r l ichen 

Formulares fur die Weihe uon 

Nahrungsmi t te ln . 

Von SIGRID LEIJONHUFVUD. (S. 151}. 

Unter dem Altarschranke in der Wamblingbo-Kirche auf 
Gotland fand man im Jahre 1901 ein Stuck Pergament mit 
einer lateinischen Aufzeichnung. Diese war ein Segensfor-
mular zur Weihe von Fleisch, Käse, Butter, Eiern u. a., 
und ist vom Verfasser iibersetzt und kommentiert. 

Untersuchungen in Kronobergs Län im Jahre 1905. 
Von KNUT KJELLMARK. (S. 158). 

Der Verfasser erstattet tiber seine Untersuchungen in 
Sud-Småland von 5 Steinkisten vom Ende der Steinzeit, samt 
2 Grabhligeln Bericht. Pläne von den Steinkisten sind im 
Text angeflihrt. Die wichtigsten Funde sind auch abgebildet. 
In der ersten Steinkiste bei Benestad im Kirchspiel Aringsås 
fand man auch Uberreste von einem "Nachbegräbniss" aus 
der Bronzezeit (siehe Fig. 13—15). Die Grabhtigel datieren 
von der Wikingerzeit. 

Fornvännen 1907. 21 



370 Inhaltsangabc 1906. 

Steinaltergräber, tcelche toährend der Bronzezeit 

benutzt wurden. 
Von OSCAR MONTELIUS. (S. 169). 

Das Vorkommen von Bronzegegenständen in Gräbern aus 
der Steinzeit erklärt der Verfasser durch "Nachbegräbnisse", 
und fiihrt hierfur Beweise an. Er bespricht 6 Steinkisten vom 
Ende der Steinzeit, in welchen Bronze-Gegenstände der zwei-
ten, öder noch späteren Perioden der Bronzezeit gefunden 
wurden. Weiter nennt er 8 noch ältere Ganggräber, in welchen 
Bronzezeit-Funde gemacht wurden. Auch in Steindolmen, 
den ältesten megalithischen Gräbern, traf man Bronzezeit-Ge-
genstände an, z. B. in Dänemark. Auch in der Eisenzeit 
benutzte man fiir Beerdigungen Steinaltergräber. Z. B. in 
einer Steinkiste bei Genévrier im departement Aveyron, in 
Frankreich, wo man zu Grunde der Kiste Pfeilspitzen u. noch 
mehr aus der Steinzeit fand, lag oben auf ein Hallstattschwert 
aus Eisen. 

In den Hiigeln, welche Steinaltergräber umgeben, findet 
man noch öfters Gräber aus der Bronze öder Eisenzeit. 

Sommer-oersammlung des schtoedischen Al ter tums-

cereines in Jönköping, den 11—13 Juni, 1906. 
(S. 179). 

In einer an Altertumsdenkmälern reichen Gegend und zwar 
in der am Stidende des Wättersees gelegenen Stadt Jönköping 
hielt die schwedische Altertumsforscher-Vereinigung 1906 ihre 
Sommer-Zusammenkunft. Vorträge wurden von Prof. E. 
Wrangel in Lund, — tiber die Kirchentypen von Småland, 
— und von Dr. O. Almgren tiber den Stoff: "Wie ist die 
Hcimatsforschung am besten zu betrciben?" gehalten. Däran 
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schloss sich eine Diskussion. Desgleichen wurden eine Menge 
ktirzerer Vorträge bei den Ausfltigen nach Visingsö im Wätter-
see und in dem an Ganggräbern reichen Gebiete, rund um die 
Stadt Falköping in Wästergötland gehalten. Am 15. und 16. 
Juni wurde die Zusammenkunft in der Stadt Wadstena in 
Östergötland fortgesetzt, in deren Umgebung gleichfalls 
die sichtbaren, von Fachmännern geschilderten Altertumcr 
besehen wurden. 

Deutung uon Runeninschriften auf Dier dänischen 
Taufsteinen. 

Von L. FR. LÄFFLER. (S. ISI). 

Der Verfasser deutet die kurzen Runeninschriften auf den 
4 jlitländischen Taufbecken von Bröndum, Skyum, Hanbjaerg, 
und Hoptrup, als vier Männernamen: Assaer, Ger, Isli und 
Imi, deren Träger die Schöpfer der Taufbecken sein sollcn. 

Ein Silberfund a u s der Vikingerzeit. 
Von OTTO RYDBECK. (S. 186). 

Das historische Museum der Universität von Lund, erwarb 
im Jahre 1905 einen Silberschatz, bestehend aus drei Arm
ringen, einem dreizipiligen Beschlag, einem abgebrochenen, 
kleineren Beschlag, einer grossen, ovalen Silberperle und 18 
Munzen. Eine Anzahl von Munzen sind in die Hände anderer 
Besitzer gekommen, — die ganze Anzahl soll ungefähr 30 
Stlick betragen haben. Der Fund wurde in Heljarp, im Kirch
spiel Tofta in Skåne gemacht. Von den gefundenen Gegen-
ständen sind 5 abgebildet auf Fig. 1—5. Die Miinzen sind 
fränkisch und unter Ludwig dem Frommen (814—840) geprägt. 
Von Munzen Ludwigs des Frommen sind in Schweden 7 Funde 
bekannt mit 39 Exemplaren. Der dreizipflige Beschlag mit 
dem Akantusornament ist auch karolingisch. 
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Mirnzenfund nom Friedhof zu Bösarp in Skutts 
härad, Skåne. 

Von ROSA NORSTRÖM. (S . 191). 

Beim Gråben eines Grabes auf dem Friedhofe von Bösarp 
fand man im Jahre 1906, in einer Tiefe von etwas mehr als 
1 m. ein Siegburg-Gcfäss aus Steingut, welches mit Silber-
mtinzen aus dem Mittelalter gefiillt war. Es waren Munzen 
von Dänemark, Mecklenburg, Pommern, Preussen (der Deut
sche Orden), Hamburg, Liibeck, Liineburg und Wisby. Die 
Munzen stammen aus der Zeit um 1400 und geben einen 
der vielen Beweise von den lebhaften Handelsverbindungen, 
welche in dem späteren Teile des Mittelalters, zwischen den 
meisten norddeutschen Hansastädten und unserem Lande 
herrschten. 

Eine gotländische Munze mit dem Wappen con 
Jens Bille. 

Von HANS HILDEBRAND. (S . 196). 

Die, auf Fig. 1 abgebildete Miinze stellt ein von dem 
Statens Historiska Museum in Stockholm erworbenes sechs-
Schillingsttick von Gotland dar, welches im Jahre 1565 ge
prägt wurde. Auf einer Seite sieht man das Wappenschild 
des Geschlechtes Bille und darilber ein gekröntes F. (Frede
rik, der dänische König) zwischen den Jahreszahlen, — auf 
der anderen Seite das Lamm mit der Kreuzfahne (Gotlands 
Wappen) und die extra eingeklopften Buchstaben J. B., welche 
Jens Bille, der dänischer Statthalter auf Gotland war, bedeuten. 
Bloss zwei solche Munzen sind von frilher bekannt. 
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Zutuachs der Sammlungen tcährend des Jahres 
1906 im Statens Historiska Museum. 

(S. 199). 

Unter den Inventarnummern 12,651—13,015 sind im Jahre 
1906 eine grosse Anzahl neuer Gaben, Einkäufe, zufälliger 
Funde und Resultate systematischer wissenschaftlicher Aus
grabungen und Untersuchungen eingereiht worden. Unter 
den Gegenständen kommt auch ein Teil ausländischer, nämlich 
solcher aus Russland (12,771), Westasien (12,859, 12,992), Nord
amerika (12,997) vor. Von diesen Alterttimern sind 142 
abgebildet. 

Untersuchung und Beschreibung uon prähistorischen 
Denkmälern in Schtoeden im Jahre 1906. 

(S. 291). 

Dr. O. Almgren erstattet Bericht iiber die im Jahre 1906 
in den verschiedenen Landschaften bewerkstelligten Unter
suchungen, welche meist auf Veranstaltung der Akademie der 
schonen Wissenschaften, der Geschichte und der Altertiimer 
gemacht wurden. 

Von den Sitzungen der Akademie und denen des 
Yericaltungsauschusses 1906. 

(S. 299). 

Bericht tiber die im Jahre laufender Angelegenheiten, der 
Akademie, die Denkmäler betrcffend, etc. etc. 

Qbersetzt von Ida Arne. 



INHALTSANGABE DER IM JAHRGANG 1907 
ENTHALTENEN AUFSÄTZE. 

Gräber der Wikingerzeit in der Sagan bei Sala. 
Von OSCAR ALMGREN. (S . I ) . 

In den Jahren 1901 und 1902 wurden einige Dämme 
abgetragen, welche im 16:ten Jahrhundert, in der Sagan an-
gelegt wurden, um den Silberminen bei der Stadt Sala in der 
Provinz Wästmanland Triebkraft zu geben. Dabei fand man 
im Lehm unter den ehemaligen Dämmen 4 Gräber, welche 
von dem Verfasser untersucht worden sind. 

Teilweise waren sie schon von den Arbeitern zerstört 
worden. Die Gräber enthiclten 3 Frauen- und ein Manns-
skelett, welche in Kanoes von ausgehölten Baumstämmen ver-
wahrt waren, — öder in Holzkisten, möglicher Weise waren 
es auch Schlitten(?) 

Grab 1. Kanoe in einer Länge von ungefähr 4 m. enthaltend 
ein weibliches Skelett, samt diversen Gegenständen — nämlich 
2 einschalige Spången (Fig. 2), eine gleicharmige Bronze-
spange, wie Fig. 241 in den Antiqv. Tidskr. IV, eine Bronze-
kette Fig. 3, — vier Hängeschmuckgegenstände aus Bronze, 
57 Perlen aus Glas öder Glasfluss (Fig. 4—7), eine Perle aus 
kreideartigem Material, ein Eisenmesser, ein Stuck eines Tonge-
fässes, u. s. w. Ausserhalb des Kanoes fand man das 
Skelett eines grossen Hundes, sammt Schaf- und Hiihner-
Knochen. Die letztgenannten scheinen in einer Holz-Schachtel, 
öder in einem Korb verwahrt gewesen zu sein. 

Grab 2. Kanoe, 4 'A, m. läng, (Fig. 9 zeigt ein Stuck 
davon), mit einem Frauenskelett, 2 doppelschaligen, ovalen 
Spången, einer gleicharmigen Spange (Fig. 8) sammt Resten 
eines Holz-Kästchens (auf Fig. 9 ersichtlich). 

m 
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Grab 3. Frauen-Skelett mit 2 ovalen Spången (Fig. 10), 
einer gleicharmigen Spange (Fig. 11), 2 Hängeschmuckgegen-
ständen aus Bronze (Fig. 12) und 4 Glasperlen. Weiter fand 
man Knochen eines Hundes. Das Skelett war in einer Kiste 
verwahrt, von welcher man Stiicke vorfand. (Fig. 3 und 4). 

Grab 4. Ein Männcrskelett, in einer Art Holzkiste, auf 
dem Gesichte liegend. Der Grabplan ist in Fig. 16 angegeben. 
Die Kiste öder der Schlitten war natiirlich schlecht erhalten. 
Nebst Skelettresten fand man den Schaft eines Eisenmessers, 
Fragmente von Pfeilen (Fig. 18 u. 19), Stiicke von einem 
langen Beinkamm, Stiicke eines Holzgefässes (Fig. 20), einen 
recht gut erhaltenen Holzschemel, 45x20 cm. mit vier 10 Va 
cm. hohen Ftissen. Schliesslich fand man noch Holzfragmente, 
Schädelstucke und Zähne von einem Schaf. 

Die Gräber gehören der Vikingerzeit an. Auf Grund der 
vorgefundenen Gegenstände känn man Grab 1 und 3 als aus 
dem Beginn des 9:ten Jahrhunderts bestimmen, Grab 2 stammt 
aus dem ersten Teil des 10:ten Jahrhunderts. Sie scheinen 
10 m. von dem urspriinglichen Flussbett und mindestens 1 m. 
tief angelegt zu sein. 

Die vorgefundenen Altertiimer werden im Statens Histo
riska Museum in Stockholm aufbewahrt. 

Noch einiges uber die mer dänischen 
Taufsteineninschriften. 

Von L. FR. LÄFFLER. (S. 19). 

Der Verfasser teilt mit, dass Prof. Wimmer in Kopen-
hagen berichtet, er habe vor kurzem Erklärungen der Tauf-
beckeninschriften in Skyum, Hoptrup und Hanbjerg vorgefiihrt, 
welche mit den im "Fornvännen" 1906, Heft 4, dargestellten 
tibereinstimmen. 
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Die Runeninschriften auf der Insel Man. 
Von E. BBATE. {S. 20 und 76). 

Der Verfasser erstattet Bericht iiber seine Untersuchungen 
und Auslegungen der Runeninschriften auf der Insel Man, 
welche er auf einer Reise im Sommer 1905 Gelegenheit hatte 
zu untersuchen. 

Einige Mitteilungen non den "Sigtuna-Toren" zu 
Notcgorod. 

Von JAC. AHRENBEBO. (S. 35). 

Der Verfasser beschreibt die zwei, in der Sofia-Kathe-
drale in Nowgorod aufbewahrten Doppeltore aus Bronze, 
welche die schwedischen-, die Sigtuna öder Korsundsche-Tore 
heissen. Das eine ist aus heller Bronze (Fig. 1), das andere 
aus Eichenholz mit Beschlägen von 48 Bronzeplatten (Fig. 2). 
Die Plätten stammen aus verschiedenen Zeiten, und der Ver
fasser ist der Ansicht, dass etwas Wahrheit in der Tradition 
von dem schwedischen Ursprung dieser Tore liegen känn. Auf 
einer Platte sieht man einen Mann mit Heiligenschein einen 
Korb mit 3 abgehauenen Menschenköpfen haltend, und der 
Verf. bringt dieses Bild mit dem heiligen Siegfried in Zusam
menhang, welcher in schwedischen Kunstwerken aus dem 
Mittelalter, mit drei abgehauenen Häuptern als Attribut, dar-
gestellt wird. Eine auf dem Tor, befindliche Inschrift känn 
möglicherweise als "Sigfre" gedeutet werden. 

Notizen tiber die Kongresse in Vannes und Monaco sammt 
Anmeldungen neuer archäologischer Literatur. (S. 44). 
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Geschnitzte Bank aus der Kungsåra Kirche in 
Wästmanland. 

Von EMIL EKHOFF. (S . 49). 

Die in Fig. 1—3 abgebildete Bank aus Föhrenholz wurde 
im Jahre 1907 fiir das Statens Historiska Museum in Stock
holm von der Kungsära Kirche in Wästmanland erworben. 
Mit einigen kleinen Ausnahmen sind alle Teile der Bank 
ursprtinglich. Ihre vordere Länge ist 1,95 m. hinten, oben am 
Lehnenaufsatze gemessen, ist sie 2,u m. läng. Die vordere 
Sitzhöhe ist 44—45 cm., die Sitzbreite ca. 50 cm. Bei dem 
Zusammensetzen der Bank ist einzig Ineinanderftigen der 
einzelnen Teile und Holznägel angewendet worden. Die 
Bank war nicht bemalt, aber sicher vorne mit Kissen belegt 
öder mit einem Uberzug bekleidet. Auf der Rilckseite und 
den Schmalseiten ist sie mit befltigelten Drachenfiguren aus-
geschmtickt, in demselben Styl wie die Runensteine im Mälar-
tale, und auf Öland, sowie auch auf Gotland. Schwachen 
romanischen Einfluss merkt man auch. Die Bank ist sicher-
lich im ll:ten Jahrh. verfertigt worden und war als Kirchen-
bank fiir einen Machthaber in dem Kirchspiel beabsichtigt. 

Nordische Völkernamen bei Jordanes. 
Von SOPHUS BUOGE. (S. 98). 

Aufzeichnungen von dem kiirzlich verstorbenen beriihmten 
Forscher uber einige Völkernamen bei Jordanes anlässlich eines 
Aufsatzes von v. Orienberger. Hierzu sind einige Bemer-
kungen von Prof. L. Fr. Läffler beigefiigt. (S. 102). 
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Nordische Steinaltcrskulpturen. 
Von OSCAB ALMGBEN. (S. 113). 

Der Verfasser beschreibt einige kleine, in Schweden ge-
fundene Skulpturen, welche in gebranntem Ton, Knochen, 
Schiefer und Bernstein ausgefiihrt sind. Fig. 1 u. 2 stellen 
eine Elchenfigur und einen Elchcnkopf, aus gebranntem 
Ton vor, welche auf einem Steinalterwohnplatz bei Åloppe 
in Uppland gefunden wurden. Fig. 3 gibt einen Beinkamm, 
mit einem Tier und einem Menschenkopf wieder; auf einem 
Wohnplatz bei Gullrum, auf Gotland gefunden. Die Figuren 
4—8 zeigen Schiefermesser mit Thierkopf, öder einer Dege-
neration eines solchen am Schaftendc, — sämmtlich in Norr
land gefunden. Auf Fig. 9 sehen wir schliesslich einen 
Menschenkopf aus Bernstein auf einem Hof im Kirchspiel Ås-
arpi, Redvägs härad, Wästergötland gefunden. Der Verfasser 
nimmt an, dass der letztgenannte von dem ostpreussischen 
Bernsteingebiet nach Wästergötland gekommen ist. Ausser 
von Schweden und Ostpreussen kennt man von Nord-und 
Osteuropa solche kleine Skulpturen, von Finnland, Polen und 
Russland, in Stein (Tropfstein, Feuerstein und anderen) Bern
stein und Knochen ausgefiihrt (Fig. 10—28). Der Verfasser 
nimmt einen Zusammenhang zwischen den Skulpturen und 
der Kleinkunst an, welche wieder verwandt ist mit der, von 
welcher wir Uberreste aus derselben Zeit von Sudosteuropa, 
Österreich-Ungarn und der Balkanhalbinsel besitzen. 

Steinzeituntersuchungen. 
Von T. J. ARNE. (S. 139). 

I. Steinkiste bei dem Steinbruch in Kirchspiel Söndrum in Halland. 

Der Verfasser untersuchte hier einen aus Flugsand und 
Steinen bestehenden Tumulus mit einem Durchmesser von 23 
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m. und einer Höhe von 2,OT m. (Fig. 1). In derselben fand 
er eine Kiste aus Gneissplatten (Fig. 2 und 3), 2,K«I m. läng und 
ca. 1,•_>.-. m. breit. Die Kiste enthielt Oberreste eines unver-
brannten Menschenskelettes, verbrannte Knochen, vermutlich 
von Fisch, Kohlenkrumen, einen Dolch aus Feuerstein, 20 
Feuersteinstiicke, einen Hängeschmuck aus Schiefer, (Fig. 
4—8) einige Tongefässstiickc, und Stiicke aus Schwefelkies. 
Ausserhalb der Kiste befand sich ein dickes Lager von Mu-
schel- und Schneckenschalen. 

Das Grab riihrt von der Ubergangszeit zwischen dem 
jiingeren Steinalter und der Bronzezeit her. 

Ein Gräberfeld in Skåne aus der älteren 

Eisenzeit. 
Von OTTO RYDBECK. (S. 125). 

Der Verfasser beschreibt acht von ihm untersuchte Skelett-
Gräber bei Hvellinge N:o 17, im Kirchspiel Hvellinge, Skåne. 
Die Skelette fand man auf einem Acker unter flachen Boden 

Fig. 1 zeigt einen Plan von der Lage der Gräber. Die 
Skelette lagen in der Regel von nördl. nach siidlicher Rich-
tung mit dem Kopf gegen Norden, in Grab IV lag es eigen-
tumlicher Weise gegen Stiden gerichtet. In den Gräbern I, 
II und VII umgaben öder bedeckten grössere öder kleinere 
Steine die Skelette, (siehe Fig. 2, 3 und 11). Mehrere Gräber 
waren schon fruher untersucht worden, leilweise waren sie 
durch Pflilgen zerstört. Die Skelette lagen meistens nicht 
sehr tief. In Grab I fand man einen Schweinestosszahn und 
Reste eines Tongefässes, in Grab II zwei Bronzefibeln (Fig. 
4) eine Nähnadel aus Bronze, eine Bronzeschnalle (Fig. 5) mit 
Wollstoffresten, einen Riemenende-Beschlag von Bronze (Fig. 
6), sammt Fragmenten von Tongefässen. Grab IV enthielt 
eine rostbraune Glasperle und Fragmcnte einer Bronzenäh-
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nadel. In Grab V stånd ca l/.2 m. tief bei dem linken Arme des 
Skelettes (Fig. 7) ein Tongefäss (Fig. 8). Unter und längs 
des linken Beines fand man eine länge, zusammenhängende 
Harzdichtung — l,io m. läng, 2—4 cm. breit, — (Fig. 9) 
welche sicher zum "Verdichten" einer Holzkiste angewendet 
war. Weiter lag bei dem Fusse ein Eisensttick, vielleicht ein 
Fragment von einem Messer. Grab VI enthielt eine Nähnadel 
von Bronze (Fig. 10). In Grab VII (Fig. 11) fand man ein 
Tongefäss (Fig. 12) und Reste von einem Hornkamm vor. 
Die Tiefe der Gräber unter der Erdoberfläche variierte zwischen 
0,-JÖ cm. und l,r.o m., eine Verschiedenheit, welche auf dem 
Altersunterschiede zwischen den verschiedenen Gräbern beruhen 
diirfte. Der Verfasser nimmt an, dass mehrcre von den Ske
letten in Holzkisten gelegt waren. Die Gräber stammen aus 
der Zeit um 200 nach Christus, — eher etwas nach diesem 
Jahr. Zeitgenössische Tongefässe mit diesen, welche in den 
Gräbern V und VII vorgefunden wurden, sind sonst bis zu 
einer Anzahl von mindestens vierzehn von Skåne bekannt. 
Das Skelett in Grab IV ist mit grosser Wahrschcinlichkeit das 
einer Frau gewesen, vermutlich waren auch die Skelette in 
Grab II und VI Frauenskelette. 

Das Gebetbuch oon Malin Sture. 
Untersuchung von SIGRID LEIJONHUFVUD. {S. 145). 

Im Statens Historiska Museum in Stockholm wird seit 
alters ein Gebetbuch mit einigen eingehefteten Notizblättern 
aufbewahrt. Das Buch ist einzig, und in Stockholm bei 
Amund Laurentsson 1559 gedruckt. Es ist in Holzeinband 
gebunden, mit schwarzem Sammt (ibergezogen und mit Silbcr-
beschlägen samt dem Wappen der Familie Sture ausgc-
schmtickt. Auf dem Notizblatt steht ein Gedenkspruch und 
Namensziige von mehreren Kindern von Gustav Wasa, näm
lich Karl IX, Cäcilie, Anna, Sofia und Elisabeth Wasa und 
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von fiinf Mitgliedern der Familie Sture. In dem Buche kommt 
auch ein Kalendarium mit einer von der Schwester gemachten 
Aufzeichnung iiber Nils Sture's Tod vor. (Er wurde auf Be-
fehl von Erik XIV ermordet.) Verfasserin ist nach gra-
phologischen Vergleichen zu dem Resultat gekommen, dass 
das Buch Malin Sture gehört hat, welche einen Teil schrift-
licher Zusätze machte. 

Nordskandinacische Felsenritzungen. 
Von G. HALLSTRÖM. (S. 160). 

Der Verfasser hat als ersten Teil von einer Serie archäo-
logischer und ethnographischer Untersuchungen von dem 
nordskandinavischen Lappengebiete im verflossenen Sommer 
eine eigentiimliche Gruppe von Felsenzeichnungen daselbst 
studiert, welche zum Unterschiede von Skandinaviens tibrigen 
sildlicheren Felsenzeichnungen aus der Bronzezeit als natura-
listiche Tierzeichnungen spezifiziert werden können. Bisher 
sind 10 Felsenzeichnungsplätze bekannt, nämlich 3 in Schwe
den bei Nämnforsen, Glosa und Landverk, — 7 in Norwegen 
bei Bardal, Böla, Bogge, Fykanvatn, Sagfjorden und Ofotcn-
fjorden. In diesem Aufsatze bchandelt er bloss die schwe
dischen Felsenzeichnungen. Eine Ubersicht, von sämmtlichen 
sind in der Zeitschrift Ymer, Heft. IV 1907, publiciert, — 15 
Figuren, meist nach Photographien, Zeichnungen und Abklatsch-
aufnamen des Verfassers illustrieren den Aufsatz. In Nämn
forsen, in der Provinz Ångermanland befinden sich die Felsen
zeichnungen auf 4 Felseninseln, besptilt von brausenden Was-
sermassen. Die Zeichnungen bestehen aus Elchen, Fischen, 
Vögeln, Menschen, (vereinzelte Liebesscenen), Fussohlen, einem 
vierspeichigen Wagenrad und einem Schiff. Letztgenanntes 
ist von derselben Art wie die aus der Bronzezeit Siidschwe-
dens, wodurch auch diese Nämnfors-Felsenzeichnungen als zur 
Bronzezeit gehörig charakterisiert sind. Die bei Glosa im 
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Kirchspiel Alsen, in Jämtland, bestehen eigentlich aus einer 
einzigen grossen Zeichnung, 11 ,=>. m. läng und 4,15 m. breit, 
bei einem Wasserfall liegcnd. Neun und dreissig Tierbilder 
und ein paar andere unbestimmbare Figuren sind dargestellt. 
Die Zeichnungen sind naiv und schematisch gezeichnet. Einige 
Tierbilder scheinen Elche öder Rentiere vorzustellen. An 
dem Ufer eines Sees auf dem Hof Landverk in Kirchspiel Åre, 
Jämtland, ist eine wirklich "naturalistische Tierzeichnung", 
nämlich ein Elch, der von einem Bär gefolgt wird (Fig. 14 
und 15). Teilweise stehen die Beine unter Wasser. Die gc-
nannten Zeichnungen befinden sich in derselben Lage im 
Verhältniss zu der Umgebung, wie zu der Zeit, in welcher sie 
geschäften wurden. Ein Teil der Tiere scheint desshalb in 
einer gewissen Position dargestellt zu sein, z. B. — im Was
ser gehend, um zu trinken. 

In einem kommenden Aufsatze hat der Verfasser die Ab-
sicht, die in Jämtland und Härjedalen vorkommenden Felsen-
malereien zu behandeln, weiter das norwegische Material sammt 
näherer Gruppierung und Zeitbestimmung des Ganzen. 

Die Karte Fig. 1 gibt die Ausdehnung der Felsenzeich
nungen und Felsenmalereien in Nordskandinavien an. Die 
Kreise bedeuten Felsenzeichnungen, die Dreiecke Felsen
malereien. 

Die ursprungliche Anordnung des Daches oon der 
Rundkirche zu Bromma. 

Von EMIL EKHOFF. (S. 189). 

In dem Rundgebäude, welches den ältesten Teil der 
Bromma Kirche biidet (7 km. nördl. von Stockholm), hat der 
Verfasser gewisse Anordnungen oberhalb des nicht ursprung-
lichen Gewölbes beobachtet, die darauf hindeuten, dass die 
Kirche zuerst ein flaches Dach gehabt hat, und eine Festungs-
kirche war. Eine auf der Innenseite der Rundkirchenmauer 
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lautende Rinne, (siehe Fig. 1, 2 und 3) gibt die Lage fiir einen 
Fussboden an, dessen Bretter in die Mauern hinein geschoben 
waren, und auf Balken ruhtcn, wovon die Löcher in den Mau
ern auch sichtbar sind. Der Fussboden war von den Aussen
seiten nach der Mitte zu etwas abschtissig, ebenso war er 
im Osten auch höher als im Westen, was zur Ableitung des 
Wassers gedient hat. Das Wasser ist durch eine rinnenför-
mige Aushöhlung der Oberfläche des mittlcren Balkens ab-
gelaufen (Fig. 5). Ein anderes Dach als diesen Fussboden hat 
es nicht gegeben. Die Mauern oberhalb desselben haben als 
Brustwehr gedient. Dessen ursprtingliche Anordnung ist in-
zwischen verändert worden. Beweis biidet fiir den urspriing-
lichen Festungscharakter der Kirche ausserdem die Spur einer 
Ttiröffnung sammt Rinne fur den Vorlegebalken, welche auf 
halbem Wege zwischen dem Erdboden und der Mauerkrönung 
liegt (Fig. 6 und 7). Die Ttiröffnung hat sicherlich auf einen 
kleinen Balken (Pechnase, Machicoulis), mit einer Öffnung im 
Fussboden, gefiihrt. Die Öffnung hat zum Hinunterschleu-
dern von Projektilen auf die Anstilrmenden bei feindlichen 
Angriffen gedient. 

Ein römischer Munzenfund oon Sigdes im Kirchspiel 

Burs , Gotland. 
Von BOSA NOBSTRÖM. (S. 202). 

Beschreibung eines Fundes von 646 Denaren, welche im 
Sommer 1906 dem Statens Historiska Museum eingeschickt 
wurden. 

Der Fund ist der nächstgrösste, welcher in Schweden ge
macht wurde. Die Munzen sind fur verschiedene Kaiser, von 
Vespasianus bis Septimius Severus, geprägt worden, dazu 
kommen noch 3 Munzen mit barbarischen Nachbildungen 
(Fig. 1-3). 
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Notizen. 

Eine neugefundene Runeninschrift in Sudrussland und ein 
Kalendarium aus dem Mittelalter, von der Vallentuna Kirche 
in Uppland, betreffend. Das Kalendarium wurde vor kurzem 
in Lichtdruch, als Festschrift, zu dem 60:sten Geburtstag 
von Prof. Fr. Läffler, herausgegeben (s. 96 und 205—208). 

Abbildungen aus fremden Sammlungen. (S. 96 und 205—208). 

Zutoachs uon den Sammlungen während des 
Jahres 1907 im Statens Historiska Museum. 

{S. 209). 

Unter den Inventarnummern 13,016—13,338 sind im Jahre 
1907 eine grosse Anzahl neuer Gaben, Einkäufe, zufälliger 
Funde und Resultate systematischer wissenschaftlicher Ausgra
bungen und Untersuchungen eingereiht worden. Das ganze 
Resultat jeder einzelnen Ausgrabung ist unter einer Nummer 
verzeichnet. Unter den Gegenständen kommt auch ein Teil 
ausländischer, nämlich aus der Ttirkei (13,023), Nordamerika 
(13,184), und Belgien (13,337) vor. Von diesen Alterthlimern 
sind 214 abgebildet. 

Von den Sitzungen der Akademie und denen des 
Yertcaltungsausschusses 1907. 

(S. 320). 

Bericht tiber die im Jahre laufenden Angelegenheiten der 
Akademie, die Denkmäler betreffend etc. etc. 
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Bucheranzeige. 
(S. 355). 

O. Schrader: Sprachvergleichung und Urgeschichte, 3 Auflage. 
Jena 1906, 07. Recension von T. J. Arne. 

Inhaltsangabe der in den Jahrgängen 1906 und 1907 cnthaltencn Auf-
sätze (in deutsche Sprache) 

Obersetzt von Ida Arne. 

Fornvännen 1907. 22 



RIKSANTIKVARIENS ÅRSBERÄTTELSE 
FÖR ÅR 1907. 

Akademien. 

Akademiens beskyddare. På grund af konung Gustaf 111:8 
stiftelseurkund för Akademien öfvertog Hans Maj:t Konung 
Gustaf V efter sin höge faders frånfälle beskyddareskapet för 
Akademien. 

Akademiens ledamöter. Akademiens äldste hedersledamot 
f. d. Öfverintendenten Helgo Zettervall afled i början af året. 
Till hans efterträdare valdes bruksägaren Hugo Tamm, hvilken 
tog inträde i Akademien den 1 oktober. Redan ett par dagar 
därefter förlorade Akademien honom och före årets slut äfven 
sin mångårige preses f. d. Universitetskansleren Gustaf Fredrik 
Gilljam. Till herr Tamms efterträdare valdes friherre Carl 
Carlsson Bonde. Något val 'efter herr Gilljam hann Akademien 
ej företaga under året. 

Bland sina arbetande ledamöter förlorade Akademien en, 
professor Sophus Bugge i Kristiania, hvilken fick till efter
trädare f. d. professor Fredrik Läffler. 

Inom de utländska ledamöternas klass skedde ingen för
ändring under året. 

Till svensk korrespondent valdes byggmästaren Nils Pet
tersson i Visby, hvilken under mänga är biträdt Akademien 
vid vården af Gotlands medeltidskyrkor. 

Af de utländska korrespondenterna afledo under året 
stadsbibliotekarien Rudolph Baier i Stralsund, professor Edo-
ardo Brizio i Bologna och professor Julius Naue i Miinchen. 

Akademiens styrelse och verksamhet. Akademiens preses 
under året har varit justitierådet Ivar Afzelius. 

Som ledamöter i Förvaltningutskottet, jämte de tre själf-
skrifna, hafva tjänstgjort från årets början till början af sep-
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tember herrar Wedberg och Ekhoff med herrar Salin och Dahl
gren som suppleanter. Emedan den Hjertbergska amanuensen, 
herr Ekhoff, efter de förändringar, som under september månad 
inträffat, är äldre i tjänsten än Akademiens förste amanuens, 
förklarade Kungl. Maj:t, att den förre skulle vara själfskrifven 
ledamot af utskottet. 

Som ledamot af den Historiska Nämnden hafva fungerat 
herrar Styffe, Annerstedt och E. Hildebrand, som ledamöter 
af den Antikvariska Nämnden herrar H. Hildebrand, Retzius 
och Ekhoff. 

Revisorer af Akademiens räkenskaper hafva varit herrar 
Bråte och Dahlgren med herr Warburg som suppleant. 

Akademien har under året haft 15 sammanträden och För
valtningsutskottet 19. 

Ämbets- och tjänstemän hafva varit 
Riksantikvarie, Garde des médailles och Akademiens sekre

terare: herr Hans Hildebrand, utnämnd år 1879. Sedan 
han den 5 april fyllt 65 år och därigenom blifvit pen-
sionsberättigad, begärde han — efter mer än 45 års verk
samhet i Akademiens tjänst, hvaraf 27 år som riksanti
kvarie, — afsked med pension, hvilket i nåder beviljades 
den 6 september, då förste amanuensen herr Oscar Mon
telius utnämndes till hans efterträdare. Akademien har 
genom särskildt aftal försäkrat sig om herr Hildebrands 
biträde, äfven efter afskedstagandet, vid Kungl. Myntkabi
nettet och Antikvariskt-topografiska arkivet, hvilken senare 
samling kan sägas vara af honom skapad. 

Förste amanuens: herr Oscar Montelius till den 6 september. 
Dä herr Ekhoff förklarat sig vilja kvarstå som Hjertbergsk 
amanuens, blef andra amanuensen doktor Oscar Almgren, 
på Akademiens förslag, af Kungl. Maj:t den 20 september 
utnämnd till förste amanuens. 

Andre amanuens: doktor Oscar Almgren, till den 20 september, 
då Akademiens e. o. amanuens fil. lic. Otto Janse, på 
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Akademiens förslag, af Kungl. Maj:t utnämndes till andre 
amanuens. 

Hjcrtbergsk amanuens: herr Emil Ekhoff, utnämnd år 1893. 
E. o. amanuenser: fil. lic. Otto Janse, förordnad år 1896. 

Blef, såsom redan är nämndt, den 20 september utnämnd 
till andre amanuens. 
Fil. kand. Ture J:son Arne, förordnad år 1902. 
Fil. kand. Otto Frödin, förordnad år 1905. 
Fil. kand. Bror Sehnittger, förordnad år 1907. 
Akademiens tecknare är sedan år 1890 teckningsläraren 

vid Högre allmänna läroverket å Södermalm Olof Sörling. 
Akademiens bibliotek har skötts af fil. kand. fröken Sigrid 

Leijonhufvud. 
Som biträde vid Kungl. Myntkabinettet har fru Rosa Nor-

ström fortfarande tjänstgjort. 
Biträden vid katalogiseringen af nya förvärf för Statens 

Historiska Museum hafva varit fröken Agda Reuterskiöld och 
fröken Fanny von Haartman, vid konservering af föremål i 
Museet m. m. fröken Elsa Sörling, i Akademiens kansli och 
det Antikvariskt-topografiska arkivet fröken Märta Leijonhufvud, 
i nämda arkiv dessutom fru Lillot Hildebrand. 

Arbetsrummen hafva i enlighet med nådig föreskrift varit 
tillgängliga hvar söckendag kl. 11—3 samt dämtöfver hvar 
söndag, då statssamlingarna varit tillgängliga, kl. 1—3. 

De ordinarie tjänstemännen hafva, enligt reglementet, 
tjänstgjort dagligen 4 timmar, de extra ordinarie likaledes 4 
timmar. Öfverarbete har ofta förekommit. 

Utgifna skrifter. Under året hafva utkommit Månadsbladet 
årgångarna 1903—5, samt af Fornvännen 1906, haft. 5, och 
1907, haft. 1—4. 

Föreläsningar. De af Bergerska fonden bekostade föreläs
ningarna hafva under året upprätthållits af undertecknad, hvil
ken föreläst om bronsåldern. 
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På begäran af den teologiska fakulteten i Uppsala har 
amanuensen Janse i nämda stad för teologiska studerande hållit 
en serie föreläsningar om kyrkliga fornminnen. 

Bytesförbindelser. Akademien stod vid utgången af år 1907 
i skriftutbyte med 753 sällskap och institutioner. 

Inskrifter och medaljer. Under året har Akademien behandlat 
2 inskrifts- och 44 medaljförslag. 

Statsanslag. Till Akademiens förfogande stodo under året 
på ordinarie stat: 

till löner och tjänstgöringspänningar 15,200:— 
„ samlingarna 10,500:— 
„ tryckningskostnader 3,000:— 
„ resekostnader m. m 2,300:— 
„ museets inredning 1,000:— 
, undersökning af fornlämningar... 3,200:— 
„ biträden och betjäning 4,000:— 
„ planschverk 2,000:— 41,200:— 

samt på e. o. stat: 
till biträden och betjäning 4,000:— 

Dessutom uppbar Akademien i Statskontoret: 
Dyrtidstillägg och extra lönetillägg 615 
Extra anslag till tryckning 3,000 
För Drefs kyrka 310:50 

„ Dädesjö kyrka 4,000 
„ Kronobergs slottsruin 5,750 
„ Näs slottsruin 1,500 
„ Linde kyrka 200 
„ Strängnäs domkyrka 3,500 
„ gräfn. å "Fisktorget" i Uppsala 1,000 

Till ved 275 
För Visby ruiner 1,000:— 25,150:50 

Tillhopa kr. 66,350:50 
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Akademiens fonder. 1. Akademiens enskilda fond. Fon
dens kapital är 12,500 kr. Räntorna hafva under året användts 
för akademiska ändamål. 

2. Götiska förbundets fond. Fondens kapital är 2,500 
kr. Årets räntor hafva sparats för kommande utgifter. 

3. Beskowska fonden. Fondens kapital är 10,000 kr. 
Två års räntemedel komma att år 1908 utdelas som pris åt 
yngre obemedlad och förtjänt forskare inom de vetenskaper, 
med hvilka Akademien har att sysselsätta sig. 

4. Bergcrska fonden. Fondens kapital är 290,000 kr. 
Under året har utbetalts för Historiska Nämndens räkning 
3,084 kr. 65 öre, för Antikvariska Nämndens räkning 9,703 
kr. 23 öre, för båda nämnderna gemensamt 2,033 kr. 40 öre, 
såldedes tillsammans 14,821 kr. 28 öre. 

5. Hjertbergska fonden. Fondens kapital är 254,000 kr. 
Af årets afkastning hafva, enligt testators föreskrift, 1,700 kr. 
utgått till lifräntor åt tre personer, 4,000 kr. till Hjertbergska 
amanuensen jämte 300 kr. såsom dyrtidstillägg samt för Anti-
kvariskt-topografiska arkivet och diverse andra ändamål 5,525 
kr. 10 öre, således tillsammans 11,525 kr. 10 öre. ' 

6. Loubatska fonden. Fondens kapital var vid årets 
början 20,000 kr., hvarå räntan hvart femte år kan utdelas 
som pris för ett under de fem åren på svenska, norska eller 
danska utgifvet arbete öfver Amerikas arkeologi, etnografi eller 
numismatik. Då 1907 fem år förflutit, sedan priset senast 
utdelades, men Akademien ej ansåg sig böra prisbelöna någon 
af de insända skrifterna, lades enligt donators föreskrift be
loppet till kapitalet, hvilket därigenom vid årets slut uppgick 
till 23,500 kr. 

7. Antellska fonden. Fondens kapital är 100,000 kr. 
Af de under året influtna medlen hafva för arkeologiska under
sökningar m. m. utbetalts 9,137 kr. 47 öre. 

8. Scharpska fonden, Fondens kapital är 100,000 kr. 
Af årets afkastning hafva, enligt testamentets föreskrift, 4,000 
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kr. utgått till lifräntor åt två personer. Återstående räntein
komst har användts för arkeologiska undersökningar m. m. 

9. Björnstjernska fonden. Fondens kapital är 10,000 kr. 
Ränteafkastningen är använd i enlighet med testators före
skrift. 

10. W. Blaire-Brttce's fond. Af fru Carolina Benedicks-
Bruce har Akademien under året fått mottaga 20,000 kr. att 
förvaltas under namn af "W. Blaire-Bruce's fond", hvaraf räntan 
skall användas för arkeologiska forskningar och gräfningar på 
Gotland, särskildt i och nära Visby. 

11. Letterstedtska fonden, som förvaltas af Kungl. Veten
skaps Akademien. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien kommer år 1911 i tillfälle att utdela det Letter
stedtska resestipendiet. 

De under Akademiens inseende ställda 
statssamlingarna. 

1 och 2. Statens Historiska Museum och Kungl. Myntkabi
nettet. För tillväxten under året lämnas bifogade detaljerade 
redogörelser intagna i 5:te häftet af Fornvännen för år 1907. 

3. Antikvariskt-topografiska arkivets båda serier, den ena 
innehållande anteckningar om fornlämningar, den andra af-
bildningar, hafva under årets lopp blifvit betydligt förökade. 
Arbetet med katalogiseringen har fortgått. 

4. Antikvarisk Numismatiska biblioteket. Denna statens 
samling har under året ökats med följande antal band och 
skrifter: 

genom gåfvor 141 
köp 189 

„ byten 788 

Tillhopa 1,118 
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De fasta fornlämningarna. 

De åtgärder Akademien med afseende på dessa fornmin
nen under året vidtagit äro omnämnda i bifogad redogörelse 
för Akademiens och Förvaltningsutskottets sammanträden, 
hvilken intagits i nyssnämnda häfte af Fornvännen. 

Stockholm den 15 juni 1908. 

Underdånigst 

OSCAR MONTELIUS. 

STOCKHOLM 1908 
Cederquists Grafiska Aktiebolag. 


