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INHALTSANGABE DER IM JAHRGANG 1908 
ENTHÄLTENEN AUFSÄTZE. 

Steinalterfunde aus Nordsyrien. 
Von T. J. ARNE (S. i ) . 

Der Verfasser berichtet von einigen Funden aus der Stein
zeit, die er während seiner Reise in Kleinasien und Syrien im 
Jahre 1907 gemacht hat. 

Auf dem Kreideplateau, welches westlich von Euphrat, 
zwischen den Städten Biredjik und Aintab liegt, traf er beson
ders in der Nähe der Dörfer Sinan, Orul und Giaur Köi und 
im Westen der Stadt Nisib eine Menge paläolithischer Feuer-
steingerätschaften an. Zwischen Nisib und Biredjik fanden sich 
keine, hingegen zwischen Nisib und Jerabis (Djerablus, Kar-
kemisch). Mässen von kleinen, zersprengten Blocken und 
Scherben aus Feuerstein bedeckten den Boden, und zwischen 
diesen lagen auch die von Menschen bearbeiteten Gerätschaften. 
Die Hälfte der gefundencn Gegenstände besteht aus typischen 
Faustkeilen (coup de poings) von Chelléen - Typen; teils sind 
sie langgestreckt, teils kurz und breit (Fig. 4—6). Einige 
Stiicke känn man zu den Acheuléen - Typen zählen (Fig. 2—3). 
Weiter gibt es Schaber, Pfriemen, ein Nucleus und eine Menge 
von schlechter bearbeiteten Gegenständen, die vom Verf. mit 
den Feuersteinsachen vom Mesvin - Typus verglichen werden. 
Auch zwischen Aintab und Marasch sind seitdem ahnliche 
Faustkeile gefunden worden. Der Verfasser erstattet schliess
lich iiber eine Anzahl geschliffener Steinäxte und eine präch-
tige, länge Feuerstein - Pfeilspitze Bericht, die im Norden 
von Zeitun gefunden wurde, und stark an egyptische Pfeil -
spitzen von Hélouan erinnert. Der Fund wird im Statens 
Historiska Museum in Stockholm verwahrt. 
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Knochenplatte mit Runeninschrift. 
Von EMIL OLSON (S. 14 u. 101). 

Bei Grabungen in der Stadt Lund im Jahre 1906 traf man 
in einem Grabe, welches man, als vom 13:ten Jahrh. herstam-
mend, betrachtete, eine viereckige Knochenplatte, mit 4 runden 
Löchern in den Ecken, und einer längs der Kante gehenden 
Runeninschrift auf der einen Seite, an. Die Inschrift riihrt 
ungefähr vom Jahre 1000 n. Chr. her, und der Verfasser legt 
mehrere Deutungsvorschläge vor. Die Knochenplatte sieht er 
als Amulett, das als Schmuck angewendet wurde, an. Nach 
der Meinung anderer diirfte sie zu einem Bandwebestule ge
hört haben. 

Grabuntersuchungen im nordtoestlichen Skåne 1906. 
Von CARL WIBLING (S. 27). 

In einem leilweise zerstörten Htigel bei Laröd, im Norden 
von Helsingborg in Skåne, fand der Verfasser bei der Unter
suchung an einer Stelle eine Sammlung von verbrannten Kno
chen, an einer anderen traf er eine kleine Kiste aus Sand-
steinplatten (Fig. 1 und 2) mit verbrannten Menschenknochen. 
welche von vermodertem Stoff, wahrscheinlich Wollstoff, um-
geben war, an. In der Kiste fand man uberdies einen Dop-
pelknopf, eine Spange und ein Messer aus Bronze (Fig. 3—5). 
Das Grab stammt aus Montelius' 3:ter Periode der Bonzezeit 
(13—12 Jahrh. vor Chr.). 

Bei Brohuset im Kirchspiel Risebcrga wurde ein anderer 
beschädigter Grabhiigel untersucht (Fig. 6), dessen Höhe l1/»—2 
m. betrug. Der Htigel bestand aus einem Steinhaufen unter 
Erddecke (Fig. 7). Im Osten fand man eine kleine Stein-
kiste vor (vgl. Plan Fig. 7 und Fig. 8). Diese war durch 
eine Steinplatte in zwei Räume geteilt. In dem grösseren stånd 
ein nach unten schmäler werdendes, mit verbrannten Kno
chen geftilltes Tongefäss (Fig. 10); in dem kleineren Raume 
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gab es nur wenig Knochen. Zwei Kohlenlager und 6 ver-
schiedene Brandgräber fand man an anderen Stellen des Hti-
gels; mehrere Kohlensammlungen waren von Steinplatten um-
geben. In den nebeneinander liegenden Gräbern V und VI 
fand man mehrere Bronzegegenstände aus Montelius' 4. Peri
ode (11. und 10. Jahrhundert vor Chr.), nämlich 2 Fragmente 
einer Pincette, samt einer vollständigen, einen Pfriemen mit 
noch däran festsitzenden Resten eines Holzgriffes, eine Säge 
öder Sichel, ein stark abgentitztes Messer, ein Miniaturschwert 
und einen Bronzeknopf (Fig. 11—17). 

Mitten in dem Hiigel fand man das Hauptgrab, nämlich 
eine beschädigte Steinkiste, in nordöstlicher — siidwestlicher 
Richtung. In dieser lagen vermoderte, unverbrannte Knochen, 
vermutlich von mehreren Individuen (wahrscheinlich 3), vier 
Feuersteindolche, eine einfache Steinaxt mit Schaftloch, ein 
Tongefäss, einige Gefässscherben, drei Feuersteinsplitter und 
Kohlen. Die Kohlen in der Steinalter - Steinkiste sind aus 
Eichenholz, die anderen aus Eichenholz und Hasel. Die 
Knochen in V und VI stammen sicher von 2 Personen her, 
die gleichzeitig begraben worden sind. Sie waren von einem 
gemeinsamen Felle bedeckt, dessen Reste analysiert worden 
sind. Das Tongefäss Fig. 10 diirfte aus der Laténe - Zeit 
stammen. Der Verfasser nimmt an, dass die Feuersteindolche 
eine Art Opfergeräte waren, und auch die iibrigen beigelegten 
Gegenstände eine gewisse religiöse Bedeutung gehabt haben. 

Dem Aufsätze ist eine Analyse von den im Grabe gefun-
denen organischen Stoffen beigeftigt, welche von Prof. G. Sel-
lergren gemacht ist. 

Zur 700 - jähr igen Gedächtnissfe ier der Schlacht 

bei Lena (31 J anua r 1208). 

Von L. Fr. LÄFFLER. (S. 44, 92. 137 u. 153). 

Am 31 Januar 1208 wurde bei Lena in Vestergötland 
eine Schlacht geliefert, in welcher König Erik Knutsson mit 
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einem schwedischen Heere seinen Rivalen König Sverker Karls
son und eine dänische helfende Kriegsmacht besiegte. Diese 
Niederlage bezeugen einige noch erhaltene Verse in gereim-
ten Hexametern, die wahrscheinlich kurz nach der Schlacht 
verfasst worden sind. Der Verfasser untersucht diese Verse 
vom sprachlichen und historischen Gesichtspunkte. Die Un
tersuchung N:o 2 berilhrt eine von gewissen Geschichtsschrei-
bern angeftihrte Sage, dass Gott Odin selbst an dieser Schlacht 
teilgenommen haben und sich dabei zum letzten Male offen
bar! haben soll. Der Verfasser zeigt, welche Veränderung und 
Umwandlung die urspriingliche norwegische Sage nach und 
nach erfahren hat, und wie der grösste Teil dieser Sage in 
ihrer jetzigen Gestalt von Geschichtsschreibern vollständig er-
funden worden ist. Die letzte Untersuchung beriihrt eine Fest-
stellung in der Gutasage, welche die Gottländer bielen, dass 
wenn ein König mil Gewalt aus seinem Reiche verlrieben wird, 
sollen die Guten den Schatz nicht ausbezahlen, sondern ihn 
3 Jahre behalten; jedoch sollen sie jedes Jahr den Schatz 
zusammen schiessen und ihn liegen lassen; wenn die 3 Jahre 
aber verflossen sind, sollen sie ihn demjenigen geben, der 
da tiber das schwedische Reich regiert. Der Verfasser sucht 
zu beweisen, dass diese Feststellung durch die Ereignisse 
veranlasst ist, die im Zusammenhange mit der Schlacht bei Lena 
stehen. Der gesetzliche König Sverker Karlsson musste näm
lich nach dieser in Landesflucht nach Dänemark gehen, und 
Erik Knutsson wurde nach und nach als König anerkannt. 
Der Verfasser wiederlegt andere Ansichten, die in dieser Sachc 
ausgesprochen wurden. Die Gutasage ist nach seiner Meinung 
im ersten Viertel des 13:ten Jahrhunderts geschrieben. 

Nordskandinaoische Felsenritzungen. 
Von 0. HALLSTRÖM (S. 49). 

II. Die norwegischen Ritzungen. 

Der Verfasser, der im vorhergehenden Jahrgange von 
Fornvännen iiber die nordschwedischen Ritzungen berichtet 
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hat, veröffentlicht in diesem Aufsätze seine Beobachtungen, 
die Felsritzungen im nördlichen Norwegen betreffend. Im 
Regierungsbezirke Romsdal und in den zwei Trondhjemsbe-
zirken kennt man gegenwärtig 13 Ritzungen von stidskandi-
navischem Typus, die sicher gleichaltrig mit denen in West-
und Stidschweden sind. Vom nordskandinavischen Typus, wo-
mit der Verf. einen qualitativen, nicht lokalen Unterschied 
meint, gibt es in Norwegen 7 Ritzungen, von welchen der 
Verfasser hier die bei Hett im Kirchspiel Lunke, Bardal im 
Kirchspiel Solberg und Böla im Kirchspiel For bchandelt. 

Bei Hell sind in einer Schieferklippe Renntierfiguren 
eingeritzt (Fig. 16 und 17). Die grösste ist 1,?4 m. läng 
und 0,83 m. hoch. Ueber die Tierkörper sind Linien gezogen, 
die sich in spitzen Winkeln treffen. Der Verfasser belrachlei sie 
als zu ornamentalem Zwecke angebracht. Hinter dem hinteren 
Tiere scheint ein Ornament aus sechs Rhomboiden bestehend, 
(Fig. 18) zu sein, welche mit kleineren derselben Art ausge-
ftillt sind, etc. Ausserdem sind ein paar Tiere auf einem tic-
feren untenliegenden Absatze eingeritzt (Fig. 19 und 20). 

Die Ritzungen sind in technischer Hinsicht sehr interes
sant. Die Linien sind ungewöhnlich tief und scharf, mit tri-
angulärer Querschnitt, als ob sie in Holz geschnitten wären. 
Es gibt Linien die beinahe 2 cm. tief und 1,5 — 2 cm. breit 
sind. Wahrscheinlich hat man die Linien mit einem schnei-
denden Werkzeug, einem Messer, in die Klippe eingeschnit-
ten. Der grössere Teil dieser Felsritzung sollte also wirk-
lich mit Grund Ritzung genannt werden, während die iibrigen 
Felsritzungen, eingeklopft, geschabt öder möglicherweise einge-
meisselt worden sind. Der Verfasser nimmt an, dass das angc-
wendete Werkzeug aus Stein war. Die Felsritzung ist durch ihre 
Lage gut geschtitzt und ist deshalb ausserordentlich gut 
erhalten. 

Nördlich von Hell, bei dem Gehöfte Bardal im Kirchspiel 
Solberg, gibt es eine der grössten Felsritzungen Skandinaviens. 
Der eingeritzte Felsen mit einer Neigung von ungefähr 30° ist 
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29 m. läng und 7—10 m. breit. Es gibt hier teils eine grosse 
Menge von Ritzungen mit siidskandinavischem Bronzezeit-
Typus, nämlich mit Schiffen, Tieren, menschlichen Figuren, 
typischen Ornamenten, Fusssohlen, schalenförmigen Vertie-
fungen, u. s. w., teils einige gro'sse, naturalistisch gezeichnete 
Elchfiguren (Fig. 22). Die Letzteren sind von den Ersteren 
zerstört worden. Es ist dadurch klar, dass die Elchfiguren 
älter sind als die typischen Bronzezeit - Ritzungen. Die Tier-
linien sind auch bedeutend weniger tief und mehr abgenutzt 
als die Schiffslinien. Ganz unten gibt es mehrere geome-
trische Ornamente (Fig. 24 und 25). 

Eine besonders schöne Felsenritzung liegt nahe der Mtin-
dung des Baches Böla auf dem Gehofte Vallen im Kirchspiele 
For, 29 Km. von Bardal und etwa 40 m. uber dem See Snaasen-
wand. Die Ritzung stellt ein Renntier in nattlrlicher Grosse 
dar, l,8o m. läng von der Nasenspitze bis zum Schwanzende, 
und l,ar> m. hoch (siehe Fig. 26 und 27). Die Linien der Rit
zung sind ungefähr 2 cm. breit und 0,5 — 1 cm. tief aber 
mitunter bis 3 cm. breit. 

Ausserdem giebt es vier bekannte Ritzungen von der 
nordskandinavischen Gruppe, welche später bchandelt werden 
sollen (vgl. eine Abhandlung des Verfassers in der Zeitschrift 
Ymer 1907). 

Neun von den auf der Karte des Verfassers angegebenen 
Ritzungen (Fornvännen 1907) gehören der Gruppe an, die er 
die Nordskandinavische genannt hat. Die zehnte, bei Nämn
forsen, zeigt nahe Uebereinstimmung mit der stidskandina-
vischen Gruppe aus der Bronzezeit. 

Die Ritzung bei Bardal zeigt, dass die nordskandinavische 
Gruppe mit ihren naturalistisch gezeichneten Tieren älter ist 
als die aus der älteren Bronzezeit herstammenden Schiffsrit-
zungen. Die einzigen, damit vergleichbaren, naturalistisch 
gemachten Kunstwerke, welche man sonst noch vom Norden 
besitzt, sind eine Tierzeichnung auf einer Hornaxt (Fig. 29) 
und ein paar Elchfiguren von Åloppe in Uppland, welche aus 
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der Steinzeit stammen. Der Verfasser nimmt deshalb an, dass 
die Felsritzungen der nordskandinavischen Gruppe auch die
ser Zeit, und bestimmt nicht ihrem spätesten Teile, angehören. 
Umgekehrt findet er einen Zusammenhang zwischen dieser 
Gruppe und der paläolithischen Kunst in Mitteleuropa, eine Art 
kiinstlerische Tradition, heraus. Die Ähnlichkeit in der natu-
ralistischen Auffassung, in der Skizzierung, in der Grosse der 
Ritzungen und in der Technik ist schlagend. Der Verfasser 
ist also geneigt diese nordskandinavische Felsritzungskunst 
auf die ältere skandinavische Steinzeit zurtick zu ftihren, wenn 
nicht die Höhenverhältnisse der Ritzungen ihn zögernd machen 
wurden. Diese sind jedoch bisher wenig studiert worden. 

Durch die Kleinkunst sollte sich die oben genannte kiinst
lerische Tradition fortgepflanzt haben. 

Eine n e u e n t d e c k t e Fe lsenr i tzung auf Kinnckulle. 
Von MÄRTA LEIJONHUFVUD (S. 87). 

Die Verfasserin hat in der Nähe der Eisenbahnsstation 
Blomberg auf dem Berge Kinnekulle in Västergötland einige 
von D:r E. Ekhoff im Jahre 1901 entdeckte Felsenritzungen 
untersucht. Einige davon sind in Fig. 1—7 abgebildet. 

Am gewöhnlichsten sind Schiffsbilder. Desgleichen kom
men Menschen und Tierfiguren, Rader und schalenförmigc 
Vertiefungen und Fusssohlen vor. Die Ritzungen stimmen 
mit vorher bekannten Ritzungen bei Flyhof auf Kinnekulle 
iiberein und gehören sowie diese der älteren Bronzezeit an. 

Notiz. 
Von einem in Uppland gefundenen römischen Bronze-

gefässe und einigen dort befindlichen Denkmälern. 
Auszug aus Olof Rudbeeks grossem Werke Attantica, Al-

tertumsfunde, die am Ende des 17:ten Jahrhunderts gemacht 
wurden, betreffend (mit Abbildung von einem römischen Bron-
zegefässe). 
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Die Steinalterfunde in Råå bei Helsingborg. 
Beiträge zur Frage con der NiDeauhe-

bung des Ländes in Sudschroeden. 
Von CARL W1BL1N0, OSCAR ALMGREN und KNUT KJELLMARK ( S . 105) . 

Zwischen der Eisenbahnstation Raus und dem Fischer-
dorf Råå bei Öresund in der Nähe von Helsingborg in Skåne 
sind zwei Plätze mit Funden aus der Steinzeit gefunden wor
den. Bei Raus N:o 8 (Fig. 1 und 2,i) liegt eine Kiesgrube, 
in deren Querschnitt mehrere verschiedene Schichten wahrge-
nommen worden sind (Fig. 3, 7 u. 8). Hauptsächlich in der 
obersten dieser Schichten (7 a) wurde eine Menge geschla-
gener Feuersteine gefunden, darunter typische Scheibenäxte 
und ringsum behauene Äxte (Fig. 9—31). Von besonderem 
Interesse ist die in Fig. 32 abgebildete geschliffene Grtinstein-
axt mit spitzovalem Querschnitt, welche demselben Typus 
angehört, der von D:r Kjellmark in den gleichaltrigen Wohn-
plätzen bei Limhamn und dem Feuerturm von Kullen ange
troffen worden ist (vgl. Antikv. Tidskrift 17:3, S. 78, 118 und 
Ymer 1904, s. 203). Auch eine Reihe anderer Gerättypen aus 
Feuerstein (Fig. 33—51) wurde in derselben obersten Humus-
schicht öder auf der Oberfläche des umgebenden Ackers 
gefunden. Unter der obersten Humusschicht lag eine Schicht 
von grobem Strandkies (Fig. 7 b) mit unregelmässigen, stark 
vom Wasser abgeniitzten Feuersteinstticken ohne sichere 
Spuren von Form öder Bearbeitung. In der feinen Sandschicht 
unter dem Kies (Fig. 7 c), fand man einen feinen Feuer-
steinspan, eine querschneidige Pfeilspitse und noch einige 
kleine Feuersteinstticke (Fig. 52—56). Das Plateau, wo die 
Funde gemacht wurden, ist eine geschichtete Strandkies-
bildung, die sich bis 6,.s m. iiber dem Meere erhebt, Die 
oberste Strandlinie des Litorinameeres befindet sich hier in 
fast 9 m. Höhe. Die Feursteine, welche in der feinen Sandschicht 
unter dem Kies gefunden wurden, sind sicher dort hingekom-
men durch Wegspulung von einem höher gelegenen Wohnplätze. 
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Was die in der Humusschicht gefundenen Feuersteine be-
trifft, gehören sie in den jiingeren Teil der älteren nordischen 
Steinzeit. Sie sind im allgemeinen gleichaltrig öder älter als 
das Maximum des Litorinameeres. Bei Råå findet man sie 
dennoch 2—3 Meter unterhalb dieser Grenze, was möglicher-
weise daher kommt, das die Fundschicht frtiher eine höhere Lage 
eingenommen hat, und die Feuersteine dabei herabgerutscht 
sind. Wiirde die Lage urspriinglich sein, so wäre dieser Fund 
sehr merkwtirdig, weil es andeuten wiirde, dass die Scheiben-
äxte und die ringsum behauenen Äxte weit in die jtingere 
Steinzeit hinein fortgelebt haben (besonders während deren 
bis jetzt wenig erforschten ersten, der Dolmenzeit vorangehen-
den Periode). 

In der Nähe des Strandes hat man Reste aus der jiinge
ren Steinzeit gefunden (Fig. 2 iu). In einer hiesigen Kies-
grube sah man Reste von runden Wohnstätten, die Kohle und 
stark gebrannte Steine enthielten (Fig. 6). Eine solche ganz 
deutliche konnte man so ziemlich studieren. Diese war 4,s 
m. läng und befand sich 0,« m. unter der Erdoberfläche. Un
ter den Kohlenpartikeln fand man auch behauene Feuerstein-
stticke. Mehrere Feuersteindolche hat man auch in der Kies-
grube gefunden, wahrscheinlich im Zusammenhang mit Woh-
nungsresten (Fig. 4—5). Diese deuten darauf hin, dass die 
Wohnungen aus der jtingsten Steinzeit, der Steinkistenzeit, stam
men. Der Wohnplatz liegt nur 3,-M m. iiber dem Mittelniveau des 
Meeres. Auf Grund des in Öresund oft wechsclnden Niveaus, 
diirfte man die Wohnungen kaum tiefer verlegt haben. Das 
deutet darauf hin, dass das Land sich in dieser Gegend seit 
dem Ende der jiingeren Steinzeit nicht gehoben hat. 

Versuch zur Bestimmung der alten und neuen 
Elle des 15:ten Jahrhunderts. 

Von FRANS DE BRUN (S. 128). 

Der Verfasser hat durch Vergleichen der Maasse, die in 
Kaufverträgen aus verschiedenen Zeiten fur gewisse Grund-

Fornvännen 1908. 25 
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stiicke in Stockholm angegeben sind, versucht die Länge der 
beiden verschiedenen Ellenmaasse zu bestimmen, die im 15:ten 
Jahrhundert einander folgten. Er kommt zu dem Resultate, 
dass eine alte Elle aus dem 15:ten Jahrhundert = O.HKÖ einer 
Elle aus dem 18:ten Jahrhunderte (die Elle von dem 18:ten 
Jahrhundert ist dieselbe wie die aus dem 19:ten Jahrhundert): 
eine neue Elle aus dem 15:ten Jahrhundert — O.oo- einer Elle 
aus dem 18:ten Jahrhundert. 

Ein altromanischer Turmtypus aus der Procinz 
Östergötland. 

Von ANDREAS LINDBLOM (S. 178). 

Von den mittelalterlichen 137 Kirchspielkirchen Östergöt
lands hatten mindestens 70 Steinturme im Westen. Mehr 
als zwei Drittel der Apsis-kirchen gehörten dieser Gruppe an. 
Im allgemeinen sieht der Turm so aus: das Erdgeschoss ist 
von einem Tonnengewölbe bedeckt; zwischen der Mittelkirche 
und dem Tunne ist eine Ttiröffnung; die Verbindung mit den 
oberen Teilen des Turmes wird durch eine in der siidlichen 
Mauer verlegte Treppe mit Eingangsöffnung in der westlichen 
Wand der Mittelkirche aufrcchterhalten, Durch Kolonetten 
geteilte Fensterlucken und ein Rundbogengesims charakterisie-
ren das Äussere. 

Wesentlich abweichende Formen kommen bei den Kirchen 
von Örberga, Bjälbo und Askeby vor. Die letztgenannte be
stand frilher aus Turm, Mittelkirche, einem niedrigeren Chor 
und wahrscheinlich aus einer Apsis. Im Stiden hat die Mit
telkirche einen von einem Rundbogengesims und Lisencn ge-
schmiickten, mit einer Apsis versehenen Ausbau, welcher durch 
eine grosse, rundbogige Öffnung in Verbindung mit derselben 
gestanden ist, wahrscheinlich eine Kapelle. Der Verfasser 
vcrmutet, dass die Anlage ursprunglich aus Langschiff, Quer-
schiff mit Apsiden an den Kreuzarmen, und im Osten einem mit 
einer Apsis versehenen Chorquadrat bestand, im grossen und 
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ganzen derselbe Typus, welcher schon im zehnten Jahrhundert 
in Sachsen (Drilbeck, Quedlinburg, Goslar u. s. w.) auftritt. 
Den jetzigen Grundplan der Kirche sieht man Fig. 1, Sectio-
nen von dem Turme Fig. 3—5. Bemerkenswert sind im un-
teren Stocke die zwei in die Mauer hinein verlegten, rektangu-
lären, mit Tonnengewölben versehenen Zimmer, die zu jeder 
Seite des mit einem Kreuzgewölbe bedeckten mittleren Raumes 
liegen. Mit diesem Turmtypus verwandt ist der von der 
Kirche zu Bankeberg (Fig. 6 u. 7). Das Material dieser beiden 
Kirchen besteht aus gespaltenem schichtweise gelegten Granit, 
hier und da mit behauenen Quadern aus graugelbem Kalk-
stein gemischt. Zu derselben Gruppe zählt der Verfasser 
auch den Turm der St. Lars-Kirche in Linköping (Fig. 8), 
desgleichen scheint der Turm von der Kirche in Slaka Beriih-
rungen mit demselben zu haben (Fig. 9). Ausser den Seiten-
kammern sind die beiden Treppen samt den gegen Osten gerich-
teten Nischen von Interesse. Diese Nischen zeigen, dass die 
Turmwohnungen von Askeby und Bankekind Kapellen gewesen 
sind. Turmkapellen öder ahnliche Einrichtungen findet man 
sonst in einer Anzahl von Kirchen in Närike, Östergötland, 
Småland, Gottland und Skåne. Verf. findet, dass die Turman
lagen in Askeby sowie an anderen obengenannten Stellen ihren 
Ursprung aus den in Deutschland entstandenen Westempor-
Zimmern herleiten. Zunächst ist der Ursprung der Gruppe 
vielleicht in Westphalen zu suchen. 

Der Kirchturm von Askeby diirfte um 1159 gebaut worden 
sein. Verf. kommt zu dem Schlussresultat, dass sich in der 
Gegend von Linköping zu einem Zeitpunkt spätestens um die 
Mitte des 12:ten Jahrhunderts ein stärker nordwestdeutscher 
Einfluss bei dem Aufftihren einiger der ältesten Dorfkirchen 
geltend gemacht hat. 



RIKSANTIKVARIENS ÅRSBERÄTTELSE 

FÖR ÅR 1908. 

Akademien. 

Akademiens ledamöter. Efter herrar Tamm och Gilljam, 
valdes friherre Carl Carlsson Bonde och grefve Eugéne Lewen-
haupt till hedersledamöter. 

Efter herr Bugge, som aflidit år 1907, valdes professor 
Fr. Läffler till arbetande ledamot. Af de arbetande ledamöter
na afled under året herr Styffe och fick till efterträdare Aka
demiens förste amanuens doktor Oscar Almgren. — Såväl herrar 
Läffler och Almgren som Akademiens förut invalde ledamot 
herr Kock hafva tagit inträde. 

Af Akademiens utländska ledamöter afledo under året den 
tyska historikern, professor Theodor von Sickel och den engel
ska fomforskaren Sir John Evans. Deras efterträdare hunno 
ej utses före årets slut. 

Af de svenska korrespondenterna afledo under året biblio
tekarien K- Torin i Skara och grefve Christian Reventlow i 
Lund. Till svenska korrespondenter valdes lektor O. Klock-
hoff i Linköping, adjunkten J. Nordlander i Stockholm och 
lektor J. F. Ödberg i Skara. 

Af de utländska korrespondenterna afled presidenten för 
Portugals Geologiska byrå J. F. Delgado. Till utländska kor
respondenter valdes professor Finnur Jönsson och professor 
Chr. Nyrop, båda i Köpenhamn. 

Akademiens styrelse och verksamhet. Akademiens pre
ses under året har varit herr Afzelius. 

Som ledamöter i Förvaltningsutskottet, jämte de tre själf-
skrifna, hafva tjänstgjort herrar Salin och Dahlgren, med her
rar E. Hildebrand och Bråte som suppleanter. 
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Ledamöter af den Historiska Nämnden voro i början af 
året: herrar Styffe, Annerstedt och E. Hildebrand; efter herr 
Styffes frånfälle valdes den 7 april till hans efterträdare herr 
Westrin. 

Ledamöter af den Antikvariska Nämnden hafva varit: her
rar H. Hildebrand, Montelius och Ekhoff. 

Till revisorer af Akademiens räkenskaper för år 1907 voro 
utsedda: herrar Warburg och Bråte, med herr Westrin som 
suppleant. 

Akademien har under året haft 13 sammanträden och För
valtningsutskottet 17. 

Emedan den 29 augusti tvåhundra år förflutit, sedan Olof 
von Dalin föddes, uppläste herr Warburg vid Akademiens 
sammanträde den 1 september några minnesord öfver denna 
Vitterhets Akademiens förste sekreterare. 

Ämbets- och tjänstemän hafva varit 

Riksantikvarie, Garde des médailles och Akademiens sekrete
rare: herr Oscar Montelius, utnämnd år 1907. Sedan 
Riksantikvarien anmält, dels att han af Lowells Institute 
i Boston inbjudits att hålla en serie föreläsningar, samt 
att han i samband därmed ämnade hålla föreläsningar 
rörande Sveriges forntid på några ställen i Amerika, där 
svenskar bo, dels att resan ej kunde medhinnas under 
semestertiden, halfannan månad, erhöll han dessutom en 
månads ledighet. Under denna tid sköttes Riksantikvarie
tjänsten af den Hjertbergska amanuensen, och var e. o. 
amanuensen Arne förordnad till Hjertbergsk amanuens. 

Hjertbergsk amanuens: herr Emil Ekhoff, utnämnd år 1893. 
Förste amanuens: herr Oscar Almgren, utnämnd år 1907. 
Andre amanuens: fil. lic. Otto Janse, utnämnd är 1907. 
E. o. amanuenser: fil. kand. Ture J:son Arne, förordnad år 

1902. 
Fil. kand. Otto Frödin, förordnad år 1905. 
Fil. kand. Bror Sehnittger, förordnad år 1907. 
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Akademiens tecknare är sedan år 1890 teckningslä
raren vid Högre allmänna läroverket ä 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 Leijonhuf
vud, i nämnda arkiv dessutom fru Lillot Hildebrand. 

Arbetsrummen hafva i enlighet med nådig föreskrift varit 
tillgängliga hvar söckendag kl. 11—3 samt därutöfver 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. 

Sedan Kungl. Maj:t förklarat vaktmästaren M. Westerberg 
berättigad till en årlig pension af 600 kronor, beviljade Aka
demien hans afskedsansökan, under uttalande af sitt tack för 
lång och trogen tjänst. Till vaktmästare antogs extra vakt
mästaren C. Gustafsson. 

Utgifna skrifter. Under året hafva utkommit: Fornvän
nen 1907, haft. 5, och 1908, haft. 1—4, samt tyska katalogen, 
Aufl. II: Das Museum Vaterländischer Alterttlmer in Stockholm 
von Oscar Montelius. 

Föreläsningar. De af Bergerska fonden bekostade före
läsningarna hafva under vårterminen hållits af undertecknad, 
hvilken därvid behandlat bronsåldern i Orienten och Grek
land. I följd af den redan nämnda resan till Amerika, höllos 
inga föreläsningar under höstterminen. 

Bytesförbindelser. Akademien stod vid utgången af år 1908 
i skriftutbyte med 757 sällskap och institutioner. 
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Inskrifter och medaljer. Under året har Akademien be
handlat 4 inskrifts- och 27 medaljförslag. 

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

till löner och tjänstgöringspänningar 15,200:— 
„ samlingarna 10,500:— 
„ tryckningskostnader m. m 7,000:— 
„ resekostnader m. m 2,300:— 
„ museets inredning 1,000:— 
„ undersökning af fornlämningar... 3,200:— 
• biträden och betjäning 4,000:— 43 200: 

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

Dessutom uppbar Akademien i statskontoret: 
Extra lönetillägg 1,500:— 
Till ved 325:— 
För Visby ruiner 7,000:— 

„ Studentholmen i Uppsala 6,500:— 
„ Visingsborgs slottsruin 3,200:— 
„ gräfningar vid K. Slottet 300:— 
„ Brahekyrkan å Visingsö 1,000:— 23,825: 

Tillhopa kr. 67,025:— 

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. Den disponibla räntan har användts för arkeologiska 
ändamål. 

3. Beskowska fonden. Fondens kapital är 10,000 kr. 
Två års räntemedel hafva utdelats som pris åt amanuensen, 
doktor H. Brulin. 

4. Bergerska fonden. Fondens kapital är 290,000 kr. 
Under året hafva utbetalats för den Historiska Nämndens 
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räkning 3,495 kr. 75 öre, för Antikvariska Nämndens räkning 
3,460 kr. 05 öre, för Akademien 4,623 kr. 69 öre, således 
tillsammans 11,579 kr. 49 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 600 kr. såsom dyrtidstillägg, samt för An-
tikvariskt-topografiska arkivet och diverse andra ändamål 
5,258 kr. 49 öre, således tillsammans 11,558 kr. 49 öre. 

6. Loubatska fonden. Fondens kapital är 23,500 kr., 
hvarå räntan hvart femte år kan utdelas som pris för ett un
der de fem åren på svenska, norska eller danska utgifvet ar
bete öfver Amerikas arkeologi, etnografi eller numismatik. 
Priset kan år 1912 utdelas. 

7. Antellska fonden. Fondens kapital är 100,000 kr. Af 
de under året influtna medlen hafva för arkeologiska under
sökningar m. m. utbetalts 5,394 kr. 99 öre. 

8. Scharpska fonden. Fondens kapital är 100,000 kr. 
Af årets afkastning hafva enligt testamentets föreskrift 4,166 
kr. 67 öre utgått till lifräntor åt två personer. Återstående 
ränteinkomst har användts för arkeologiska undersökningar m. m. 

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

10. W. Blaire-Bruce's fond. Fondens kapital är 20,000 
kr. Af räntan har, enligt testamentets föreskrift för under
sökningar i Visby och på Gotland användts 983 kr. 61 öre. 

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. Mynt
kabinettet. För tillväxten under året lämnas bifogade detal-
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jerade redogörelser intagna i 5:te häftet af Fornvännen för 
år 1908. 

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

4. Antikvarisk-numismatiska biblioteket. Denna sta
tens samling har under året ökats med följande antal band 
och skrifter: 

genom gåfvor 87 
köp 135 
byten 771 

Tillhopa 993 

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 i juni 1909. 
Underdånigst 

OSCAR MONTELIUS. 


