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INHALTSANGABE DER IM JAHRGANG 1911
ENTHALTENEN AUFSÄTZE.
Die Verbindungen Schtcedens mit dem Osten
in der Wikingerzeit.
Von T. J. A R N E .

( S . 1).

Die alte sassanidisch-persische Kunst hat sich noch Jahrhunderte läng nach der Eroberung der Araber in Persien erhalten. Im sassanidischen Stil wurden auch später verschiedene Gegenstände aus Bronze und Silber hergestcllt und nach
anderen Ländern exportiert. Sie scheinen auch im Kaukasus,
auf dem chazarischen Gebiete, und vielleicht auch in Bulgar
sowie in Westturkestan nachgeahmt worden zu sein. In Russland sind viele Gegenstände sassanidischen und postsassanidischen Ursprunges angetroffen worden. Man findet sie meistens im Kaukasus, in den Gouvernementen Perm und Wjatka
und östlich des Urals. Und noch weiter gegen Westen trifft
man sie an, sogar wesllich der Ostsee, in Schweden.
Vermittler dieses letzten Verkehres durften wohl hauptsächlich die Schweden selbst gewesen sein, teils die im eigenen
Lande wohnhaften, teils die, welche in Russland angesiedelt
waren. Durch viele Funde (abgesehen von den Chroniken)
weiss man, dass es in Russland schwedische Kolonien, z. B.
im Siiden von Ladoga, bei Gnezdowo in der Nähe von Smolensk, bei Wladimir und Kiew gab. Viele der hier in Gräbern gefundenen Gegenstände trägen rein schwedischen Typus.
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Daneben findet man in denselben Gräbern andere Gegenstände
die in Russland öder im Oriente verfertigt worden sind. Ahnliche
östliche Altertumer sind auch zahlreich in Schweden gefunden
worden, besonders auf der Insel Gotland, im Mälartale und
in Norrland.
Archäologisch werden die schwedischen Verbindungen mit
den Arabern besonders durch die zahlreichen Miinzenfunde bezeugt. Man kennt gegenwärtig c:a 24,000 ganze und 14,000
fragmentarische arabische Munzen aus schwedischer Erde, die
jedoch im diesem Aufsätze nicht behandelt werden.
Eine Menge von anderen östlichen Gegenständen sind von
dem Osten nach Schweden importiert worden, besonders Riemenschmuck und andere Objekte der Kleinkunst. Auf diesen
Sachen treten verschiedene Motive auf, meistens aus der Pflanzenwelt, aber auch aus anderen Quellen geschöpft. Man findet oft
das dreiteilige Blått (Palmette) vom Lebensbaum allein öder mit
Ranken verbunden, das dann allmählig verkummert und zum
geometrischen Ornamente ubergehi. Analysen von diesem Vorgange sind an einer grossen Reihe von Gegenständen vorgenommen worden, die aus Schweden, Russland, Sibirien, Persien,
Turkestan, Egypten und Ungarn stammen (Fig. 1—115). Behandelt werden das aus dem dreiteiligen Blatte entwickelte nierenförmige, die Kombination von Palmetten und Ranken (direkter Abkömmling des Lebensbaumes), die sich zum „laufenden Hunde",
zig-zagförmigen Ornamenten öder Kreisen entwickelt, die Palmette mit eingerolltem Basisblatt, bekannt von sassanidischen
Silbergefässen (z. B. Fig. 51, 52), die Palmette in herzförmiger
Umfassung, die man in Koranmanuskripten wiederfindet (77)
und die ganz identisch in Schweden und in Sibirien vorkommt
(88). Ein barbarisches Beschlagstlick wie 105 mit der geteilten Palmette hat sich augenscheinlich aus einem östlichen wie
106 entwickelt. Das letztere, dass von A. Riegl als byzantinisch aufgefasst wurde, känn ebenso gut dem persischen Kunstkreise gehören. Auf sassanidische Vorbilder geht das schwedische Beschlagstitck 107 mit den beiden Palmetten iiber einan-
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der zuriick, und dasselbe thun seine ungarischen und ostturkestanischen Verwandte 109 und 110.
Parentetisch werden auch die in Schweden gefundenen
emaillierten Gegenstände aus der Wikingerzeit und dem attesten
Mittelalter behandelt, insofern sie nicht christlicher, westeuropäischer Arbeit sind. Sie scheinen teils musulmanisch, teils
russo-byzantinisch, teils irisch zu sein (116 und 119, 121—124).
Weiter wird eine Reihe von Beschlägen mit verschiedenartig
gestalteten Palmetten (126—143) studier! und fischförmige Bcschläge, die vielleicht auf chinesische Vorbilder zuriickgehen
(147—155). Ziemlich seiten sind die Rosetten (156—163).
An Tierfiguren erscheint ein Vogel, der auf den persischen
Pfau zuriickgeht und oft mit einem Zweige als Rest des Lebensbaumes zusammangestellt wird (Fig. 165—174). Andere
Tiermotive sind der wurgende Löwe, der Stierkopf (176), der
Bärenkopf (179), der Adler (193), dann ein Mann zwischen bezwungenen Tieren (Vögel öder Drachen) (181 —183). Schliesslich kommen Menschenmasken vor (185) und ein sitzendcr
Herscher (184), der vielleicht einem Chalifenmedaillon (von
el-Muktadir billah) nachgebildet worden ist.
Die Silberarbeiten sind in diesem Aufsätze nicht eingehend
behandelt worden. Von solchen war jedenfalls der Import vom
Osten gross, und sie haben auch als Vorbilder fiir die einheimische Fabrikation gedient. Die gedrehten und geflochtenen silbernen Hals- und Armringe sind teils persisch-arabische
Arbeit, teils ist ihnen weiter nordwestlich, auch in Schweden
nachgebildet worden. Die in gotländischen Funden so gewöhnlichen Ringspangen stimmen ganz mit einem noch in Tunis
und Alger gewöhnlichen Frauenschmuck tiberein. Mehrmals
hat man in den Hacksilberfunden in Schweden und anderswo
Stiicke von persisch-arabischen Silbergefässen gefunden, so auf
Gotland (Kirchspiel Öja) ein Stiick mit einigen arabischen Buchstaben — bi'smi-'llah — Im Namen Gottes (194). Mehrere
Silberfingerringe mit gefassten Steinen sind auch deutlich dcsselben Ursprunges (200, 201). Östlich sind auch die halb-
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kreisförmigen, silbernen Ohrgehänge (203, 204, 205). Mehrere in Uppland gefundenen Silberschalen (208—210) mit Akanthusranken und Löwcnbildern sind sicher orientalischen Vorbildern nachgeahmt, in einigen Fallen vielleicht importiert.
Interessant und die Verbindungen Schwedens mit den finnischen Stämmen Nordrusslands beleuchtend ist der grosse
Opferfund vom Tjantjersee in Norrbotten (Gråträsk im Kirchspiel Piteå, oberhalb 65 ° nördl. Br.); er stammt aus der Zeit
vom 11—13 Jahrh. Es gab in dem Funde mindestens 70
ganze und 14 fragmentarische Silbermunzen, darunter eine
arabische, einige anglosachsische Etelredsmunzen und auch
spätere englische fiir Wilhelm I öder II geprägt, eine Utrechtmtinze vom 11 Jahrhunderte und viele norwegische, darunter
auch kleine Brakteaten. Die anderen Gegenstände von Bronze,
Zinn und Silber zeugen alle von östlicher Herkunft. Es sind
kleine "byzantinische" Kreuze, Hängeschmuck verschiedener
Form, Ringfibeln, ovale und gleicharmige Spången, Tierfiguren
(Vögel, Pferde, Hunde etc.) (217—234). Bemerkenswert sind
ein paar Zinnmedaillons, die den Silbermunzen des russischen
Grossfiirsten Jaroslav nachgebildet sind (215). Abgesehen von
den Munzen, sind die Gegenstände fast sämmtlich durch nordische Handelsleute importiert worden, die tiber Nordfinnland
ihre Waren (Felle und dergl.) nach den nordrussischen Handelsplätzen, nach der Ladogagegend, nach Murom, Wladimir,
Bulgar, gebracht haben und von dort andere Stiicke nach Hause
mit gefiihrt. Diese finnische (permische) Kultur in Nordrussland
scheint bestimmt auch zum grossen Teil auf sassanidisch-persische Vorbilder zuriickzugehen.
Die kleinen bronzenen Schellen und die halbmondförmigen
Hängeschmuckstucke gehen auch auf östlichc Vorbilder zuriick
(236—239).
Sogar ein chinesisches Importsttlck aus dem 10 Jahrh. hat
man in einem gotländischen Grabe gefunden, nämliche eine
kleine glasierte Tontasse aus der Zeit der Tangdynastie (240).
Vom Osten (vielleicht Siidrussland) kommt das gemalte, auf Golland gefundene Tonei Fig. 242.
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Viele Bandreste, besonders solche die mit Gold öder Silber
eingewebt sind, sind in Gräbern auf Björkö gefunden worden.
Sie scheinen auch östlichen Ursprunges zu sein.
Persisch ist das Gewichtsystem, von dem man zahlreiche
Gewichte in Schweden sowie in Russland und vereinzelt auch
in Norddeutschland gefunden hat. (Hieruber näheres in „Orientalisches Archiv" 1912, Heft II).
Zwei Hängeschlosstypen, von denen man einige Exemplare
in Schweden gefunden hat (243 a, b), haben ihre nächsten Verwandle in Russland. Das zuriickblickende Tier mit der Akanlhusranke ist in recht ähnlicher Gestalt von Persien bekannt
(243 c).
Auch Waffen (Äxte, Pfeilspitzen) sind sicher teils vom Osten
importiert worden, teils in Schweden nach den fremden Vorbildern nachgemacht worden (244, 245). Gewisse Pfeilspitztypen, die erst in der Wikingerzeit in Schweden auftauchen.
haben im Osten eine ungeheure Verbreitung, bis nach Japan.
Ihr Ursprungsland diirfte vielleicht das Gebiet der ttlrkischen
und mongolischen Stamme in Nordasien sein.
Die Verbindungen mit Byzanz werden in dem Aufsätze
nur im vortibergehend behandelt. Der Dnjeprweg wurde auch
später eröffnet als der Wolgaweg. Schon vom Anfang des 9
Jahrhunderts an haben die Schweden die Wolga befahren und
sind frtthzeitig in Verbindung mit den Chazaren getreten, deren
Kultur zum grossen Teil auf der persisch-sassanidischen aufgebaut war. Vom chazarischen Gebiete zwischen Wolga und
dem Schwarzen Meere und von Armenien, wenn nicht direkt
von den siidlichen Ufern des Kaspischen Meeres, stammen viele
der ornamentierten östlichen Gegenstände die man in Schweden gefunden hat.
Der östliche Einfluss erstreckte sich nicht nur nach dem
Norden sondern ging weiter westlich bis nach Irland. So diirfte
der „irische Laufknoten" östlichen Ursprunges sein, da er schon
im 10 Jahr. in Russland vorkommt und erst viel später in Irland. Dieses Ornament sowie andere, die in der Wikinger-
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zeit erscheinen und meistens von dem Osten her stammen, leben noch im christlichen Mittelalter weiter fort an Taufbecken,
Grabsteinen, Portalen u. s. w. Sie tibten somit einen Einfluss auch auf die einheimische Kunst aus.

Die Stabkirche uon Björsäter und die Stellung
ihrer Gemälde innerhalb unserer
mittelalterlichen Kunst.
Von A. L I N D B L O M .

( S . 67).

In der jetzigen Steinkirche von Björsäter in der Provinz
Östergötland entdeckte Verf. 1909 im Turme und auf dem Boden die bemalten Reste der Decke der alten Holzkirche, die
1800 heruntergerissen wurde. Ein Teil dieser Bretter ist nach
dem Historischen Museum in Stockholm gebracht worden.
(Inv. 14118).
Nach den spärlich vorhandenen schriftlichen Angaben die
der Verfasser erforscht hat, und dem Stile der noch existierenden Reste gehörte die Decke einer zwischen 1320 und 1390
(wahrscheinlich 1350) erbauten Stabkirche an. Diese bestand aus
einem Chor mil Apsis (?) und Langschiffe, durch Holzsäulen
in drei Schiffe geteilt, die mit 12 Kreuzgewölben von Brettern
gedeckt waren. Die Kirche war verhältnissmässig sehrgross,
die Breite des Schiffes 38 Fuss (schwed.) die Höhe des Seitenschiffes 21 Fuss (6,«o m.). Die Wände hatten eine innere
Täfelung mit Gemälden im gleichen Alter wie die Kirche. Diese
Gemälde gehören derselben Stilrichtung wie die in den Kirchen von Råda und Edshult und zeigen fransösischen Einfluss,
dessen Ubergang nach Schweden wahrscheinlich durch norwegische frun- öder hochgothische Malerei vermittelt worden
ist. Won den Figuren zeigt n:r 1 die jetzige Steinkirche von
Björsäter, n:r 2 den Grundplan der alten Holzkirche nach einem
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alten Buche der Kirche vom 18 Jahrh., n:r 3 einen rekonstruierten
Grundplan der alten Kirche, n:r 4 Grundplan und Section von
der verwandten ehemaligen Kirche in Edshult, Småland, n;r 5
eine Skizze, die Disposition der Gemälde innerhalb eines von
einem Gewölbebogen begrenzten Wandfeldes in Björsäter zeigend. Die Gemälde sind hauptsächlich in braunrot und grtin
ausgefuhrt worden, aber auch verschiedene Nuancen von rot,
gelb, blaugrau und himmelsblau kommen vor. Dargestellt
sind verschiedene Aposteln mit Spruchbändern, Ornamenten
etc. Fig. 6 zeigt eine Figur von den noch auf dem Kirchenboden befindlichen Brettern, Fig. 7 S:t Petrus, Fig. 8 S:t Jacobus minor, Fig. 9 eine ganze Szene, Fig. 10 Ornamentmotive (noch im romanischen Stile), Fig. 12 einen Teil der gemalten Wandtäfelung. Einige Majuskeln und Minuskeln sind
in Fig. 16 abgebildet.

Eine Gruppe schtnedischer und nortcegischer
Siegel aus dem 14 Jahrhundert.
Von AXEL L. ROMDAHL.

(S. 101).

Verf. macht auf die Bedeutung der mittelalterlichen Siegel
Schwedens fiir die Kunstgeschichte aufmerksam. Drei Siegel
fiir die Bischöfe Sigge in Skara, Hemming in Uppsala und
Frender in Strängnäs (B. E. Hildebrand, Svenska Sigillerfrån
Medeltiden n:r 184, 186, 187) sehen einander sehr ähnlich und
stammen alle von demselbcn ausgezeichneten Ktinstler her. Derselben Gruppe gehören auch die Siegel von dem Erzbischof
Peter und der Königin Blanche an (Hildebrand n:o 181 und
66). Die Siegel stammen aus den Jahren 1334—1346. Eine
entsprechende Gruppe von gleichzeitigen Siegeln ist auch von
Norwegen bekannt. Die Ubereinstimmung in Anordnung und
Stil ist deutlich. Diese Siegeltypen stammen aus Frankreich,
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wo man die Vorbilder wiederfindet. Ob die Petschafte in
Frankreich hergestellt wurden öder ob französische Petschaftstecher nach dem Norden gekommen sind, ist eine schwerzu
lösende Frage.

Historische Runeninschriften.
Von OTTO von FRIESEN.

(S. 105).

III. Die Lingsbergssteine im Kirchspiel Wallentuna,
Uppland.
Auf dem Hofe Lingsberg wurde 1909 beim Pfltigen ein
neuer Runenstein entdeckt. Ein anderer Runenstein desselben Hofes war schon frtiher bekannt (Dybeck, Fol. II, 105).
Die Steine wurden auf einem Felde neben einer alten „Chaussée", einem ehemaligen Wege iiber den seichten Boden, gefunden (Fig. 1—3). Urspriinglich stånden wohl die beiden
Steine am Ostende des alten Weges. Die Inschrift des frtiher
bekannten Steines (Fig. 4) lautet: „Dan, Huskarl und Sven
sammt Holmfrid, Söhne und Mutter, Hessen diesen Stein errichten zum Andenken an Halfdan, Väter von Dan und seinen
Brudern, und Gatte von Holmfrid". Von dem neugefundenen
Runenstein (Fig. 5) lautet die Inschrift: „Und Dan, Huskarl
und Sven Hessen einen Stein errichten zum Andenken an
Ulfrik, ihren Grossvater. Er hatte zweimal in England Tribut behoben. Gott und Gottes Mutter helfen ihren Seelen, des Vaters und des Sohnes". Der Stein erzählt also
dasselbe wie die in Fornvännen 1909, s. 57 ff. genannten Runensteine von Grinda in Södermanland, Yltergård im Kirchspiel
Orkesta und Väsby im Kirchspiel Ösby, Uppland, nämlich von
der Teilnahme der Schweden an den Wikingerztigen nach England um das Jahr 1000. Verf. schreibt dem Runenmeister
Asmund Kareson auch diesen Stein zu.
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(Fig. 6, 7).

Mit Hilfe des Kandidaten E. Wessén hal Verf. eine neue
Lesung von dem schon länge bekanntenBjälbosteine zu Stande
gebracht. Die Deutung lautet: „Brave junge Leute errichteten diesen Stein nach Grep, ihrem Gildebruder. Lufve,
Sohn von Jute, ritzte diese Runen". Frtiher hat Verf. darauf hingewiesen, dass das Wort „Gilde", Gilde- (Zunft-) Bruder auch auf zwei Runensteinen von Sigtuna vorkommt, die
da angeben, dass um 1060—1075 in Sigtuna eine „Gildeder
Friesen" existierte. Der Bjälbostein diirfte von der in der Nähe
gelegenen Stad! Skenninge, einer im Mittelalter bedeutenden
Stadt, stammen, und zeugt von einer dorligen Gilde. Das
Gildewesen ist schon um 800 unter den Skandinaviern in England bekannt und dtirfte ebenso frun nach -dem Norden gebracht worden sein, wenn es auch erst im ll:ten Jahrhundert
nachweisbar ist. Das Wort Gilde (vgl. ahd gelt, anglos. gield,
altwestnord. giald) bedeutet Bezahlung, und die Gilde war eine
Gesellschaft zur gegenseitigen Versicherung gegen verschiedene Ungliicke.

Ztnei G r a b b a u t e n a u s d e r S t e i n z e i t
in W ä s t e r g ö t l a n d .
Von SUNE LINDQVIST.

t.

(S. 126).

Steinkiste bei Stomsåkra, Kirchspiel Liared.

Der Plan (Fig. 1) und die beiden Photographien (Fig. 2 und
3) geben eine deutliche Vorstellung von der aus Gneisplatten
gebauten Kiste, die eine Länge von 3,25 m. hatte und eine
Breite von 1,2.-.—0,8o m. Die Wandsteine waren ungefähr 0,T.-.
m. hoch. Die Kiste lag in einem Hiigel von Steinen und Erde.
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Ihr Inhalt bestand aus einem Stiick Menschenknochen, einem
Feuersteindolche, einer Dolchklinge und mehreren, leilweise
retuschierten Stucken aus Feuerstein.
II.

Dolmen bei Slutarp, Kirchspiel Kinnewed.

Ein während der Eisenzeit aufgeworfencr Steinhiigel deckte
fast vollständig das Steinaltergrab (Fig. 14). Die Konstruktion
der Grabkammer geht aus den Bildern 15—17 hervor. Die
Kammer bestand aus einem rektangulären Zimmer, von einem
gewaltigen Steinblocke (3,5x2,i m.) bedeckt. Die Langseiten
bestanden aus zwei 3,o.-i m. langen Plätten von Glimmerschiefer.
Die westliche Breitseite war aus zwei parallellen Kalkplatten gebildet, deren Zwischenraum (0,2 m.) mit einer Packung von zerschlagenen Kalksteinen ausgeftillt war. Die Ostseite war offen, nur von emem vertikal stehenden, niedrigen Schwellensteine begrenzt, inncrhalb dessen zwei kleine Fliesen aufrecht
stånden. Im Grabe lagen ohne jede Ordnung 30—34 Skelette von Menschen, darunter vier Kinder (vgl. Fig. 16 unten
und Fig. 18). Das Grabinventar bestand sonst nur aus 3 Bernsteinperlen (Fig. 19—21). In der Oberfläche des Decksteines
gab es eine Anzahl von schalenförmigen Gruben und Fusssohleneindrticken (Fig. 22). Uber Ihre Zeitstellung känn nichts
bestimmtes gesagl werden; nur sind Sie älter als die Eisenzeit.
Nach einem Vergleich mit ähnlichen Gräbern in Dänemark
kommt Verf. zu dem Resultate, dass das Steingrab von Slutarp
einer Gruppe von dänischen Dolmens sehr nahe steht. Eigentumlich fiir das wästgötische Grab ist nur die doppelte Giebelwand. Das Grabinvenlar, das wahrscheinlich sekundär ist,
gehört in die Zeit der Ganggräber (vgl. die Bernsteinperlen).
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Die Skelettreste oon einem Dolmen bei Slutarp,
Kirchspiel Kinneioed, Wästergötland.
Von C A R L M. F U R S T .

In dem Dolmen von Slutarp gab es Kranien von erwachsenen Individuen tiber 20 Jahren: 17 st., darunter 10 von Männern, 4 von Frauen, 3 unbestimmt. Von jungen Individuen,
c:a 10—20 Jahre: 3 st., alle männlich. Von Kindern unter 10
Jahren: 3 st.
Einzelne Unterkiefer: 11 st., einer von einem Kinde. Die
messbaren Länge—Breite- Indices waren 69,s, 69,9, 71,o, 73,o,
(73,9), (74,«), 75,H, 76,i, 76* 76,7, 7 7 A 80,2.
In einem Aufsätze in Fornvännen 1910 hat Verf. berechnet, dass von den damals bekannten Steinalterkranien von
Schweden ausserhalb Skånes aber mit Ostnorwegen 54 % dolichokephal, 40 % mesokephal und 6 % brachykephal waren.
Wenn die 12 Slutarpkranien mit einberechnet werden, bekommen wir die folgenden Prozentzahlen: 5 3 % dolichok., 4 1 %
mesok., 6 % brachyk., also ein sehr unbedeutender Unterschied. Die Leute von Slutarp waren kleingewachsen, wie die
folgenden Zahlen zeigen: fur Männer 168, 166, 165, 164, 163
(2 st.), 161, 157, 156, 152, 151 (2 st.) 145; fur Frauen 162,
156, 149, 147 cm. Fast alle Femora zeigen Platymeri, einige
Tibiae Platyecnemi.

Die erste bekannte Felsenritzung uon Gotland
(Hägtnide im Kirchspiel Lärbro).
Von F R E D R I K

NORDIN.

Die Ritzung wurde wom Kiinstler O. Sörling entdeckt
und von ihm und Verf. gemessen und gezeichnet. Sie ist in
Fornvännen 1911.
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einem horizontalen Kalkfelsen eingehauen und die Länge misst
9,3o m., die Breite 4,oo m. (Fig. 1). Die Ritzung geht bisweilen bis zu 3 cm. Tiefe. Die Figuren bestehen aus c:a 150
schalenförmigen Vertiefungen, mindestens 23 Schiffen(Fig.2—4),
deren Länge zwischen 85 und 30 cm. wechselt, konturierten
Fuss-sohlen (Fig. 5), Beilen mit geschwungenem Stiel (Fig.
6—9). Die Beile gehören aller Wahrscheinlichkeit nach der
zweiten Bronzealterperiode Montelius', also dem 15 und 14 Jahr.
vor Chr. Rader, Menschen- und Tierfiguren fehlen vollständig.

Eine K a r e l i s c h e Steintoaffe mit Elchkopf,
in Uppland

gefunden.

I. Archäologische Untersuchung
von OSCAR ALMGREN. (S. 152).

In einem moorartigen Gelände in einem dem Dorfe NorrLöfsta gehörigen, 40 km. in NO. von Uppsala gelegenen Walde
wurde im Jahre 1910 eine Fig. 1 abgebildete Steinwaffe gefunden,
die später von dem Historischen Museum in Stockholm erworben
wurde. Die Waffe befand sich in einer Thonschicht unmittelbar
unter einem natiirlichen, mit Alnus bewachsenen Rasenhugel.
Die Höhe des Fundortes iiber dem jetzigen Meeresspiegel beträgt 29,68 m. Die hammerähnliche Waffe ist 20,75 cm. läng
und 4,45 cm. breit am Schaftloch. Das eine Ende des Hammers stellt naturgetreu einen Elchkopf dar. Das Schaftloch
geht nicht ganz durch. Als wirkliche Waffe ist das Gerät sicher
nichl benutzt worden.
Die Steinart (Eine serpentinverwandte Grilnsteinart) kommt
in Uppland nicht vor. Der Gegenstand muss also importiert
sein. Ein paar ahnliche Steinwaffen mit Elchkopf sind in den
letzten Jahren in Finland entdeckt worden. Die eine (Fig. 2)
stammt von einem Steinalterwohnplatze im Kirchspiel Säkki-
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järvi, 3 bis 4 Meilen im W. von Wiborg. Die andere (Fig. 3)
ist nur ein mit Schaftloch versehener Elchkopf von Hvittis in
Satakunta. Das Material dieses Elchkopfes ist mit dem der
uppländischen Waffe nahe verwandt. Zwei andere Steinwaffen
mit Tierköpfen gibt es noch im Museum von Helsingfors, die
eine von Antrea im finnischen Karelen (Fig. 4), die andere von
Maaninka in Savolax (Fig. 5). Im russischen Karelen ist ein
Elchkopfhammer bei Padosero gefunden worden (Fig. 6); Sonst
zeigen die russischen kopfgeschmuckten Waffen meistens einen
Bärenkopf, so Fig. 7 von Petrosawodsk. Ausser dieser gibt es
mindestens 6 von Olonets und Archangelsk. Nach dieser Untersuchung ist es ziemlich warscheinlich, dass das schwedische
Exemplar von Karelen gekommen ist. Die erhabene RiickenHnie der Alundawaffe kommt bei den entsprechenden östlichen
Tierkopfbildern nicht vor, dagegen bei einer Axt mit Schaftloch ohne Tierkopf, die man auf einem Steinalterwohnplatze
in Olonets zusammen mit reichlicher Keramik gefunden hat.
Diese Keramik hat sich aus der finnischen "Kammkeramik"
entwickelt, und diese diirfte ihrerseits jlänger sein als diejenige
der ostschwedischen Wohnplätze. Durch die Rtickenlinie wird
die Alundaaxt in Zusammenhang mit den bootförmigen Streitbeilen gebracht. Da aber diese jtinger sind als die ostschwedischen Wohnplätze, ist folglich die hier behandelte Skulpturgruppe jtinger als die kleinen Ton- und Knochenskulpturen
von Åloppe und Gullrum.
Denselben Aufschluss geben auch die Niveauverhältnisse,
da der Fundort der Alundawaffe niedriger liegt als die Wohnplätze in West-Uppland. Die nordschwedischen Schiefermesser
mit Tierköpfen sind gleichalterig mit den Åloppe-Skulpturen.
Dagegen sind die russischen Feuersteinskulpturen jtinger als
die schwedischer Steinalterskulpturen und gehören in die Steinkistenzeit öder höchstens in die jtingere Ganggräberzeit. Verf.
hat frtiher gedacht (Fornvännen 1907), dass die nordischen
Steinalterskulpturen in Zusammenhang mit den siidosteuropäischen Steinalteridolen zu bringen wären, halt jetzt aber
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fiir wahrscheinlich, dass das nur mit den Menschenfiguren der
Fall sei. Die Steinalterkunst scheint sonst vom Westen nach
dem Osten zu wandern.

Zur Benutzung des Elchbildes
von E D G A R R E U T E R S K I Ö L D .

( S . 164).

Verfassser glaubt nicht, dass man eine totemistische Erklärung fiir die Steinwaffe von Alunda finden känn. Das Bild
diirfte aber mit primitiven Jagdriten zusammenhängen, wie man
sie noch in später Zeit bei den Lappländern gefunden hat, z.
B. bei der Bärenjagd. Bei dem Einfangen des grossen Wildes — des Bären und des Elches — wurden diese elch- öder
bärenkopfgeschmtickten Waffen vergraben um dem Wunschc
nach Jagdgllick Ausdruck zu geben.
Sie waren also Hilfsgeräte der Magie, materialisierte Wiinsche.
Die Naturverhältnisse des Fundplatzes
von R U T G E R S E R N A N D E R und J . V. E R I K S S O N .

( S . 171).

Die Vegetation und die Schichtung des Rasenhtigels sind
von den beiden Verf. untersucht worden. Sehr wahrscheinlich ist, dass der Hiigel eine Naturbildung ist, also nicht von
Menschen zusammengeworfen.

Die Hofnamen oom Härad (Bezirk) Göinge im S k å n e .
Eine Skizze der Ansiedelungsgeschichte
von H J A L M A R L I N D R O T H .

( S . 175.)

Verf. hat mit Benutzung der Gesichtspunkte und der relativen Chronologie dänischer und schwedischer Namenforscher
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versucht die Besiedelungsgeschichte des im Nordosten von
Skåne gelegenen Härads Göinge zu schreiben. Eruntersucht
also die Verbreitung und Anzahl der mit -lösa, -lef, -inge, -hem,
-sta, -by, -torp. -ryd, -hult und -boda zusammengesetzten
Hofnamen, die hier nach ihrem Alter geordnet sind, diskutiert
ihre Bedeutung und findet, dass die attesten -lösa und -lef in
die jungere Steinzeit zurtickgehen, die jiingsten (-boda) aus
dem Ende des Mittelalters stammen. Es stellt sich heraus, dass
das Härad vom slidosten aus, von der Hanöbucht, kolonisiert
worden ist. Die Verbreitung der Altertumsdenkmäler (Gräber
und Wohnplätze) und deren Alter scheint mit den anderen Forschungsresultaten ubereinzustimmen. Eine Karte veranschaulicht die Verbreitung der verschiedenen Namenformen und der
Altertumsdenkmäler.

Eine Felsenritzung in Wästergötland.
Von BROR S C H N I T T G E R .

( S . 196).

Ausser den sehr wenigen frtiher bekannten Fundorten fiir
Felsenritzungen in der Provinz Wästergötland hat Verf. noch
einen neuen untersucht, auf Godegården, Kirchspiel Fåglum,
4 % Meilen W. von Falköping gelegen (Fig. 1). Die Ritzung
befindet sich jetzt 1—2 dm. unter der Oberfläche des Ackers
(Fig. 3). Die Figuren 2, 4 und 5 geben die Bilder wieder,
die nur aus einzelnen öder paarweise gestellten Fuss-sohlen
und runden Vertiefungen bestehen. Die Ritzung dehnt sich
von O—W aus und hat ein Länge von 4,6,-. m., eine Breite
von 1,0.-. m. Insgesammt gibt es 74 Fuss-sohlen und 13 runde
Vertiefungen. Ritzungen mit nur Fuss-sohlen sind sehr seiten.
Verf. meint, dass die Sohlen eine entsprechende Anzahl von Personen bezeichnen, die sich an dem Platze angesiedelt haben,
dass sie also in diesem Falle keine religiöse Bedeutung be-
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sitzen. Die Ritzung gehört der Bronzezeit an. Das Fusssohlenornament findet man noch später, z. B. an Keramik aus
der römischen Eisenzeit (Fig. 6). Schliesslich berichtet Verf.
iiber die Fuss-sohlenabdrticke im Volksglauben.

Ein archäologischer Beitrag zur Bestimmung des
Alters uon der Stadt Sigtuna.
Von T. J. ARNE.

(S. 203).

Macht auf den Fund einer Bronzedose aufmerksam, die
in Sigtuna gefunden worden ist und die mit einer Runeninschrift versehen ist und zur Aufbewahrung von Wageschalcn
gedient hat. Sie diirfte aus der Zeit zwischen 1025 und 1050
n. Chr. stammen. In Sigtuna hat man jiingst auch eine byzantinische Kupfermunze gefunden, die wahrscheinlich fiir Johannes Zimisces geprägt worden ist. Diese und andere Funde
sowie die Datierung der Ruinenkirchen in das 11 Jahrhundert,
machen es wahrscheinlich, dass die jetzige Stadt Sigtuna schon
um 1000 n. Chr. gegrundet wurde.

RIKSANTIKVARIENS ÅRSBERÄTTELSE
FÖR ÅR 1911.
Akademien.
Akademiens ledamöter. Akademiens förut invalde arbetande ledamot herr Nordin tog under året inträde.
Till utländska ledamöter valdes direktören för museet i
Berlin doktor W. Bode och direktören för museet i Roanne
Joseph Déchelette. Akademiens utländske ledamot direktören
vid Kungl. Myntkabinettet i Köpenhamn Christian Fr. Herbst
afled under året.
Till svensk korrespondent valdes folkhögskoleföreståndaren
H. Hansson i Gamleby.
Till utländska korrespondenter valdes professor Magnus
Oisen i Kristiania och pastor emeritus H. F. Feilberg, Askov.
Antikvarien Nicolay Nicolaysen, Kristiania, afled under året.
Akademiens styrelse och verksamhet. Akademiens preses under året har varit herr Afzelius.
Som ledamöter i Förvaltningsutskottet, jämte de tre själfskrifna, hafva tjänstgjort herrar Salin och Dahlgren, med herrar
E. Hildebrand och Bråte som suppleanter.
Ledamöter af den Historiska Nämnden hafva varit herrar
Annerstedt, E. Hildebrand och Westrin.
Ledamöter af den Antikvariska Nämnden hafva varit herrar
H. Hildebrand, Montelius och Ekhoff.
Till revisorer af Akademiens räkenskaper för år 1911 voro
utsedda herrar Westrin och Warburg med herr Läffler som
suppleant.
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Akademien har under året haft 15 sammanträden och Förvaltningsutskottet 14.
Tjänstemän.
Riksantikvarie och Akademiens sekreterare: undertecknad,
utnämnd år 1907.
Antikvarier: herr Emil Ekhoff (Hjertbergsk antikvarie; Hjertbergsk amanuens sedan år 1893);
Herr Oscar Almgren (förste amanuens sedan år 1907).
Tjänstledig under början af året på grund af förordnande att
upprätthålla undervisningen i nordisk och jämförande fornkunskap vid universitetet i Uppsala; i hans ställe har amanuensen
Frödin tjänstgjort som antikvarie (se nedan). Antikvarien Almgren begärde och erhöll afsked i april;
fil. lic. Otto Janse (andre amanuens sedan år 1907);
fil. lic. Ture J:son Arne (utnämnd år 1909);
fil. lic. Otto Frödin (utnämnd i okt. 1911).
Amanuenser: fil. lic. Otto Frödin (1905) förordnad är 1910;
tjänstgjort som antikvarie t. o. m. okt. 1911 (se ofvan);
fil. kand. Gustaf Hallström (1909), förordnad år 1910;
fil. d:r Bror Sehnittger (1907), förordnad är 1910;
fil. kand. Sune Lindqvist, förordnad år 1910;
fil. kand. Andreas Lindblom, förordnad år 1910;
fröken Agda Reuterskiöld (1902), förordnad är 1910;
fröken Elsa Broman, förordnad år 1910;
Akademiens tecknare är sedan år 1890 teckningsläraren
vid Högre allmänna läroverket å Södermalm Olof Sörling.
Som biträde vid Kungl. Myntkabinettet har fru Rosa Norström tjänstgjort sedan år 1899.
Akademiens bibliotekarie är sedan år 1901 fil. kand. fröken
Sigrid Leijonhufvud.
Som biträde vid det Antikvariskt-topografiska arkivet hafva
tjänstgjort fruarna Lillot Hildebrand och Elma Nordlund samt
i Akademiens kansli fru Elma Nordlund.
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Ill

Konservator är sedan år 1910 Erik Sörling. Hans biträde
är fröken Siri Sörling.
Arbetsrummen hafva i enlighet med nådig föreskrift varit
tillgängliga hvarje söckendag kl. 11—3.
De ordinarie tjänstemännen hafva enligt reglementet tjänstgjort dagligen 6 timmar, de extra 5 timmar. Öfverarbete har
ofta förekommit.
Utgifna skrifter. Under året hafva utkommit: Fornvännen
1910, haft. 5, och 1911 haft. 1—4, Antikvarisk tidskrift, del
19, samt Sveriges Runinskrifter 2: Östergötlands runinskrifter,
häfte 1, af Erik Bråte.
Föreläsningar. De af Bergerska fonden bekostade föreläsningarna hafva hållits af undertecknad, hvilken därvid behandlat Italiens äldre kulturhistoria.
Bytesförbindelser. Akademien stod vid utgången af år
1911 i skriftutbyte med 753 sällskap och institutioner.
Undersökningar af fornlämningar.
Under året hafva med Riksantikvariens tillstånd och till
största delen på Akademiens bekostnad följande mera betydande
undersökningar af fornlämningar från hednatiden företagits:
Jämtland, järnåldersgrafvar på Frösön, af kandidat E. Festin.
Ångermanland, stenåldersboplats vid Vängel i Fjällsjö sn,
af kandidat E. Olsson.
Uppland, grafvar och husgrunder i Alunda sn, af docenten
O. Almgren; två grafhögar vid Penningby i Länna sn och en
grafhög vid Näsby i Täby sn, af kandidat M. Olsson; en graf
samt lämningar af runda stenåldershyddor vid Åloppe i Nysätra sn, af docenten O. Almgren och amanuensen S. Lindqvist; grafvar frän järnåldern vid Lilla Frescati i Solna sn,
vid Lilla Ursvik i Spånga sn samt vid Eriksund i S:t Pers sn,
Erlinghundra hd, af konservator E. Sörling.
Södermanland, grafvar från järnåldern vid Hacksta i Björkviks sn, vid Julita gård i Julita sn samt vid Hanstavik i Västertelje sn, af antikvarien T. Arne; grafvar frän järnåldern vid Kumla
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i Tyresö sn, vid Södergården i Tyresö sn samt vid Tumba i
Botkyrka sn, af konservator E. Sörling; sexton grafhögar (hvaraf 15 brandgrafvar) å Linga hed pä Bankesta ägor i Öfverjärna
sn, af d:r Bror Sehnittger; ett jordblandadt röse vid Wiad i
Grödinge sn, af fröken W. Wallin och kand. M. Olsson.
Nerike, två stenåldersboplatser vid Körartorpet i Götlunda
sn, af amanuensen S. Lindqvist; ett röse på kyrkogården i
Almby sn, af intendenten H. Hedberg.
Västmanland, två kummel från järnåldern å Värberget i Enåkers sn, af kand. E. Olsson.
Östergötland, en pålbyggnad från stenåldern vid Alvastra
i V. Tollstads sn, fortsatta undersökningar af antikvarien O.
Frödin; hällristningar, bestående af fartyg, yxor, solhjul, en
kreaturshjord m. m. vid Hästholmen i V. Tollstads sn, af antikvarien O. Frödin; grafvar från äldre järnåldern vid Brunneby i Wreta Klosters sn, af amanuensen S. Lindqvist samt vid
Alvastra järnvägsstation i V. Tollstads sn, af d:r B. Sehnittger;
en fornborg vid prästgården i Skönberga sn, sex järnåldersgrafvar å graffältet vid Ljunga i Skönberga sn, ett 20-tal fornborgar i skilda delar af landskapet, däribland tre fornborgar
å Omberg (besiktning och profgräfningar), en grafhög vid Ånestad i Hägerstads sn, af d:r B. Sehnittger.
Västergötland, brandgrafvar från järnåldern (före Kr. föd.) vid
Saleby by i Saleby sn och hällristning vid Stommen i Fåglums sn, af d:r B. Sehnittger.
Värmland, grafvar på Hammarö i Hammarö sn, af d:r Knut
Kjellmark.
Bohuslän, en borglämning och två grafhögar å "Börsåskulle" nära Gullmarsfjorden i Skredsviks sn, en stenåldersboplats vid Cederslund i Skredsviks sn samt topografiska undersökningar i Vette hd, af amanuensen G. Hallström.
Halland, grafvar i Eftra sn, af konduktör F. J. Eneström.
Småland, tjugonio grafhögar från järnåldern på Bolmsön i
Bolmsö sn, af konduktör F. J. Eneström.
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Öland, skelettgrafvar vid Bårby i Mörbylånga sn, af antikvarien T. Arne.
Skåne, bronsäldersgrafvar vid Tullhögsbacken nära Ystad,
af d:r O. Rydbeek; en stenåldersboplats i Råbelöfsjön, af fil. kand.
E. af Ekenstam.
Gotland, en hustomtning, "kämpagraf" vid Svenskens i Endre sn, ett dussin grafvar vid Allekvia i Endre sn, en stenäldersgraf med 15 ä 17 skelett vid Sixarfve i Älskogs sn, samt
undersökningar af en förmodad "pålbyggnad" i Tingstäde träsk
samt besiktning af ett antal skadade graffält, af antikvarien
T. Arne.
I Visby ha utgräfningar företagits i S:t Nikolai ruin af antikvarien E. Ekhoff; under ledning af antikvarien Ekhoff ha konserveringsarbeten företagits å Roma klosterkyrkas ruin.
Dessutom hafva af Akademien eller Riksantikvarien frågor
rörande följande fornlämningar under året behandlats:
Grafhögar vid Mossle i Vernamo sn, Småland; pälbyggnaden vid Alvastra i V. Tollstads sn, Östergötland; en "kämpagraf" vid Svenskens i Endre sn, Gotland; gamla residenset
i Nyköping; en fornlämning vid Endregärda i Endre sn, Gotland; Johannesborgs slottsruin i Norrköping; graffält och stensättning vid Norby Granhage i Grums sn, Värmland; en stenmur i Vallabacken på Greflunda n:r 20 ägor i Hvitaby sn,
Skåne; en hällkista på Enslöfs klockaregård i Halland; ett stenröse på Törestorps ägor i Fölene sn, Västergötland; ruinen vid
Lindholmen i Uppland; grafhögar vid Frescati i Solna sn, Uppland; grafhögar vid Lilla Ursvik i Spånga sn, Uppland; ett
grafröse vid Haga i Tumbo sn, Södermanland; två grafhögar
på Gomaj n:r 3 ägor i Njurunda sn, Medelpad; Käpplingemonumentet i Stockholm; grafhögar vid Gränby i Vaksala sn,
Uppland; grafröse på Malmön i Askums sn, Bohuslän; runstenar i Medelpad; runsten vid Bankeberg i Östergötland; tre grafhögar å Erikssunds ägor i S:t Pers sn, Uppland; en medeltida
byggnad vid prästgården i Närs sn, Gotland; Vadstena kloster; grafröse vid Ryssbylund i Ryssby sn, Kalmar län; Björkö i Mälaren.
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Kyrkor. Under året hafva frågor rörande följande kyrkor
behandlats af Akademien: Almunge, Berg, Blentarp, Blacksta,
Båstad, Edsberg, Eggvena, Enåsa, Forshem, Genarp, Godegård,
Gökhem, Hendene, Hernevi, Kinnarumma, Kulltorp, Lunds domkyrka, Mo, Mörlunda, Norrlanda, Ofva, Orsa, Rone, Skälfum,
S:t Gertruds kapell i Vä, Stehag, Stora Lundby, Stånga, Sundals-Ryr, Sundre, Sura ödekyrka, Södra Sandby, Torshälla,
Ukna, Ullånger, Vadstena kloster, Vankifva, Värnhem, VilskeKlefva, Väster-Löfsta, Västra Eneby, Öfver-Lännäs.
Akademien har lämnat understöd till arkitekten S. Curman
och docenten .1. Roosval för beskrifning af svenska kyrkor.
Inskrifter och medaljer. Under året har Akademien behandlat 5 inskrifts- och 14 medaljförslag.
Statsanslag. Till Akademiens förfogande stodo under året
på ordinarie stat:
till löner och tjänstgöringspenningar 29,400:—
„ samlingarna
10,500:—
„ tryckningskostnader m. m
7,000:—
, resekostnader m. m
4,000:—.
„ museets inredning
1,000:—
„ undersökning af fornlämningar... 6,000:—
„ biträden och betjäning
25,000:— 82,900:—

samt på e. o. stat:
till uppvärmning och renhållning ... 1,100
„ Visby ruiner
1,000
„ undersökning vid Alvastra
4,000
Dessutom uppbar Akademien i Statskontoret:
till inköp af en guldring ... 3,000
„ Vallsjö kyrka
200
„ Gudhems klosteruin
450
„ Roma klosterruin
2,400
, Källa ödekyrka
2,500
8,550:— 14,650:Tillhopa kr. 97,550:-
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Akademiens fonder. 1. Akademiens enskilda fond. Fondens kapital är 12,500 kr. Räntorna hafva under året användts
för akademiska ändamål.
2. Götiska förbundets fond. Fondens kapital är 2,500 kr.
3. Beskowska fonden. Fondens kapital är 10,000 kr.
4. Bergerska fonden. Fondens kapital är 290,000 kr.
Under året hafva utbetalats för Historiska Nämndens räkning
2,384 kr. 71 öre, för Antikvariska Nämndens räkning 3,500 kr.,
för Akademien 6,435 kr. 36 öre, således tillhopa 12,320 kr.
7 öre.
5. Hjertbergska fonden. Fondens kapital är 254,000 kr.
Af årets afkastning hafva enligt testators föreskrift 1,700 kr. utgått till lifräntor åt två personer, 5,800 kr. till Hjertbergska
antikvarien, samt för antikvariskt-topografiska arkivet och diverse andra ändamål 4,763 kr. 77 öre, således tillsammans 12,263
kr. 77 öre.
6. Loubatska fonden. Fondens kapital är 23,500 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.
7. Antellska fonden. Fondens kapital är 100,000 kr. Af
de under året influtna medlen hafva för arkeologiska undersökningar, tryckning m. m. utbetalats 5,612 kr. 78 öre.
8. Scharpska fonden. Fondens kapital är 100,000 kr. Af
årets afkastning hafva enligt testamentets föreskrift 3,000 kr.
utgått till lifränta åt en person. 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. Blair-Brace's fond. Fondens kapital är 20,000
kr. Af räntan har enligt donators föreskrift, för undersökningar
i Visby användts 1,255 kr. 30 öre.
11. Letterstedtska fonden, som förvaltas af Kungl. Vetenskaps Akademien. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademien utdelade år 1911 stipendiet för resa i utlandet till
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antikvarien T. Arne och det inländska resestipendiet till d:r
B. Sehnittger.

De under Akademiens inseende ställda
statssamlingarna.
1 och 2. Statens Historiska Museum och K. Myntkabinettet. För tillväxten under året lämnas bifogade detaljerade redogörelser intagna i 5:te häftet af Fornvännen för år 1911.
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. Antikvariskt-numismatiska biblioteket. Denna statens samling har under året ökats på sätt som nedanstående
tabell utvisar:

Genom köp
gåfvor
byten
Tillhopa
Stockholm i maj 1912.

Antal verk:

Antal band eller häften:

90
134
611

331
240
1,747
2,318

835
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