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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

Liksom tidigare har ämbetet samarbetat med d t flertal inst i tut ioner bland 
vilka särskilt märks Folkmåls- och folkminncsundcrsökningen i övre Norr
land, Umeå. Även Landsmålsnrk ivd och Svenska Ortnamnsarkivet bar biträtt 
vid undersökningarna. 

Harald l luarfner 

COLLOQUIUM IN GÖTTINGEN DEN 12. MAI 1957 

Um die Laicnkultur des friihcren Mittelalters iiber ihre kargeli Spuren 
in den scbriftlichcn Quellen hinaus in gleichzeitigcn Zeugnissen zu 
„en-eicbcn", hat Karl Hauck es unternommen, in crstcr Linie Bilddenkmäler 
auszuwerten. 

Wenn sie weithin die fehlcndc schriftliche Oberlieferung crsctzen sollen, 
ist zu fordcrn, dass die Grundsätze krit ischcr historisch-philologischcr Text
editionen auch auf die Veröffentlichung von Bildquellen iibertrageii werden. 
Infolgedcssen hat Hauck begonnen. Editionen dieser Art zunächst fiir zwei 
Gruppen soldier Denkmäler, die gepresstcn Bildbleche und die Bildsteine, 
vorzubereitcn. Da cs einer historischen Ikonographie ja auf die kenn-
zdchnenden Details ankommen muss, ging es darum, uber die mit Hilfc 
der direkten Phntographie sicher zu crfassenden Befunde hinaus auch die fast 
ausgelöschten Fcin- und Hcstbefunde, wie Hauck sie zusammenfassend 
nennt, so objektiv wie möglich zu fixieren. 

Zu diesem Zweck hat Hauck zum ersten Mal Methoden kriminalist ischer 
Spurenforschung in diesem Qucllenbereich angewandt und mit fliissig auf-
getriigenem Material, das kautschukart ig gerinnt, Abformungen hergestellt, 
die auch fetaste Bcfundspurcn festhalten. 

Um die so fixiertcn Fcin- und Hcstbefunde vornehmlich gotländischer 
Bildsteine optisch auf ihre Auswertharkeit zu priifen und die Möglicbkcitcn 
ihrer l leproduzierung zu eriirtern, ve rans ta l tde das Max-Planck-lnsti tut fiir 
Geschichte in Göttingen am 12. Mai 1957 ein Colloquium unter der Leitung 
seines Direktors, Professor H. Hcimpcl. Däran nahmen te i l : 

Prof. K. Hauck, lirlangen, Dozent Dr. W. Holmqvist, Erster Antikvar am 
Statens Historiska Museum, Stockholm, Prof. H. Jankuhn , Göttingen, Dr. 
W. Kracmer, Direktor der Hömisch-Gcrmanischen Kommission, Frankfurt , 
Prof. W. Krause und IM-IIU, Göttingen, Prof. E. Neumann, Berlin, Prof. P. E. 
Schramm, Göttingen, und vom Max-Planck-lnsti tut fiir Geschichte, Dr. Sabinc 
Kriiger, Dr. A. Gauert, Dr. Th. Nipperdey. 

Zur Einfiihrung in seine Methoden demunstr ier te Hauck die Möglicbkcitcn 
des Abformuiigsverfahrens an mit Prägeblccben hergestelltem Bildschmuck 
(Helmplattc von Valsgärdc 8, Goldschcibcnfibd von Pliezhausen) und figiir
lichen Zicrscheiben (Hciterscbdbe von H c i d e n h d m ) . Dabei ervvies sich die 
Abformung, wie bei der Priifung von Details (Nasenlöcher des Reiters, 
Haubvogdkopf der Lanzcnspitze, Pl iezhausen; Sachsschwert auf der Brust 
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des Reiters, Heidenheim) klar hcrvortrat , der Photographie des Originals 
weit iiberlegen. 

Nachdem diese Beispiele gezeigt hat ten, dass sich Feinbefunde mit Hilfe 
von Abformungen objektiv sichtbar maehen lassen, legte Hauck sowohl 
eingefärbte wie uneingefärbte Abformungen von Bildstcinen verschiedener 
Ze i t s td lung vornehmlich aus Gotland vor : 

1. Alstad (Oslo) 
2. Lärbro Tängelgårda I (Stockholm) 
3. Lärbro Tängelgårda IV (Stockholm) 
4. Vallstena, Valls tenarum (Stockholm) 
5. Hangvar Austers (Visby) 

Mussten sich die bisherigen Editionen selbst mit ihren unter Einfärbung 
und Ausleuchtung vom Original hergestellten Aufnahmen auf die Erfassung 
der flächenhaften Meisselung beschränken, so hat doch bereits Sune Lind
quist in seinem bahnbreehenden Werk iiber Gotlands Bildsteine (S. Lind
quist , Gotlands Bildsteine I, 1941, S. 43) festgestellt, dass die Meisselung 
nur einen unvollkommenen Eindruck der beabsichtigten Darstellung wieder-
g ib t ; denn die ausnahmsweise vorhandenen Strichskizzen der Erstkonzeption 
verraten, dass nur das Flächenhafte der Bearbeitung durch den Meissel, das 
Detail hingegen oft allein der farbigen Ausmalung durch den Pinsel iiber-
lassen wurde. Deshalb musste es Hauck seinen Forschungszielen entsprechend 
darauf ankommen, uber die Meisselung hinaus so weit wie möglich auch 
diese mehr oder weniger erhaltenen Strichskizzen auszuwerten. Br konnte 
unter Ausleuchtung seiner Abformungen mit schräg einfallendem Licht 
crweisen, dass diese feinen Ritzungen zu fixieren und als Editionsgrundlage 
zu verwenden sind. 

Zahlreiche von den Teilnehmern oft nach wiederholter Ausleuchtung und 
Löschung der von Hauck zur FTxicrung der ermittcl tcn Bitzbefunde ver-
wendeten Einfärbung vorgenommene Stichproben bestätigten Haucks Ergeb
nisse ebenso wie das von ihm verfolgte Prinzip der Auswertung solcher 
Fein- und Restbefunde, das besonders ausfiihrlich diskutiert wurde an Hand 
der Scbwurszene auf den Steinen von Tängelgårda und der Dracbenkampf-
d a r s t d l u n g von Hangvar Austers, die erst im Spiegel der Abformung die 
Fesselung des Drachens, die Binnenkonturen der Drachcnzungc und die 
axtar t ige Waffe in der Hand des angreifenden Menschen erkennen lässt. 

Es wurde deutlich, dass die Abformung als Negativ nicht nur der direktcn 
Photographie, sondern selbst dem Original iibciiegen ist. Ihre Vorziige 
bestehen dar in , dass sie erstens eingeritzte Linien erhaben wiedergibt und 
zweitens infolge ihrer Handlichkeit eine Untersuchung der Befunde unter 
Laboratoriumsbedingungen ermöglicht, wie sie zumal an den zahlreiehen im 
freien Gelände befindlicben Originalen nicht durchzufuhren wäre. 

Dazu kommt, dass die Abformungen ohne grosse Schwierigkeit die Her
stellung stereoskopischer Aufnahmen gestattet, die, wie eine von H. Jankuhn 
versuchsweise vorberd te te Heihe (Stein von Eke, Smiss ; Gotlands Bild-
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steine I, Fig. 230, S. 67; II, S. 40) ergab, mit Hilfe eines Spiegelstcreoskops 
die Ermit t lung von Feinbefunden und die Klärung strit t igcr Details durch 
die erhöhte Plast izi tät erleichtcrn. 

In Anbetracht der besonderen Bedeutung, die diesen spezifisch gotlän
dischen Denkmälern der Totcnehrung mit ihrer reichen Bilduberlicferung 
aus der Zeit vom 5. bis 11. Jahrhunder t bei der Erforschung der unschrift-
lichen Kultur des friiheren Mittelalters jenscits der Scbwdle der Chris t iani-
sierung zukommt, wird das Max-Planck-lnst i tut fiir Geschichte ein zwcites 
Colloquium — vornchmlich mit gcrmanistischen und rechts- und rd ig ions -
geschichllichcn Sachkennern — den Thcmen der Bilder widmen, die, wie 
Hauck in der Deutschen Vierteljahrsschrift fiir Literaturwissenschaft und 
Geistcsgeschichte 1957 in einer ersten Obersicht zeigen will , gemeinger-
maniscb vcrbrcitete Mythcn, Heldensagcn und Rcchtsnltcrtiimcr darstel len. 

Öffcntlich wird Hauck die methodischen Probleme seiner intensivierten 
archäologischen Auswertung von Fcin- und Restbcfunden zunächst zur Dis
kussion steilen in einer Edition der Bildbleche, die auch Beispiele aus der 
Gruppe der Zierscheiben und der Gruppe der Bildsteine cinschlicssen soll. 
Sie wird in der von der Hömisch-Germanischen Kommission des Deutschen 
Archäologischen Inst i tuts unter der Leitung von K. Böhner und J. Werner 
hcrausgegebencn Reihe ..Germanische Denkmäler der Völkerwanderungszeit" 
erscheinen. 

Eine zweite in der Hauptsachc den neugewonnenen Befunden der Bild
steine gewidmete Publikation, die das gesamte Bildmaterial des friiheren 
Mittelalters aus dem germanischen Bercich bcrucksichtigt, um zur Aus-
bildung best immter Methoden in der Verbindung von Schrift- und Bildzeug-
nissen zu kommen, ist in der Schriftenreihc des Max-Planck-Inst i tuts fiir 
Geschichte vorgeschen. 

A. Gauerl 

SAMMANFATTNING 

Vid ett möte i Göttingen den 12 maj 1957 demonstrerades och diskutera
des vissa av Karl Hauck, F>langen, ulexperimenterade metoder, som göra 
det möjligt att klarare iin hit t i l ls urskil ja fina detaljer på arkeologiskt ma
terial . I mötet, vilket ordnats av Max-Planck-lnsti tut fur Geschichte i Göt
tingen, deltog förste ant ikvarien Wilhelm Holmqvist vid Statens historiska 
museum. 

Haucks metod, vilken är av särskilt intresse för oss eftersom han bl . a. 
använt den pä gotländska hildstenar, består i att han med d t gummiar ta t 
mater ia l , som anbringas i flytande t i l ls tånd, framställer avgjutningar av 
ytorna på de föremål som skola undersökas. Detaljer som med hit t i l ls 
nyttjade metoder icke kunnat urski l jas i någon större uts träckning fram-
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t räda i avgjutningarna, exempelvis den med ristade linjer ås tadkomna 
detaljteckningen av figurerna på bi ldstenarna. Avgjutningarna äro mycket 
lät thanterl iga och väl ägnade för framstäl lning av stereoskopiska bilder. 

SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN 1957 

Svenska Fornminnesföreningens verksamhet har under 1957 omfattat fyra 
sammanträden, vilka alla ha hål l i ts i Statens Historiska Museum, och en 
vårutfärd. Styrelsen har sammant rä t t fem gänger: 19 och 25 februari , 
1 mars , 16 april och 4 november. Antalet medlemmar har under året upp
gått till 412 (1956 410), därav 11 hedersledamöter och 20 ständiga ledamöter. 

Årsmötet ägde rum den 1 mars . De ordinarie förhandlingarna genom-
gingos först, i samband varmed föreningen till hedersledamöter utsåg fil. dr 
Gustaf Hallström och r iksant ikvarien Bengt Thordeman. Sedan samman
trädet efter en kort paus återupptagits , hälsade ordföranden professor Birger 
Nerman Deras Majestäter Konungen och Drottningen, vilka anlänt . Ord
föranden meddelade så, att styrelsen beslutat at t tilldela ant ikvarien Aron 
Andersson Hildebrandspriset för hans betydelsefulla och vi t tomspännande 
forskningar rörande nordisk meddt idskons t , varefter denne mottog priset 
ur Konungens band. Förste bibliotekarien Adolf Schuck höll därpå föredrag 
över ämne t : »Om Uppsala domkyrkas t i l lkomst». 

Vid årsmötet omvaldes samtliga styrelseledamöter med undantag för 
fil. dr Gustaf Hallström, som avsagt sig, samt revisorerna och revisorssupple
anterna och vid d d i anknytning till årsmötet hållna s tyrelsesammanträdet 
funktionärerna. 

Styrelsen fick alltså följande utseende: 
Ordförande: professor Birger Nerman, Stockholm. 
Vice ordförande: professor Sten Karling, Stockholm. 
Sekreterare: befattningen som sådan skulle til ls vidare ställas vakant. 
Andre sekreterare: fil. dr K. E. Sahlström, Stocksund. 
Ska t tmäs ta re : kapten Bertil Sterner, Stockholm. 

övriga styrelseledamöter: fil. lic. Henrik Alm, Stockholm, rådman Kurt 
Espersson, Stockholm, landsantikvarie Olle Källström, Gävle, lektor Gösta 
Langenfelt, Bromma, förste antikvarie Andreas Oldeberg, Stockholm, verk
mästare Alfred Steijer, Stockholm, disponent Herman Svcnngård, Kungs
ängen, och direktör Wilhelm Wahlgren, Stockholm. 

Revisorer: förste byräsekreterare Gerhard Horn och ant ikvarie Gustaf 
Adolf Hellman. Revisorssuppleanter: fröken Greta Nordström och fil. lic. 
Lili Kaelas. 

Nästa sammanträde ägde rum den 25 apri l . Ordföranden professor Ner
man ägnade därvid först några minnesord åt föreningens den 3 mars bort
gångne hedersledamot f. ant ikvarien Otto Janse, som utfört cn betydelsefull 
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