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INHALTSANGABE DER IM JAHRGANG 1909 
ENTHALTENEN AUFSÄTZE 

Skokloster 
von Frithiof Hall. (S. /;. 

Das Skokloster, 2 Meilen sitdlich von Uppsala, war im 
Mittelalter das einzige Kloster auf dem Lande in der Pro-
vinz Uppland. 

Es gehörte dem Cisterzienserorden an, und war ein Nonnen-
klostcr. Die erste zuverlässige Urkunde Uber das Kloster ist 
ein päpstlicher Bricf, den 9 Juli 1244 in Lyon ausgefertigt 
von Innozens IV. Das Kloster dUrfte 20 Jahre frUher angc-
legt worden sein. Zu seinen Gönnern gehörte der im Jahre 
1248 hingerichtete Königssohn Holmger. Eine Decke mit sei
nem Biide und Wappen wurde von dankbaren Nonnen im 
15ten Jahrhunderte gcstickt, und wird jetzt im Statens Hi
storiska Museum (Fig. 1.) in Stockholm vcrwahrt. Holm
ger sowie ein paar andere BcschUtzer des Klosters, gchörten 
dem Gcschlechte der Folkungcr an. Das Kloster besass im 
13ten Jahrhunderte auch Land in Småland, nämlich Byarum, 
von dessen Kloster Nonnen nach Sko Ubersiedelt sind. Der 
Grundplan (Fig 2.) von dem zerstörtcn Kloster ist durch Aus
grabungen von D:r E. Ekhoff bekannt. Nördlich von dem 
Kloster liegt die Kirche (Fig. 3 und 4), welche zu Ehren der 
Jungfrau Maria und Johannes dem Täufer eingeweiht worden 
ist. Auf ältere Dokumente, meistens Pergamentbriefe, gestUtzt, 
schildert der Verfasser die Geschichte des Klosters, dessen 
i rwerbung von Landbcsitz etc. etc. 

Unter dem Könige Gustav Wasa wurden die Besitzungen 
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des Klosters von der Krone eingezogen, aber noch im Jahre 
1588 wurde den Nonnen von Sko Lebensunterhalt ausgefolgt. 
Zum Schlusse wird noch ein Verzeichniss von den bekannten 
Äbcissinnen des Klosters mitgeteilt. 

Sgmbolische Miniaturäxte con der jiingeren 
Eisenzeit 

von OSCAR ALMGREN. (S. 39.) 

Die kleinen axtförmigen Hängeschmucksachen aus der 
Steinzeit und die hammerförmigen sog. Torshammcr aus der 
Wikingerzeit sind bekannt. Aber auch während der ganzen 
jUngeren Eisenzeit sind Hängeschmucksachen in Axtform be
kannt. Fig. 1—5 zeigen Bcrnstcinäxtc aus dieser Zeit, die älte-
sten (1—2) vom 7ten Jahrhundert. Diese, sowie die Axt (Fig. 3) 
stammen von Gotland her. Die auf Fig. 4. u. 5. abgebildeten, 
wurden auf Björkö im Mälarsee gefunden. Die drei letztgcnan-
ten, sowie die auf Fig. 6 abgebildetc, in Dänemark gefundene 
Bronzeaxt gehört der Vikingerzeit an. Bcmerkenswert ist Fig. 
7, eine Perle aus kreidenartigem Stein, wie eine Steinaxt ge-
formt, auf Gotland in einem Grabe aus der Völkerwanderungs-
zeit gefunden. Die scheint darauf hinzudcutcn, dass Stein-
äxte auch während der jungeren Eisenzeit als Donnerkeilc 
betrachtct wurden. 

S te inmetzze ichen in der Domkirchs 

con Linköping 
von AXEL ROMDAHL. (S . 42.) 

Der Verfasser teilt eine Anzahl Steinmetzzeichen mit, die 
sich in dem wcstlichen, gothischen Teile von der Domkirche 
in Linköping befinden. Dieselben Zeichen treten in lokal weit 
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getrennten Gebäudeteilen innerhalb dieser Abteilung der Kirche 
auf, was darauf hindeutet, dass der westliche Teil in einer 
cinheitlichen und zusammenhängenden Bauperiode aufgefUhrt 
worden ist, während welcher dasselbe Personal bei der Arbeit 
beschäftigt war. In dem östlichen Teile des Langschiffes 
und im Querschiffe, welche im romanischen und Uber-
gangstyle aufgefUhrt sind, fehlen die Steinmetzzeichen. In 
Fig. 2—4 sind eine Menge Steinmetzzeichen wiedergegeben. 
In dem östlichsten Teile des spätgothischen Chores stösst man 
wieder auf Steinmetzzeichen. 

Befes t igungski rchen in Norrland 
von JOHAN NORDLANDER. (S. 50.) 

In Norrland sowie in anderen Teilen Schwedcns haben 
manche Kirchen auch zu Verteidigungszwccken gedient. So 
scheint es sich, nach einer alten Zeichnung vom Anfange des 
17:ten Jahrh. zu schliessen, mit der Sköns Kirche in Medel
pad verhalten zu haben (Fig. 1). Auch schriftliche Aufzeich-
nungen bezcugen dasselbe. In einem jämtländischen Di-
plome von der Mitte des 14 Jahrh. wird erzählt, wie ein Mann, 
um seine Tochter gegen den Vogt des Königs zu schutzen, 
dieselbe in den Turm der Kirche in Sunne hinauf gefUhrt hat, 
wo er crklärte sich und sie mit aller Art Waffen verteidigen 
zu wollen. Die Kirche war deutlich zu Verteidigungszwccken 
bcstimmt, und scheint sogar ein kleines Arsenal gehabt zu 
haben. 

Eine neuentdeckte Felsenmalerei 
von 0. HALLSTRÖM. (S. 55.) 

Der Verf. hat 1908 eine Felsenmalerei bei Hindham-
meren im Kirchspiel Tingvold, Nordmöre, in Norwegen, unter-
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sucht. Diese war fluchtig bekannt, aber nicht näher beschrie-
ben öder datiert. Die Malerei ist in roter Farbe ausgefuhrt. 
Dasselbe Motiv, dieselbe Technik und Placierung findet man 
hier wie in den drei schwedischen Felsenmalereien in Jämt
land wieder. Die Länge der ganzen Malerei beträgt 4 m. 
Sie stellt diverse gehörnte Tiere vor (Rentiere) (Fig. 1). Die 
norwegische Malerei liegt neben einem Meerfjorde, während 
die schwedischen sich mitten auf der skandinavischen Halbin-
sel, innerhalb des jetzigcn Gebietes der Lappländer, befinden. 

Historische Runeninschriften 

von OTTO von FRIESEN. (Sid. 57). 

I. Die Steine von Yttergård im Kirchspiele Orkestad, in Uppland. 

Auf dem Hofe Yttergården bei der Kirche von Orkestad 
gab es frUher einen Runensteinmit folgender Inschrift: "Karse 
und Ambjörn, die Hessen diesen Stein zum Andenken errich-
ten an ihren Väter Ulf, Gott und Gottes Mutter mogen seiner 
Seele helfen". Die Ritzung durfte von Asmund Kareson öder 
einem Ritzer seiner Schule ausgefuhrt sein (Fig. 1). Das geht 
aus Vergleichen mit so einem Stein, wie der bei Ängeby im 
Kirchspiele Lunda, bei welchcm Asmund ausdrucklich als 
Ritzer angegeben wird, hervor. 

Auf demselben Platze gibt es einen anderen Runenstein, 
dessen Inschrift lautet: "Aber Ulf hat in England 3 Mal seinen 
Anteil vom Brandschatz bekommen; der erste war der, den 
Toste ihm auszahlte; daraufhin bezahlte Torkel einen Anteil 
und schliesslich Knut". (Fig. 3) Auch dieser Stein dUrfte 
von jemand, der Asmunds Schule angehört, odcr von ihm 
selbst geritzt worden sein. Die Steine scheincn zusammen 
und gleichzeitig gesetzt worden zu sein, und zwar zum 
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Andenken an denselben Ulf. Nach einer Darstellung der 
VikingerzUge nach England kommt der Verfasser zu dem 
Resultate, dass die Steine in der ersten Hälfte des ll:tcn 
Jahrhunderts geritzt worden sind, dass der- bewahrte Stein 
die Begebenheitcn in England während des Zeit-Abschnittes 
der WikingerzUge, der zwischen den Jahren 980 und 1018 
fällt, wiederzugeben beabsichtigt, dass Ulf unter der FUhrung 
von 3 verschiedenen Häuptlingen an diesen Zugen teilgenom-
men hat, zuerst unter Toste, der wahrscheinlich mit dem in nor
dischen Quellen erwähnten schwedischen Wikinger "Skoglar-
Toste" identisch ist, dann unter "Torkel dem Hohen" und 
schliesslich unter Knut dem Grossen, dem Herrscher Dänemarks 
und Englands, die beiden letztgenanntcn sowohl aus eng-
lischen als auch aus nordischen Quellen bekannt. 

Von diesen drei Häuptlingen hat er seinen Anteil des 
in England bezahlten Brandschatzes ausbezahlt bekommen. 

II. Der Stein von Grinda, im Kirchspiele Spelvik, Södermanland. 

Auf einem Stein bei Grinda im Kirchspiele Spelvik, Söder
manland (Fig. 4) kommt folgende Inschrift vor: "Griutgard und 
Endride, die Söhne (von Gudvir), erwiesen ihrem mutigen Väter 
den letzten Dienst. Gudvir (der Väter) war im Westen, in 
England bekam er Anteil von dem "(Dana) gäld" (Brandschatz 
der Dänen), in Saxland (Lande der Sachsen), (d. h. in den 
Gegenden um die Elbe und Weser und die MUndungen der 
genanten FlUsse) sturmte er mit Geschick Burgen". Der 
Verfasser fUrt die Berichte Adams von Bremen, Thietmars und 
anderer sächsischer Quellen Uber die Verhecrungen der Wi
kinger im Saxlandc und besonders uber den Ueberfall bei 
Stade am 23 Juni 994, an. Von diesen WikingerzUgen er-
zählen die beinahe glcichzcitigen nordischen Skaldengedichte. 
Adam von Bremen lässt uns erfahren, dass Schweden und 
Dänen an dem Uebcrfallc auf Stade teilnahmen. Der Stein 
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von Grinda zeigt auf Grund seiner ornamentale Behandlung 
und seines allgemeinen Inhaltes dass er der Zeit zwischen 
1000 und 1025 angehört. Gudvir war sicher einer der Wi-
kinger, die an den Zugen nach England und den Verheerungen 
im Saxlande zwischen 994 und 1010 tcilnahmen. 

Steinzeituntersuchungen 
von T. J. ARNE. (S. 86) 

II. Ein Ganggrab auf Öland. 

Der Verf. untersuchte 1908 eines von den 4 grossen 
Ganggräbern auf der Insel Öland, welches bei Mysinge im 
Kirchspiele Resmo liegt. In einem HUgel aus Kies und Roll-
steinen hatte man eine ovale Stcinkammer angebracht, von 
deren Breitseite ein 6 1/2 m. langer Gäng gegen SUdosten 
auslief. Die äussere Länge der Kaminer betrug 5 m. Der 
Gäng und die Kammer waren durch grosse Blöcke gedeckt 
(Fig. 3 u. 5). Zwischen den Wandstcinen der Kammer wa
ren an mehreren Stellen Lager von Kalksteinfliesen zur Dich
tung angebracht (Fig. 4). Unter einem 40 cm. dicken Lager 
von Erdc und Fcldsteinen mit darin verstreuten Tier- und 
Menschenknochen fand man ein Kies- und Sandlager mit Ske
letten von 30—40 menschlichen Individuen, Männern, Frauen 

und Kindern. 
Der grössere Teil der Knochen war gut erhållen. Im 

allgemeinen waren die Knochen nachträglich zusammenge-
drängt worden, (Fig. 6) aber man fand auch unverzehrte auf 
der Seite licgende Skelette mit hoch gezogenen Beinen (Fig. 
7). In dem Grabe gab es in einer Tiefe von + 10 bis-40 
cm. folgende Gegenstände: eine weisse Feuersteinaxt mit dic-
kem Nacken, eine abgebrochene Spccrspitze, 2 herzförmigc 
Pfeilspitzen, einen Fettersteinspan und 5 AbfallstUcke, allés 
aus Feuerstein (Fig. 8 a-i), eine rektanguläre Knochenplatte 
mit 2 Löchern in der Mitte, eine Hirschgeweihspitze mit einem 
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Bohrloch änder Basis (Fig. 10), 2 rohrförmige Knochen, jeder 
von ihnen mit 2 unter einander sitzenden Löchcrn (Fig. 11 
und 12), 3 Knochennadeln (Fig. 13), 6 Knochenpfriemen (Fig. 
14), mindestens 17 Bernsteinperlen (Fig. 15) und 7 Stiicke 
von einem mit Querstrichen an dem oberen Rande verzier
ten Tongefässe. Die rektanguläre Platte, das Hirschgeweih-
gehängc und die rohrförmigen Knochen sind fUr Schweden 
neue Typen, aber sie kommen beispielsweise in Dänemark 
vor, und der Fund scheint direkte Verbindungen zur See zwi
schen diesem Lande und Öland anzudeuten. 

III. Die Steinkiste von Södra Bosgärden im Kirchspiele Horn, 
Västergötland. 

Der Verfasser erstattet Bericht Uber die Untersuchung 
einer 7,80 m. langen durch 3 Querplatten in Zimmer abgeteilten 
Steinkiste (Fig. 17 und 18), von welchen die eine mit einem 
halbrunden Loch versenen war. In den verschiedenen Zim-
mern der Kiste fand man Menschenzähne, eine abgenutzte 
Schaftlochaxt, 2 Feuersteindolche, 2 Tongefässe, und StUcke 
eines solchen sammt ein paar FeuersteinstUcken (Fig, 19 a-f. u. 
Fig. 20). 

Das Loch in der Giebelplatte ist von Interesse, da die 
Kiste dadurch zu der aus 26 Kisten bestehenden Gruppe, die im 
mittleren Schweden und dem nördlichen Teile von SUdschweden 
vorkommt, gerechnet werden känn, die gar keine Repräsen-
tanten im sUdlichsten Schweden und Dänemark hat, während 
ahnliche Kisten in England und Frankreich gewöhnlich sind. 
O. Montelius hat gezeigt, dass hier wahrscheinlich direkte 
Seeverbindungen vorliegen. 

IV. Einzelgräber aus der Steinzeit in Schweden. 

Im Norden haben unter den Gräbern aus der Steinzeit 
hauptsächlich die Steinkammergräber mit viclen Skeletten die 
Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. 

Von JUtland kennt man jedoch eine Menge Einzelgräber, 
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die Sophus Muller beschricben hat. Auch in Schweden sind 
jetzt solche bekannt. Das erste authentische Einzelgrab ohne 
Steinkiste wurde im Jahre 1906 bei Bårby im Kirchspiele Mör-
bylånga auf Öland gefunden. Dieses enthielt ein mensch-
liches Skelett und eine bootförmige Steinaxt mit Dulle aber 
ohne Endknopf. Das Skelett lag ungefär 1 m. tief. Kein HU-
gel deckte das Grab. 

Auf Öland wurden ausserdem einige Funde steinzeitlicher 
Gegenstände nebst unverbrannten Knochen gemacht, die wahr
scheinlich aus Einzelgräbern herstammen. Aus Einzelgräbern 
unter flachem Boden stammen eine bootförmige Axt, einige 
Hohlmeissel und 2 verzierte Thongefässe (Fig. 21 a, b, und 22), 
welche bei Augerum im Kirchspiele Augerum in Blekinge ge
funden worden sind. 

Die Gegenstände fand man im Sande unter dUnnen mit 
Kohle vermengten Humusschichten, die in Reihen, 40 cm. tief 
lagen. Zu oberst fand man oft eine diinne Decke von ver
brannten Klappersteinen. 

Von Skåne, Blekinge, Småland, Wästergötland, Halland, 
Östergötland und Nerike gibt es ausserdem eine Anzahl Funde 
von Stein und Knochenwerkzeugen sammt Keramik, die durch 
Fundumstände und gewisse Analogien mit Funden aus Einzel
gräbern Dänemarks und Norddeutschlands zeigen, dass sie 
aus einheimischen Einzelgräbern stammen. 

Im allgemeinen scheinen sich diese Gräber unter flachem 
Boden befunden zu haben; von Småland, Öland, Westergöt-
land und Skåne liegen Berichte von den Gräbern deckenden 
HUgeln vor. 

Bei 13 solchen Funden kommen bootförmige Schaftloch-
äxtc, den Strcitäxten der dänischen Einzelgräber entsprechend, 
vor. Gewöhnlich sind auch dicknackige Feuersteinäxte, sehr 
oft mit ausgehöhltem Schneidenteil. Man scheint auch von 
einer Keramik der Einzelgräber sprechen zu können. Die 
Thongefässe der Einzelgräber sind schalcnförmig, sehr häufig 
mit abgerundetem Boden; das Gut ist fein und geglättet, oft 
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mit lichter gelbbrauner Farbe; die Ornamente sind oft iiber 
das ganze Gefäss gehende, in verschiedenen Technikcn aus-
gefUhrte Winkelbänder. 

Ob ethnische Verschiedenheiten fur das Auftreten von 
Einzelgräbern zu Grunde liegen, känn gegenwärtig noch nicht 
festgestellt werden. Möglicherweise ist das bloss die ursprUng-
liche einheimische Gräberart, die neuen Impulsen von Län-
dern auf der anderen Seite der Ostsee ausgesetzt war. 

Radförmige Spången 
von OSCAR MONTELIUS. (S. 109). 

Durch den Fund einer radförmigen Bronzespange aus Hcj-
sta im Kirchspiele Hölö, Södermanland, (Fig. 1) angeregt, berich
tet der Verfasser von ähnlichen Stucken aus Skåne, Dänemark 
und Kurland, (Fig. 2—8). Diese haben auf der RUckseite eine 
Eisennadel gehabt und gehören der ältesten Eisenzeit an, die 
Zeit um 500 vor Chr. Geburt. Eine radförmige Spange an
derer Art ist auf Fig. 9 abgebildet. Diese hat sich aus den 
von SUdeuropa herstammenden Bronzespangen entwickelt, die 
die Form einer Doppelspirale haben. Vom Anfange der Eisenzeit 
und von der Bronzezeit kennt man im Norden viele anderc 
Schmuckgegenstände, die radförmig sind öder radförmige Teile 
haben. (Siehe Fig. 10—22). 

Das Rad hatte religiöse Bedeutung als Symbol för die 
Sonne. 

Zum 700-]ährigen Gedenken der Schlacht bei Lena . 

(31 Janua r 1208) 
von L. FR. LÄFFLER (S. 120). (Schluss) 

Der Verf. findet, dass die Sprache der Gutasage mehr mit 
jUngeren Sprachformcn vermischt ist als die des Gutagesetzes 
und dass diese jUngeren Sprachformen dem Festlandsschwe-
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disch entlehnt sind. Das känn darauf beruhen, dass die Guta
sage in einem Teile von Gottland, z. B. in der Stadt Wisby 
aufgezeichnet worden ist, wo die Sprache durch den Handel 
und die Verbindung mit dem Linköpinger Stifte mehr einer 
Mischung mit dem Festlandsschwedisch ausgesetzt war, als 
die Sprache der Gegend, vermutlich im Innern der Insel, wo 
das Gutagesetz aufgezeichnet worden ist. Der Verfasser fasst 
schliesslich die Resultate zusammen, zu welchen er in diesem 
Aufsätze gelangt ist. (Vgl. Fornvännen 1908). 

Nordskandinaoische Felsenritzungen 
von 0. HALLSTRÖM. (S. 126) 

II. Die norwegischen Ritzungen. 

Der Verfasser, der im Jahrgange 1908 im "Fornvännen" 
seine Untersuchungen der norwegischen Felsenritzungen schil-
derte, setzte diese im Jahre 1908 fort, und teilt hier die wei-
teren Resultate mit. 

Die Felsenritzungen bei Hell liegen 45,s m. uberdem Mcercs-
spiegel. Durchschnitte der Ritzungslinien werden auf Fig. 40 
gezeigt. Ein paar neue Bilder der Ritzungen in Bardal (Fig. 
41 u. 42) werden mitgeteilt. Neu untersucht sind die Ritzun
gen bei Bogge, Fykanvatn, Sagelven und Sletjord. Bogge 
liegt im Kirchspiel Nässet an einem langen Fjorde, Eresfjord 
(Fig. 43). Die Ritzung befindet sich 200 m. östlich von Yttre 
Bogge ungefähr 22 m. uber dem Meeresspiegel. Auf dersel
ben sind mindestens 37 Tiere dargestellt, in einem Abstande 
von ungefähr 22,s m. verstreut (Fig. 44). Die Grosse der Tiere 
variiert zwischen 26 u. 112 cm. Die Linien sind höchstens 
1,5 cm. tief. Die Tiere von Bogge erinnern sehr an die von 
Glosa, (siehe Fornvännen 1907), und deren "Meister" gehören 
sicher derselben "Schule" an. Am interressantesten ist das 
grosse Tier (Fig. 47 u. 48), 1 m. 93 cm. läng und 1 m. 72 
cm. hoch. Dieses ist ganz naturalistisch gezeichnet. 
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Fykanvatn liegt im Kirchspiele Melö im Glomfjorde, 3 
Meilen nördlich vom Polcirkel (Fig. 49). Auf glatt geschlif-
fenen, ein paar hundert Meter langen Felsen gibt es hier 24 
Tierritzungen. Alle diese sind in natUrlicher odcr Ubernatiir-
licher Grosse, l,is m.—3/JT m. läng, gezeichnet. Die Ritzun
gen sind teilweise vortrefflich ausgefuhrt (siehe z. B. das Renn-
tierkalb Fig. 51 d, die Renntiere Fig. 50 a, 51 d u. c und 
den Fisch Fig. 50 c). 

Unter den Tieren gibt es mindestens 9, die bestimmt Renn
tiere sind. Einen Elch scheint es auch zu geben Fig. 50 b 
und ein Bär Fig. 51 a. Die Höhe der Ritzungen iiber dem 
Meeresspiegel beträgt 95—140 m. Die Konturlinien der Fi
guren sind eingeschliffen, nicht eingesenkt, und zwar 1—2 cm. 
breit. 

Sagelven liegt auf 67° 55" nördlicher Breitc. Die Rit
zung befindet sich beiläufig 50 m. Uber dem Meere, auf einer 
Klippe, nahe der ElvmUndung (Fig. 55). Die auf einer ab-
stUrzenden Klippe eingeschliffenen Renntierfigurcn sind auf Fig. 
56 abgebildet. Das vordere Tier ist 2,-5 m. läng, die Schul-
tcrhöhe 1,4-J m. 

Das hintere Tier ist 2,35 m. läng u. 1,IJ m. hoch. Die 
Breite der Linien variiert zwischen 2 u. 4 cm. 

Die Ritzung bei Sletjord ist wahrscheinlich die nördlichste 
der Weit. Diese liegt 1 Meile nördl. von Narvik im Amte Nord
land und ist in 2 Gruppen vertcilt; die eine 100—125 m, die 
andere 250 m. vom Strande entfernt (Fig. 57). Die Höhe uber 
dem Meeresspiegel ist auch ungleich, bei der ersten Gruppe 
beträgt sie 15 m. Die beste Figur in der ersten Gruppe, ein Renn-
tier, ist herausgesprengt und nach Kristiania in das Museum 
fur Altcrtiimer Uberfiihrt worden. (Fig 58). Dieses ist 37,5 cm. 
iang und 31 cm. hoch. Die andere Gruppe besteht vor al-
lem aus 3 grossen, in einer Reihe stehenden Tieren (Fig. 61). 
Besonders bemerkenswert sind der länge Hals der Tiere und 
der Abschluss der Beine. (Fig. 62). Die Linien sind mit spit-
zen Werkzeugen eingeklopft worden. 
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Die mykenischen Kuppelgräber und 
die nordischen Ganggräber 

VON OSCAR MONTELIUS. • (S. 161). 

Der Verfasser erinnert däran, dass Gräber, wie die Gang
gräber, ursprunglich Nachbildungen von Häusern gewesen sein 
dUrften. Das Haus scheint sich aus seiner ursprUnglich run-
den Form zu einer ovalen entwickelt zu haben, und schliesslich 
einen viereckigen Grundplan bekommen zu haben. Davon 
bezeugen auch die vor einigcn Jahren bei Orchomenos, auf 
dem griechischen Festlande vorgenommenen Ausgrabungen von 
H. Bulle, wo man in 3 aufeinander liegenden Schichten von 
Hausuberresten zu unterst Reste von runden HUtten, darauf 
ovale und zu oberst viereckige Wohnstätten fand. Auch die 
Ganggräber scheinen von einer runden Grundform mit falschem 
Gewölbe (Kuppclgrab) und mit langem Eingang her zu stam
men. Eines der ältesten Kuppelgräber in dem östlichen Mit-
telmeergebiete wurde im vorigen Jahre bei Hagia Triada, auf 
der Insel Kreta entdeckt. Das Grab rUhrte von "der Kupfer-
zeit" her, und ist nicht später als in der ersten Hälfte des 
3:ten Jahrtausend v. Chr. erbaut worden. Ein anderes primi
tives Kuppelgrab ist bei Kumasa, in der Nähe von Gortyna 
auf Krela gefunden worden. Von dem griechischen Festlande 
sind andere Kuppelgräber bekannt; z. B. das berUhmte "Schatz-
haus des Atreus" bei Mykene. Dieses stammt von der MHte 
des 2:ten Jahrtausend v. Chr. und ist ein später Typus, der 
sich aus einfachen Formen, wie die letztgenannten kreten-
sischen, entwickelt hat. Das runde Grab mit Gäng verbreitete 
sich von dem östlichen Mittelmeergebiete nach SUdwest-Europa. 
Bei Almeria im sUdöstlichen Spanien, gibtes Kuppelgräber, die 
vom Anfange des 3: ten Jahrtausend v. Chr. herstammen. Ahn
liche Gräber kommen auch in Frankreich und auf den Briti-
schen Inseln vor. Wenn man die Grabkammer mit grossen 
Steinblöcken deckt, und auch die Wände statt sie zu "mauern", 
aus solchen auffuhrt, so hat man mit eigentlichen Ganggrä-
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bern zu thun, die sich von Westeuropa nach dem Norden ver-
breiten. Die Kammer entwickelt sich bei diesen Gräbern von 
runder zu ovaler Form und schliesslich zu viereckiger. Die ersten 
Ganggräber in Skandinavien fuhrte man nicht später als un
gefähr in der Mitte des 3:ten Jahrtausend v. Chr. auf. So
phus Muller hat in seiner "Urgeschichte Europas" geltend mach-
en wollen, dass die mykenischen Kuppelgräber Vorbilder fur 
die nordischen Ganggräber sind, und dass die letzteren von 
der Zeit kurz nach der Mitte des 2:ten vorchristlichen Jahr
tausend herstammen sollen. Das ist unmöglich. Nach Muller 
sollte die Bronzezeit um 1200 v. Chr. öder etwas frUher an
gefangen haben. Auf 200 bis 300 Jahre sollte man also die 
länge Zeit zusammenpressen, die die Wanderung des Gang-
grabtypus vom Mittelmeergebiete nach dem Norden und seine 
mannigfaltigen Veränderungen gebraucht haben mUssen. Die 
Ganggräber sind sehr zahlreich und jedes einzelne ist, wie aus 
den vielen in ihnen gefundenen Skeletten hervorgeht, länge 
im Gebrauch gestanden. 

Die Ganggrabsperiode hat sicher mehrere Jahrhunderte ge-
dauert. Aber nicht genug damit. Auch die länge Periode der 
Steinkisten muss in den kurzen Zeitraum von denSOOJahren 
hineingepresst werden, und schliesslich auch die erste Peri
ode der Bronzezeit, die der BlUtezeit, mit welcher MUller die 
Bronzezeit beginnen lässt, vorangeht. 

Die spanischen Kuppelgräber sind auch viel älter als die 
mykenischen. Sie rUhrcn von der Kupferzeit her, und mehrere 
in ihnen gefundene Tongefässe besonderer Art zeigen, dass 
sie gleichzeitig mit der Kupferzeit in Italien existierten. Aber 
diese umfasst eine länge Zeit vor dem Beginne der ersten Pe
riode der italienischen Bronzezeit; die letztgenannte Periode 
ist wieder viel älter als die 3:te Periode, welche ungefähr gleich
zeitig mit den mykenischen Kuppelgräbern ist. 

Die mykenischen, sowohl als auch die spanischen Kup
pelgräber, stammen von einem Urbild her, welches im östlichen 
Mittelmeergebiete länge vor der Mykenezeit gegeben haben 
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muss. Zu diesem Typus gehört das Grab bei Hagia Triada, 
aber dieses ist offenbar nicht das älteste seiner Art. 

Einige in Schujeden gefundene Bronzestatuetten 
in barbarischer Arbeit 

von T. J. ARNE. (S. 175.) 

Der Verfasser bchandelt eine Anzahl, grösstentcils im Sta
tens Historiska Museum in Stockholm verwahrter Bronzesta
tuetten, und vcrsucht deren Zeit, Ursprung und Bedeutung 
zu bcstimmen. Bei Källeberg im Kirchspiele Timmele, in 
Västergötland, fand man im Jahre 1909 ein Fraticnbild aus 
Bronze nebst verbrannten, weissen Menschenknochen. Uber 
dem Grabe soll ein SteinhUgel gelegen sein und das Grab 
stammt scheinbar vom Ende der Bronzezeit her. Die Arme 
der Statucttc sind gebogcn, so dass die Hände auf der Brust 
ruhen wUrden, wenn sie vorhanden wären. (Fig. 1). Das 
Geschlecht ist durch die BrUste und eine kleine Spalte an-
gedeutet. Drei ahnliche Frauenbilder (Fig. 2-4) sind in Skåne 
gefunden worden, eines (Fig. 5) auf der Insel Själland und eines 
(Fig. 6) bei Kl. Zastrow in Pommern. Zu dieser Gruppe ge
hört vielleicht auch Fig. 7, in der Nähe von Helsingborg, in 
Skåne, gefunden. Durch die Halsringe, die mehrere von diesen 
Statuetten trägen, känn man sie dem Ende der Bronzezeit, öder 
näher bestimmt, um 709 v. Chr. zuschreiben. Diese Bilder-
gruppe dUrfte eine Fruchtbarkeitsgöttin darstellen, und wird 
von dem Verfasser mit Istar-Astarte zusammengestellt. Wahr
scheinlich sind einzelne Astartebilder von Westasien Uber SUd-
Europa gegen die Ostsee zu gewandert, und sind dann im 
Norden nachgebildet worden. Möglicherwcise hat der Kultus 
der nordischen Fruchtbarkeitsgöttin, welche auch Todesgöttin 
gewesen zu sein scheint, nach dem Källebcrgsfundc zu schlies-
sen, ebenso den Einfluss vom SUdosten vcrspiirt. Die von 
Tacitus erwähnte Göttin Nerthus-Tcrra mäter diirfte ein Spröss-
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ling dieser nordischen Fruchtbarkeitsgöttin sein, von welcher 
namcnllich in Skåne Bilder gefunden worden sind, eine Pro-
vinz, die auch in dem von Tacitus erwähnten, "nördlichcn 
Ozcane" liegt. 

Die in Fig. 9-11 abgebildeten Statuetten von Öland, von 
welchen sich die zwei ersten durch die Haartracht auszeich-
nen, sieht der Verfasser als nach römischen Vorbildern gear-
beitet an, und wahrscheinlich stammen sie von der Zeit um 
400 nach Chr. 

Die beiden auf Öland gefundenen Statuetten, Fig. 12 und 
13 hat der Verfasser nicht näher bestimmen können. Zur 
Laténc-Zeit gehört das auf Fig. 14 abgebildete skånische Bron-
zebild, was aus dem Halsringe hervorgeht. 

Die ältesten bekannten Bronzestatuetten in Schweden ge-
hören einem rcichen Depotfunde von Stockhult im Kirchspiele 
Loshult, Skåne, an, welcher aus Schaftcelten, Schaftlochäxtcn, 
Halskragen etc. besteht, — aus Montelius zweiter Bronzezeit-
periode (15—14 Jahrh. vor Chr.) Das sind zwei männliche 
Figuren, (Fig. 15, obs. l/s natUliche Grosse). Sie erinnern in 
mehreren Beziehungcn an die bei Schernen in Ostpreussen ge-
fundenc Bronzcstatuette (Fig. 16, Skala 1/n), die von Prof. Dr. 
Peiser in Königsberg als dem kappadocischen Formcnkrcise 
angehörig betrachtet wird und welche, um 1500 v. Chr. ge
macht, von SUdosten nach Ostpreussen gebracht wurde. Die 
Stockhults-Statuetten dUrften Kopien von einer älmlichcn Skulp
tur sein. Vom Kirchspiele Öja auf Gotland, stammt die Fig. 
17 abgebildete Frauenstatuette her. Sie gehört der jUngeren 
Eisenzeit an. Fig. 19 stellt eine männliche Figur dar, bei 
Lindby in Kirchspiele Svenstorp in Skåne gefunden. EinÄhn-
liches Bild mit langem Rock, SpitzmUtze öder dergl. und gros-
sem Schnurrbarte wurde bei Schwedt im Kr. AngermUnde, Bran
denburg, gefunden. Diese gehören der Vikingerzcit an. 
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Neuentdeckte Felsritzungen bei Hjulatorp im 
Kirchspiele Berg, in Småland 

von KNUT KJELLMARK und OLOF LINDSTEN. (S. 187.) 

Auf einem Felsen bei Hjulatorp im Kirchspiele Berg fand 
der Verf. die erste, in der Provinz Småland bekannte Felsrit
zung. Diese ist auf Fig. 1 abgebildet. Die Ritzung nimmt 
einen Raum von 3,T m. Länge und 1 m. Breite ein. Die 
Linien sind 1—1,5 cm. breit und höchstens 3 mm. tief. Die 
dargestellten Figuren stellen koncentrische Ringe, viereckige 
Rader, Fussohlen, Bäume, einen Wagen, FUsse, Kreuze, Scha-
lenförmige Vcrtiefungen, eine Art Rad mit 3 Zirkelbogen statt 
Spcichen und möglicherweise primitiv gezeichnete Menschen-
figuren vor. 

Die Ritzungen haben einen ausgesprochen religiösen Cha
rakter. Im Namen Hjulatorp (hjul = Rad) sieht der Verfasser 
ein Andenken an die ehemalige Bedeutung des Platzes. 

Ein skånisches Hunengrab (Langdysse) 
von NILS OLOF HOLST. (S. 195.) 

Der Verfasser, der darauf aufmerksam macht, dass HUnen-
gräber in Skåne ziemlich seiten sind, beschreibt ein von ihm 
bei Örnekulla im Kirchspiele Skabersjö, Skåne entdeckte. Dieses 
Altertumsdenkmal besteht aus einer Grabkammer und einer sie 
umschliessendcn, rektangulären Steinsetzung, ihrer Länge nach 
von O. nach W. liegend. Die Länge der Steinsetzung beträgt 
ungefähr 60 m. (Fig. 1). Das Grab ist nunmehr sehr unvoll-
ständig erhalten. 

Ein Wohnplatz aus der Steinzeit in Wisby. 
Ausgrabungsbericht von 0. W. WENNERSTEN. (S. 198.) 

In der alten Hansastadt Wisby fand man am Ende des 
Jahres 1909 bei der Kloaken-Anlegung zwischen den Ruinen-
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kirchen St. Lars und Drotten (Fig. 1) eine Menge Funde aus 
der Steinzeit. Das Profil dieser Ausgrabung wird in Fig. 23 
—27 gezeigt, Pläne vom Boden des Grabes in Fig. 28—30. 
Man konnte mehrere Schichten unterscheiden, zu unterst eine 
aus der Steinzeit (Cirka 2500-2000 vor Chr.). Mehr als 2000 
StUcke von Thongefässen wurden aufbewahrt. Die Boden 
derselben sind immer konisch, die Verzierungen bestehcn aus 
Punkten und Strichen und vertieften Löchern in verschiedenen 
Anordnungen, (Fig. 2—5). Weiters fand man Angelhaken 
(Fig. 6—11) 14 Pfriemen, (Fig. 12), eine Nadel mit Öhr (Fig. 
13), 2 Pfeilspitzen aus Knochen (Fig. 14), eine Seehundhar-
pune aus Knochen (Fig. 15), einen geschliffenen Zahn, 2 bear-
beitete Knochen, zusammen 199 durchbohrte Seehundzähne 
(Fig. 16), 1 unversehrte Grausteinaxt (Fig. 17), eine solche ge-
spaltene (Fig. 18), eine dicknackige Axt (Fig. 19), 1 Schaft-
lochaxt, 2 Pfeilspitzen aus Feuerstein (Fig. 21 und 22) und 
83 FeuersteinstUcke. Weiters hat man eine Menge Tierkno-
chen und 4 menschliche Skelette gefunden. Schliesslich teilt 
der Verfasser den Inhalt von jeder der 40 untersuchten Sek
tionen mit. 

Zuu>achs Don den Sammlungen toährcnd des 
Jahres 1909 im Statens Historiska Museum. 

(Sid. 213-322) 

Vbersetzt von Ida Arne. 


