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INHALTSANGABE DER IM JAHRGANG 1912 

ENTHALTENEN AUFSÄTZE. 

Einige p räh i s to r i sche Brotfunde. 

Von BROR SCHNITTOER. 

(Seite I.) 

Man kennt von Schweden mehrere Funde von Weizen 
und Korn (Hordeum hexastichum) aus der Steinzeit. Roggen 
tritt in einem gotländischen "Hiinengrabe" (präh.Wohnhaus)von 
cirka 500 n. Chr. auf, Hafer hat man in spätrömischer Zeit kon-
statiert. Auch Brotfunde hat man in den letzten Jahren gemacht. 
Ein verkohlter Kuchen aus grob gemahlenem Kornmehl (Hor
deum) wurde 1908 bei den Ausgrabungen einer vorgesch. Burg 
aus der ersten Hälfte des 5:ten Jahrh. n. Chr. auf dem 
Boberget in Östergötland gefunden (Fig. 1). Im Sommer 1911 
fand man in einem kleinen Grabhiigel bei Ljunga im Kirch
spiele Skönberga, Östergötland (Fig. 2), nebst verschiedenen 
Altertumern und verbrannten Knochen, ein kleines Bröt in der 
Form eines runden Zwiebackes (Fig. 3). Das Grab riihrte von 
der Wikingerzeit öder der kurz vorhergehenden Zeit her. Das 
Bröt war aus grob gemahlenen Ackererbsen (Pisum sativum) 
und Föhrenrinde gebacken worden. Der Fund ist von gros-
sem Interesse, weil er den ältesten Beleg fiir Erbsenzucht in 
unserem Lande gibt, und zugleich zeigt, dass es eine uralte 
Sitte war Rinde in Bröt zu mengen. 

Dieser Brotfund ist nicht der einzige aus der Heidenzeit. 
20 Stuck fand Stolpe in Wikingergräbern auf Björkö im Mälar-
see, aber diese sind noch nicht botanisch untersucht worden. 

Fornvännen 1912. 15 a. 
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Die Runeninschriften an einer kupfernen Dose im 

August 1911 in Sigtuna gefunden. 
Von OTTO VON FRIESEN. (Seite 6). 

In einem Garten in der Stadt Sigtuna in Uppland wurde 
im Jahre 1911 die auf Fig. 1. abgebildete Bronze-oder Kup-
ferdose gefunden. Diese enthielt dunkelbraune Stiicke eines 
unbekannten Stoffes und wog ungefähr 2 kg. Leider wurde 
der Inhalt vom Finder weggeworfen. 

Der Diameter der Dose beträgt 10 cm, die Höhe 7,8 cm. 
Ringsum an der Dose und am Deckel ist eine Runeninschrift 
sichtbar, mit einer feinen Messerspitze eingeritzt. Teilweise 
sind die Runen durch Grtinspan zerstört worden. 

Die Inschrift wird auf Fig. 2—4 wiedergegeben. Sie lautet 
in Transskription: 

Auf dem Deckel: tiarfr fikaf x simskum x mani x 
skalar x pis(aR) x i (hier haben 10 Runen Platz) atj x inuir-
muntr x fapi x runar x pfsar. 

Auf der Dose: fuhl x ualua x slait x fabian x fankauk x 
anasau I a. 

Altwestnordisch wurden die Inschriften lauten: 
1. Diarfr fekk af semskum manni skålar pessar i ? andi. 

En Vermundr fåöi runar pess(ar). 
2. Fugl velua sleit foluan: fann gauk ä nås au(ka). 

In deutscher Ubersetzung diirfte die Inschrift so lauten: 
Djärf erwarb von einem Manne aus Samland (vielleicht 

Semgallen) diese Wage in land. Und Wärmund ritzte 
diese Runen. — Ein. Vogel zerriss den bleichen Räuber; man 
sah an dem Aasvogel, wie er schwoll. 

Die Dose ist sicher eine Gewichtsdose zur Aufbewahrung 
einer zusammenlegbaren Wage nebst Gewichten. Wahrscheinlich 
waren es Reste der letzteren, die in der Dose gefunden wurden. 

Die Inschrift auf der Dose ist in Versen abgefasst, näm
lich in "Dröttkvaétt" — hier wurde das erste Mal dieses Versmaass 
in Schweden gefunden, von einem schwedischen Manne Wär-
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mund eingeritzt. Ein Däne diirfte Wärmund nicht sein, denn 
die Runen sind ein Gemisch von schwedisch-norwegischen 
(s. g. Rök-) und dänischen (s. g. gewöhnlichen), die fiir Schwe
den und Norwegen nach 1000 charakteristisch sind. Schwedisch 
ist dagegen die Schreibart "fuhl". Auch andere Umstände zeigen, 
dass der Runenritzer weder Däne noch Norweger sein känn. 
Die Inschrift stammt aus der Zeit 1025—1050. 

Die Doseninschrift enthält eine Beschwörung, ist somit eine 
magische Formel. Das geht schon aus dem Umstandc hervor 
dass die Runen mit den Worttrennungszeichen zusammen 40 
ausmachen. Dieselbe Anzahl Runen kommt auch in der magi-
schen Inschrift des Rippenstlickes von Trondhjem vor, und an 
der Bandgewebeplatte von Lund findet man 24 Runen mit sprach-
lichem Inhalte — dieselbe Anzahl wie in der ersten Verszeile 
unserer Inschrift. Die Zahlen 24 und 16, zusammen 40, sind 
die Zahlen der Runtnzeichen in der älteren und der jiingeren 
Runenreihe. Sie haben eine magische Bedeutung. 

Der Vers ist ein Zaubermittel gegen Räuber und Diebe. 
Man kennt dergleichen in grosser Zahl aus den 3 nordischen 
Ländern und Deutschland. Die Beschwörung hat eine epische 
Form wie die bekannte Merseburger-Formel (c:a 800). 

Einige Untersuchungen auf dem Gräberfelde con 
Linga in Södermanland. 
Von BROR SCHNITT0ER. (Seite 19). 

1910—1911 wurden einige Grabhtigel in der Nähe von 
Linga im Kirchspiel Öfverjärna in Södermanland untersucht. 
Es gab hier frtiher eine ausgedehntes Gräbcrfeld mit 200—300 
Gräbern und anderen Denkmälen, von denen jetzt nicht mehr 
die Hälfte ubrig ist. 

19 Htigel wurden untersucht. 
Hiigel n:o 1 bestand aus Kies mit einem inneren Stein-
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hiigel und unten einer Brandschicht (Fig. 1 und 2). In der 
letzteren lagen verbrannte Knochen und ein zerschlagenes 
Tongefäss, worin sie von dem Scheiterhaufen gebracht worden 
waren, weiter ein Schwert (Fig. 3), eine Speerspitze (57 cm. 
läng, Fig. 4) 22 Nieten aus Eisen, ein Bronzebeschlag, (Fig. 5) 
und ein schieferner Wetzstein (Fig. 6). 

Fig. 7 zeigt den Plan vom Hiigel n:o 2. Nur verbrannte 
Knochen wurden in demselben gefunden. 

Im Hiigel n:o 3 (Fig. 8 und 9) befand sich ein kleiner 
Steinhilgel von 2,5—3 m. Diam.; unten lag hier eine Brand
schicht mit Knochenurne und darin stehender Speerspitze; an 
der Seite lag ein Schwert (Fig. 10). Der Verstorbene war sicher 
in einem Boote verbrannt worden wie derjenige im Hiigel 1. 
Das Schwert ist Fig. 11—12 abgebildet, die Speerspitze Fig. 13. 
Das damascierte Muster der Klinge sieht man auf Fig. 14. Neben 
diesen Waffen gab es noch ein Bronzebeslag (Fig. 15), ein 
Wetzstein aus Schiefer (Fig. 16) und Bruchstiicke eines Tonge-
fässes. 

Der Hiigel n:o 5 barg ein Tongefäss (Fig. 17) mit verbrannten 
Knochen und ein eigentumliches Eisenmesser (Fig. 18). 

Im Htigel n:o 6 gab es ein Gefäss mit verbrannten Knochen 
und ein Beigefäss (Fig. 19), weiter 39 Nieten, 3 eiserne Eisnägel, 
Fragmente einer ovalen Bronzespange und Perlen. Grab- und 
Beigefässe gab es auch im Hiigel n:o 8 (Fig. 20). 

Zwei Hängeschmuckstiicke (Fig. 21) stammen von dem 
Grabe 11, wo sie mit anderen Gegenständen zusammen lagen. 

In einem Grabe von derselben Konstruktion wie die zuerst 
erwähnten befanden sich ausser verbrannten Knochen und einem 
Tongefässe die Pfeilspitze (Fig. 22) und eine eigentilmliche 
Zange (Fig. 23) sammt Fragmente eines Wetzsteines. 

Auch in den anderen Hiigeln befanden sich Beigaben, im 
Hiigel 7 mit Skelettresten, während sonst tiberall Leichenver-
brennung herschte. 

Am interessantesten sind die Gräber 1 und 3. Das Schwert 
aus dem letzteren Htigel ist sehr kostbar, und Verf. kennt ein 
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ähnliches nur von Kilmainham auf Irland, 6 l/i Meilen nw. von 
Dublin (Fig. 24). Das Grab wird durch das wahrscheinlich 
von Gotland herruhrende Beschlagstiick Fig. 15 als vom Ende 
des 9:ten Jahrhunderts datiert. Die Gegenstände des Grabes 
N:o 1 gehören in die erste Hälfte des 10:e Jahrhundert. 

Höhlenmalereien, Fe lsenr i tzungen und 

Kinderze ichnungen . 

Von GUSTAF BOL1NDER. (Seite 36). 

Verfasser hebt die Bedeutung der ethnografischen For-
schung fiir die Deutung der prähistorischen Erscheinungen 
hervor. Er macht Vergleiche zwischen der paläolitischen Kunst 
und den Kunstprodukten der Naturvölker und der Kinder. 

Menschen gab es schon sehr länge Zeit, bevor die Kunst 
auftrat. Die paläolitische Kunst durchlief auch eine Entwicke-
lung, wie z. B. die Fig. 1—4 zeigen. 

Die Kunst der paläolithischen Jägervölker steht auf einer 
höheren Stufe als die der späteren ackerbautreibenden Neoli-
thiker. Verf. referiert die Erklärungen, die hierftir gegeben wor
den sind, bes. die von Prof Verworn, dem zufolge die Zeichnung 
immer weniger naturähnlich wird, je mehr kompliciert und 
entwickelt das Vorstellungsleben ist. 

Die Felsenritzungen in Sildamerika dienen nach Koch-
Griinberg keinen Mitteilungszwecken und sind während tnehre-
rer Generationen verfertigt. So diirfte auch der Fall mit den 
curopäischen sein. So wie die Kinder und die ackerbautrei
benden Naturvölker haben auch die Leute in der Bronzezeit 
das gezeichnet was sie von einer Sache wussten, nicht was 
sie davon gesehen hatten. Die Felsenritzungen sind erzählend 
und, wie Verworn es ausdriickt, ideoplastisch. 
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Russisch-byzantinische Malereien in einer 
Kirche auf Gotland. 
Von T. J. ARNE. (Seite 57). 

Schriftliche Quellen erzählen, dass es im Mittelalter auf 
der Insel Gotland ein paar russische Kirchen (nowgorodische) 
gegeben hat. Die eine lag in der Stadt Wisby, die Lage der 
anderen ist unbekannt. Im Siidosten Gotlands gibt es jedoch 
eine Kirche im Kirchspiele Gärda aus dem Ende des 12:ten 
Jahrh. wo unter dem Turmbogen, zwischen dem Turme und dem 
Langschiffe eine Malerei russisch-byzantinischen Ursprunges 
sichtbar ist. Diese stellt zwei heilige zu beiden Seiten eines 
gleicharmigen Radkreuzes dar (Fig. 1—2). Die Blattornamente an 
den Rundbogen, oberhalb der Köpte der Heiligen, die Tracht der
selben, der orangegelbe Nimbus, die Stellung der Hände und 
Fiisse, die Akanthusranken an den Seiten, die Palmetten zwi
schen den Kreuzarmen, all das findet man auf russischen Ma
lereien der Sofienkirche in Kiew, der alten Spaso-Mirosjski 
Klosterkirche in Pskow, der Spaso-Nereditsakirche bei Nowgorod 
und der Georgskirche von Alt-Ladoga, wieder (Fig. 3—7). Diese 
Malereien stammen aus dem ll:ten und 12:ten Jahrhunderte 
und sind nach byzantinischen Vorbildern gemacht, die ältesten 
wahrscheinlich von grichischen Meistern. Vom Ende des 12:ten 
Jahrh. stammen zweifellos auch die Malereien in der Garda-
kirche her und sind sicher von einem russischen Meister aus
gefiihrt, wahrscheinlich von Nowgorod. Dieser diirfte nowgo-
rodischen Kaufleuten nach Gotland gefolgt sein um die ihnen 
iiberlassene Kirche im heimatlichen Geschmacke zu dekorieren. 

Die Getoichtsdose oon Sigtuna. 
Von T. J. ARNE. {Seite 64). 

Auf Grund des Fundes einer Bronzedose mit Runenin-
schrift gefunden in Sigtuna, und von O. v. Friesen in Fornvännen 
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1912, Heft. 1, beschrieben, berichtet der Verfasser von Funden 
mehrerer ähnlicher Bronzedosen in den Ostseeländern. Diese 
Dosen dienten zur AufbewahrungzusammenlegbarerWageschalen 
und Gewichte, und deren Verbreitung deutet darauf hin, dass 
sie ösllichen Ursprunges sind, und nach östlichen Vorbildern 
verfertigt wurden. Das bezeugen auch die darin gefundenen 
Gewichte, welche einem persischen Gewichtssysteme angehö
ren mit der Iraklibra (408 Gramm) als Einheit, in 96 Drachmen 
ä 4,25 Gramm, geteilt. 

Die Runeninschrift auf dieser Dose erzählt, dass sie ein 
Geschenk eines Mannes aus Semland (in Ostpreussen) ist. Zahl
reiche Funde aus Kaup in Wiskiauten (Kreis Fischhausen) be-
kräftigen die zahlreichen Verbindungen zwischen Skandinavien 
und Ostpreussen während der Wikingerzeit. Später ist eine 
ganz ahnliche Dose von Passeln in Kurland (Semgallen) be
kannt geworden. 

Klopfsteine und ihre Benutzung. 
Von E. M. HERMELIN. (Seite 67). 

Der Verf. hat durch Experimente entdeckt, dass die an 
mehreren Orten u. a. auch in der Provinz Södermanland gefun
denen Klopfsteine, zum Schmieden von Eisenwerkzeugen ver-
wendet werden können. Die abgerundeten Klopfsteine (Fig. 1) 
die meistens aus Granit öder Gneis, seiten aus Sandstein sind, 
und im Durchschnitte 7—9 cm. im Diameter messen, findet 
man oft auf Feldern und in Gräbern aus der älteren Eisen
zeit. Fig. 2 zeigt ein Eisenmesser, mit Steinkugeln geschmiedet, 
Fig. 3 ein anderes, mit Htilfe eines gewöhnlichen Eisenham-
mers geschmiedet. Als man Eisen zu verwenden begann, war 
es ganz nattirlich dieses mit Steinwerkzeugen zu bearbeiten. 
Das geht auch ganz gut, erfordert nur längere Arbeitszeit. 
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Uber Schtoedens älteste Kirchenglocken. 
Von MATS AMARK. (Seite 71). 

Qlocken werden, was Schweden betrifft, zum ersten Mal 
in einem vom Erzbischof von Mainz, Rabanus Maurus, an den 
von Ansgarius zum Schwedischen Bischof geweihten Missionär 
Gauzbert gesandten Briefe besprochen. 

In diesen Brieffragmenten trifft man nämlich unter ande
ren folgende Worte an: "Mitto vobis unam gloggam et unum 
tintinnabulum". 

Die älteste datierte schwedische Glocke hat in der Barkarö 
Kirche im Stifte von Westerås existiert. Sie ging bei einer 
Feuersbrunst im Jahre 1771 zugrunde. Die Glocke war nach 
archivalischen Aufzeichnungen mit der Inschrift "Anno milesimo 
nonagesimo primo, hilp Maria" versehen, also 1091 datiert, 
und diirfte dadurch die älteste datierte Kirchenglocke Europas 
sein. Auch andere Aufzeichnungen bekräftigen die richtige 
Deutung der Inschrift und schildern das Äussere der Glocke. 

Untersuchung oon Bronzezeithugeln in Köpinge 
nahe con Ramlösa Hälsobrunn in Skåne. 

Von OTTO RYDBECK. (Seite 81). 

Das Material zu der Abhandlung besteht aus Aufzeich
nungen, die Prof. Sven Söderberg bei seinen Untersuchungen 
in Köpinge gemacht hat, ferner aus den in der Lunder Univer-
sität verwahrten Gräberfunden und den Kontrollunlersuchungen 
des Verfassers. 

Die Grabhiigel sind vierzehn an der Zahl und befinden 
sich im Dorfe Köpinge im Kirchspiele Raus. Drei liegen ab-
seits von den iibrigen 11. Von den letzteren sind 8 untersucht 
worden. Die Funde riihrten von der 2:ten zur 6:ten Bronzezeit-
periode her. Die Lage der Gräber geht aus Fig. 1 hervor. 
Diese befinden sich auf einer Anhöhe mit Aussicht iiber das 
Meer und die Ebenen zu beiden Seiten des Öresund. 
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Auf diesen Anhöhen miissen die Gemeinden und Opfer-
plätze des Bronzezeitvolkes gelegen haben. Lezterer Umstand 
wird durch das Vorkommen eines "Opfersteines" mit runden 
und rinnenförmigen Vertiefungen bezeugt (Fig. 2 und 3). In 
zwei von den Hiigeln fand man auch Teile von Handmiihlen; 
der Verf. nimmt an, dass diese Funde auch mit dem Kultus 
in Zusammenhang stånden. 

Die Köpingehtigel bestanden sämmtlich aus einem Stein-
hiigel in der Mitte und einem diesen umgebenden Hiigel 
aus Sand. Der Zentralhiigel hat wahrscheinlich in allén, ausser 
in einem — der aus der 4:ten Bronzezeitperiode stammte — 
ein Grab aus der älteren Bronzezeit umschlossen, in NW— 
SO öder O—W gelegen. Bisweilen kam in demselben Htigel 
noch ein Grab aus dieser öder möglicherweise etwas fruherer 
Zeit vor, während die tibrigen Gräber aus meistens obenauf 
liegenden Brandgräbern bestand. Fusskette kam in 3 von den 
Hiigeln vor, nämlich in II, IV und VI. Der Diameter der Hiigel 
variierte zwischen 20 und 30 Schritten, die Höhe zwischen 1,75 
m. und 4,5 m., der Durchschnitt war 3 m. Ursprunglich waren 
die Hiigel sicher kleiner, erst nach und nach in der jiingeren 
Bronzezeit wurden sie nachgefiillt. 

In mehreren Hiigeln fand man grössere Bautasteine, die 
meisten sind jetzt umgefallen. 

In acht untersuchten Gräbern gab es, nach Söderbergs 
Aufzeichnungen zu schliessen, 11 Gräber aus der älteren Bron
zezeit. Zwei von diesen gehörten der 2:ten, eines der 2:ten 
öder dem Anfange der drillen und eines der 3:ten Periode an. 
Die tibrigen Skelettgräber können nicht näher datiert werden, 
da sie vollständig zerfallen öder zerstört worden sind. Diesen 
11 Gräbern aus der älteren Bronzezeit stehen 53 aus der jUn
geren Bronzezeit gegeniiber. Sie können ungefähr so gruppiert 
werden: 10 gehören der 4:ten Periode an, und ungefähr ebenso 
viele der 5:ten, während die anderen sowohl auf die 4:te als 
auf die 5:te und 6:te Periode verteilt werden miissen, aber so, 
dass einzelne Gräber in die 4:te Periode fallen, während die 
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aller meisten dem letzten Abschnitte der Bronzezeit angehören 
— von diesen känn eines öder das andere vom Anfang der 
Eisenzeit herstammen. 

Fast alle Bronzezeitgrabformen sind in den Köpingehugeln 
repräsentiert. Es wurden beobachtet. 

1. Mannslange Steinkiste mit unverbrannter Leiche im Zen-
tralhtigel. 

2. Mannslange Eichenkiste mit unverbrannter Leiche in Stein-
bett öder in Zentralsteinhtigel. 

3. Nicht mannslange Holzkiste in Steinhiigel mit verbrann
ten Knochen. 

4. Nicht mannslange Steinkiste mit verbrannten Knochen. 
5. Nicht mannslange Steinkiste eine etwas kleinere Holz

kiste umschliessend. 
6. Kleinere Steinkiste (Vi—aU m. läng) ohne Graburne, mit 

öder ohne Steinhiigel. 
7. Grab mit umgebenden grösseren Seitensteinen und von 

kleineren Steinen bedeckt. 
8. Kleine Steinkiste mit einer Graburne im Steinhiigel. 
9. Kleine Steinkiste, eine grössere öder kleinere Schachtel 

aus Rinde öder Holz enthaltend. 
10. Tonurne mit umgebenden öder deckenden Steinen. 
11. Tonurne ohne umgebende Steine, gewöhnlich ohne Grab-

beigeben. 
12. Verbrannte Knochen ohne Urne, ohne öder ab und zu mit 

minimalem Bett aus Stein, mit öder ohne unbedeutende 
Grabbeigaben. 

Diese verschiedenen Grabtypen entwickeln sich ungefähr 
in derselben Zeitfolge wie sie hier aufgezeichnet sind. Die 
Form der Tongefässe geht aus den Figuren 4—34 hervor. 
Sie dtirften oft fiir diesen Zweck verfertigt worden sein. Eine 
Anzahl von Gefässen sind mit Deckel versehen. Diese nie-
drigen, weiten Schalen miissen als Aschenurnen unpraktisch 
gewesen sein, und dtirften ursprilnglich als Haushaltsgefässe 
gedient haben. Sie haben ausländischen Typus und sind 
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gewöhnlich aus besserem und diinnerem Ton als die meisten 
tibrigen verfertigt und haben eine geglättete Oberfläche. 

In einer kleinen Steinkiste mit verbrannten Knochen in 
Htigel V stånd ein Miniaturtopf mit der Oberseite nach unten 
(Fig. 5). In den Brandgräbern sind die Knochen kohlenfrei. 
Die Grabbeigaben variieren sehr, und man känn Männer- und 
Frauengräber unterscheiden. Man känn 3—4 sichere Frauen-
gräber gegen 15—20 Männergräber konstatieren. 

Die Männergräber sind besser ausgeriistet mit Beigaben 
und deshalb leichter erkennbar. Zu den Männergräbern gehören 
während der älteren Bronzezeit: Schwert öder Dolch und Speer; 
während der jiingeren Bronzezeit: Rasiermesser, Pincette, Pfrie
men und Pfeilspitze. Fiir Männer- und Frauengräber gemein-
sam sind Messer, Knöpfe, Fibeln und Nadeln. 

Charakteristisch fiir die Frauengräber sind Bronzebleche, 
Finger- und Armringe, Bernsteinperlen und Knöpfe mit Oese, 
möglicherweise auch Stangen-Knöpfe mit Haken. 

Zu den intressanteren Gegenständen der Gräber bei Kö
pinge gehören ein Ohrlöffel öder vielleicht eher Nagelputzer 
(Fig. 39) aus dem Hiigel 1, Grab 7 — ein Gerät, das unleug-
bar von einer recht hohen Kulturstufe zeugt — weiter ein mi
nimaler Harzkuchen (Fig. 44) am Rande durchbohrt (in Grab 
6, Hiigel III gefunden), 2 kleine Dolche mit ungewöhnlichem 
Typus, der eine schmal und relativ dick, aus der zweiten Peri
ode (Fig. 43) aus dem Htigel 111,5, der andere breit und dlinn 
(Fig. 68 aus dem Htigel VIII,?) schliesslich einige Bernstein
perlen aus dem Htigel VIII.s (Fig. 63), ein kleiner, spiral-
förmig gebogener Golddraht (Fig. 54) und ein durchbohrter 
Hundeeckzahn (Htigel IV,5). 

Je älter das Grab ist, um so weniger verbrannt sind die 
Knochen. Die Gräber lagen nie (mit einer Ausnahme) auf der 
Nordzeite des Htigels sondern im Zentrum öder in der siid
lichen Hälfte. Diser Umstand hängt wahrscheinlich mit dem 
Sonnenkultus zusammen. 
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Eine uppländische Bronzezeithutte. 
Von OSCAR ALMGREN untersucht. (Seite 132). 

Bei Boda im Kirchspiele Bred, in Stidwest-Uppland, wurde 
im Jahre 1905 die in Fig. 1 abgebildete Bronzespange gefun
den, die der vierten Montelius-periode angehört. Im darauf-
folgenden Jahre besuchte der Verfasser den Fundort (Fig. 2); 
der Platz liegt an der Eisenbahn, westlich von der Station 
Lundby. Bei der Kiesgewinnung in einer Endmoräne, wurde 
die Spange in einer Grube gefunden (Fig. 3), und in dieser 
fand man gebrannte Tonstiicke mit Abdrticken, die zeigten, dass 
sie als Bekleidung fiir Häuser gedient hatten. 

Diese Schicht von Tonstucken lag unter einer 15—20 cm. 
dicken mehligenOberflächenschicht,dichtoberhalb eines ziemlich 
unebenen Lagers von, wie man deutlich sieht, hingebrachten 
Steinen. Das Steinlager war scharf begrenzt, besonders im 
Westen, und zeigte eine ovale Form (Fig. 4 u. 5). Im Osten 
verschwindet das Steinlager ohne deutliche Begrenzung (Fig. 7). 
Das ist als Ftillung zu betrachten um einen festeren, trocke-
neren und einigermassen ebenen Boden in der Htitte zustande 
bringen zu können. 

Die ovale Htitte war ungefähr 9,5 m. läng und 7 m. breit. 
(Fig. 6 Querprofile). An der stidseite gab es eine Ausbuchtung 
(Vergl. Fig. 5 u. 8), wahrscheinlich eine Art Vorbau. 

Die ovale Form des Eingange's an der Langseite erinnert 
an die auf Fig. 10 abgebildete Hausurne von Skåne. 

Der Herd bestand aus einer kreisrunden Grube, 1,20 m. 
im Diameter, mit miirbe gebrannten Steinen und Kohlenge-
mischter Erde geftillt, und 40 cm. unter dem Fussboden gelegen 
(60 cm. unter der Erdoberfläche). 

Er lag wohl in der Mittellinie der Htitte aber nicht in dem 
Mittelpunkte sondern östlich davon. Hingegen diirfte das 
Rauchloch in der Mitte des Daches gewesen sein, wodurch 
der Regen den Herd nicht treffen konnte. Die Malerei an den 
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Wänden der Urne deutet möglicherweise das Abwechseln von 
Pfählen und mit Lehm verkleideten Ftillungen an. 

Das Aussehen der Lehmverkleidungsstucke geht aus Fig. 
11—43 hervor. Diese sind hart und rotgebrannt, aus feinem 
Lehm und ohne Sandmischung. Nur ein Teil der Bekleidung 
ist bewahrt. Ungefähr l/i von allén Lehmstiicken zeigt Ab-
driicke von Stäbchen, äusserst wenige von gröberem Holz 
(siehe Fig. 13 a). Ganz sichere Pfahllöcher wurden nicht ent-
deckt. Die Lehmverkleidung scheint gegen 3 cm. dick gewesen 
zu sein. Ein Teil der LehmstUcke trägen die Abdriicke von 
sich kreuzenden Stäbchen. Hie und da war die Verkleidung 
durch eingebackene Grasschichten verstärkt, wie aus den 
Grasabdrikken hervorgeht (Fig. 14). 

Lehmverkleidungsstucke hat man auch in dem Herd gefun
den, ganz tief unten. 

Von Kuchenabfall fand man nur die Emailteile von 2 Bac-
kenzähnen eines Rindes und daneben war die Bratgrube. 

Kleine Stiicke von Lehmgefässen lagen da und dort auf 
dem Hiittenfussboden. 

Die Bronzezeithiitte bei Boda ist die erste im Norden, die 
mit ihrem ganzen Grundriss ausgegraben werden konnte. Die 
ovale Form weicht vom dem rektangulären Bronzezeithaus mit 
Vorhalle scharf ab, das Dr. Kiekebusch bei Buch und Hasen-
felde in der Nähe von Berlin konstatiert hat, und schärft den 
ethnographischen Gegensätz zwischen den beiden Gebieten. 

Ein Gräberfeld un te r f lachem Boden a u s der 

Stein- und Bronzezeit . 

Von OTTO RYDBECK. (Seite 152). 

Beim Pfliigen eines Ackers im Kirchspiel W. Wirestad 
N:o 19, Bezirk Skytt in Skåne, wurde ein Gräberfeld mit Grä
bern unter flachem Boden entdeckt (Fig. 1 und 2). Im Grabe 
I lagen 2 Skelette von einem Manne und einem Kinde, dieses 
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mit 2 Armringen und einer gebrochenen Nadel (Fig. 3—5). 
Grab II ist auf Fig. 6 und 7 abgebildet. Hier gab es keine 
Beigaben. Noch 10 Gräber wurden entdeckt, davon 5 mit Ske
letten und 5 mit Urnen und verbrannten Knochen. In Grab 
III lagen 2 Skelette, ein Mann und ein 6-jähriges Kind (Fig 8. 
und 9). Das Kind trug 2 bronzene Armringe (Fig. 10 und 11). 
Auch im Grabe IV (Fig. 12 und 13) lagen Reste von 2 Skelet
ten. Grab V (Fig. 14) war auch ein Doppelgrab mit Skeletten 
vom 2 jugendlichen Individuen ohne Beigaben. Im Grabe VI 
lag ein männliches Skelett in Hockerstellung (Fig. 15 und 16) mit 
dem Schädel 22 cm. tief. Oberhalb des Beckens lagen zwei 
Äxte und ein Meissel aus Feuerstein (Fig. 15 a), am Knie ein 
Feuersteinsplitter (Fig. 15 b). 

Diese Gegenstände sind auf Fig. 17—19 abgebildet. In 
dem beschädigten Grabe VII lag nur ein Schädel, in den tibri
gen Gräbern Urnen (Fig. 20—22). 

Grab VII barg noch unter den verbrannten Knochen einen 
Pfriemen und ein Messer aus Bronze. 

Das Gräberfeld in W. Wirestad erstreckl sich uber einen 
Zeitraum von 2000 Jahren. Neben einen Grabe vom Ende der 
Ganggräberzeit kommt hier zum ersten Mal in Schweden ein 
Gräberfeld aus der älteren Bronzezeit vor, wo die Gräber nicht 
mit Hiigeln bedeckt sind, sondern sich unter dem flachen Boden 
befinden. Interessant sind die Doppelbegräbnisse, und es frägt 
sich, ob solche nicht auch in den Brandgräbern der jiingeren 
Bronzezeit vorkamen. Dieser Umstand konnte die Existens 
doppelten Bestandes von Beigaben in vielen Gräbern der jiin
geren Bronzezeit erklären. In den Gräbern mit Kinderskeletten 
lagen auch mänliche Skelette ohne Beigaben. Sind vielleicht 
die Kinder beim Begräbnis geopfert worden öder umgekehrt 
die Männer? Zum Schluss fiihrt Verf. noch 3 neuentdcckte 
Gräber aus der Steinzeit an, sämmtliche unter flachem Boden 
gefunden. 

Beilage: Dokumenle zum Vorschlag zur neuen Gesetz-
gebung fiir Altertumsdenkmäler. s. 1—42. 



RIKSANTIKVARIENS ÅRSBERÄTTELSE 
FÖR ÅR 1912. 

Akademien. 

Akademiens ledamöter. Akademiens hedersledamöter f. 
justitierådet J. O. Wedberg och doktor C. D. af Wirsén hafva 
under året aflidit. Till hedersledamot har invalts universitets
kanslern, grefve A. F. C:son Wachtmeister. 

Akademiens arbetande ledamöter f. riksarkivarien C. G. 
Malmström och doktor H. R. Törnebladh hafva aflidit. 

Till utländsk korrespondent valdes professor Hugo Pip-
ping i Helsingfors. 

Akademiens styrelse och verksamhet. Akademiens preses 
under året har varit herr Afzelius. 

Som ledamöter i Förvaltningsutskottet, jämte de tre själf-
skrifna, 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 her
rar H. Hildebrand, Montelius och Ekhoff. 

Till revisorer af Akademiens räkenskaper för år 1912 voro 
utsedda herrar Westrin och Warburg med herr Läffler som 
suppleant. 

Akademien har under året haft 14 sammanträden och För
valtningsutskottet 15. 

Fornvännen 1912. 16 



II Riksantikvariens årsberättelse för år 1912. 

Tjänstemän. 
Riksantikvarie och Akademiens sekreterare: undertecknad, ut

nämnd år 1907. 
Antikvarier: herr Emil Ekhoff (Hjertbergsk antikvarie; Hjert

bergsk amanuens sedan år 1893); 
fil. lic. Otto Janse (andra amanuens sedan år 1907); 
fil. lic. Ture J:son Arne (utnämnd år 1909); 
fil. lic. Otto Frödin (utnämnd år 1911). 

Amanuenser: fil. kand. Gustaf Hallström (1909), förordnad år 
1910; 

fil. d:r Bror Sehnittger (1907), förordnad år 1910; 
fil. kand. Sune Lindqvist, förordnad år 1910; 
fil. kand. Andreas Lindblom, förordnad år 1910; 
fröken Agda Reuterskiöld (1902), förordnad år 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 Nor-
ström tjänstgjort sedan år 1899. 

Akademiens bibliotekarie är sedan är 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. 

Konservator är sedan år 1910 Erik Sörling. Hans bi
träde är fröken Siri Sörling. 

Arbetsrummen hafva i enlighet med nådig föreskrift varit 
tillgängliga hvarje söckendag kl. 11—3. 

De ordinarie tjänstemännen hafva enligt reglementet tjänst
gjort dagligen 6 timmar, de extra 5 timmar. Öfverarbete har 
ofta förekommit. 

Utgifna skrifter. Under året hafva utkommit: Fornvännen 
1911 haft. 5, och 1912 haft. 1—4. — Graffältet vid Vendel un
dersökt af Hjalmar Stolpe, beskrifvet af Hj. Stolpe och T. J. 
Arne. —• S:t Clemens kyrka i Visby af Emil Ekhoff. — Got-
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ländska kyrkoinventarier af Sune Ambrosiani. — Statens His
toriska Museum, kort beskrifning till vägledning för de besö
kande af Oscar Montelius. — Das Museum vaterländischer 
Altertiimer in Stockholm at Oscar Montelius: — A Guide to 
the National Historical Museum, Stockholm at Oscar Monte
lius: — Musée des Antiquités Nationales de Stockolm af Oscar 
Montelius. 

Föreläsningar. De af Bergerska fonden bekostade före
läsningarna hafva hållits af undertecknad, hvilken därvid be
handlat solgudens dyrkan och andra äldre religionshistoriska 
företeelser. 

Bytesförbindelser. Akademien stod vid utgången af år 
1912 i skriftutbyte med 759 sällskap och institutioner. 

Undersökningar af fornlämningar. Under året hafva på 
uppdrag af Riksantikvarien eller med hans tillstånd och till 
största delen på Akademiens bekostnad följande mera betydande 
undersökningar af fornlämningar från hednatiden företagits: 
Jämtland, vikingatidsgrafvar i Åre och Frostvikens sn. af ama

nuensen G. Hallström. 
Ångermanland, en boplats vid Vängel, Fjällsjö sn. af amanu

ensen Eskil Olsson. 
Medelpad, graf från äldre järnåldern vid Gomaj, Njurunda sn, 

af amanuensen G. Hallström. 
Helsingland, stenåldersboplats, den första med keramik i Norr

land; från början af hällkisttiden, pä Hedningahällan, En
ångers sn, af amanuensen G. Hallström. 

Uppland, 23 grafvar från yngre järnåldern å Erikssund, S:t 
Pers sn. af doktor B. Sehnittger; en vid Jusby i Vendel 
af fil. kand. E. Olsson. 

Södermanland, yngre järnåldersgrafvar vid Säby i Barfva sn. 
af amanuensen S. Lindqvist och konservator E. Sörling; 
gräfningar vid Klostergatans framdragande genom kloster
cell slottsruinerna i Eskilstuna. 

Nerike, en hällkista vid V. Öje i Hardemo sn. af intendenten 
H. Hedberg och amanuensen S. Lindqvist; 2 grafvar från 
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järnåldern vid Knista by, Knista sn, af amanuensen S. 
Lindqvist. 

Värmland, 4 grafhögar i Säffle af herr Th. Langer. 
Östergötland, en pålbyggnad från stenåldern vid Alvastra i 

V. Tollstads sn, fortsatta undersökningar af antikvarien 
O. Frödin; hällkista med hål i gafveln, vid Alnäs, Skeppsås 
sn, af konservator E. Sörling; 13 brandgropar och en ske-
lettgraf vid Lilla Berga, Klockrike sn samt en skelettgraf 
vid Biskopsberga, Allhelgona sn, af konservator E. Sör
ling; urnegraffält laténe tid, vid Nybble, Vikingstads sn, af 
d:r B. Sehnittger och friherre W. de Geer, skelettgrafvar 
med krumknifvar af järn m. m. å graffältet vid Alvastra, 
V. Tollstads sn, af amanuensen S. Lindqvist och d:r L. 
Hedell; 3 grafhögar vid Grebo prästgärd af d:r B. Sehnittger. 

Bohuslän, stenåldersboplatser m. m. i Skredsviks sn, samt forn-
borg vid Börsås i samma sn, af amanuensen G. Hallström. 

Småland, hällkista med flintdolkar, bronsdolk m. m. vid Svane
bro, Ör sn, samt stenåldersboplatser vid Ryd, Almunds-
ryd sn, ai d:r K. Kjellmark; hällkista vid Taxas, Stenbro-
hults sn, af d:r Nils Åberg; järnåldersgraffält vid Rönne
kulla i Urshults sn, af d:r K. Kjellmark; 24 grafhögar på 
Bolmsön och 15 vid Mällby i Refteleds sn, af konduktör 
F. J. E. Eneström. 

Gotland, kämpagraf vid Svenskens, Endre sn, af antikvarien 
T. J. Arne; antikvarisk-topografiska undersökningar i skilda 
socknar af direktör H. Hansson. 

Blekinge, en stenåldersboplats vid Siretorp, Mjellby sn, af d:r 
K. Kjellmark. 

Skåne, en stenåldersboplats i Råbelöfsjön af fil. kand. E. af 
Ekenstam; en torfmosse med stenåldersfynd af d:r K. Kjell
mark. 
Från medel t iden och nyare tid: 

Upland, till konservering af S:t Pers, S:t Olofs och S:t Lars 
ruiner i Sigtuna uppgjordes af antikvarien E. Ekhoff plan 
samt, jämte byggmästaren A. Felldin, kostnadsförslag. 
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Södermanland, kloster- och slottsruinerna i Eskilstuna under
söktes delvis af stadsingeniör O. Sjöling och amanuensen 
S. Lindqvist. 

Nerike, Ramundeboda klosterruiner af antikvarien O. Janse. 
Östergötland, utgräfningen af medeltidsfästet Ringstaholm i 

Motala ström fortsattes af antikvarien O. Janse. 
Småland, konservering af Brahehus slottsruin utfördes under 

ledning af antikvarien E. Ekhoff. 
Gotland. Vid fortsatta undersökningar inom S:t Nikolai ruin 

i Visby blottades af antikvarien Ekhoff grunden till en 
absidkyrka, i skilda kyrkor på landsbygden företogos äf-
venledes undersökningar af antikvarien Ekhoff. 
Besiktning och smärre undersökningar ha företagits i ett 

flertal kyrkor m. m. inom skilda landskap af antikvarierna E. 
Ekhoff och O. Janse. 

Dessutom hafva af Akademien eller Riksantikvarie frågor 
rörande följande fornlämningar under året behandlats: 

Grafhögar å Kargs bruks ägor i Sätters by, Knutby sn, 
Uppland; grafhögar vid Säffle i Värmland; grafhög vid Södra 
Lunger, Götlunda sn, Nerike; vägkorset vid Rute på Gotland; 
grafhög i Gomaj, Njurunda sn, Medelpad; utgräfning af forn
tida kulturlager i Järavallen vid Limhamn; en hällkista i Alnäs 
Västergård, Skeppsås sn, Östergötland; medeltidshus vid S:t 
Lars i Visby; kyrkoruinerna i Sigtuna; medeltidshus vid S:t 
Karin i Visby; grafhögar i Östnår, Hackas sn, Jämtland; jord
kullar i Ottebol, Ny sn, Värmland; medeltidshus i När, Got
land; Kalmar vallar; forntida fäste å Kolneholm vid Urvalla i 
Götlunda sn, Nerike; stenar i Degebergs sn, Skåne. 

Kyrkor. Under året hafva frågor rörande följande kyrkor 
behandlats af Akademien: Allerum, Allhelgona k:an i Lund, Am-
nehärad. Berg, Berghem, Björnlunda, Borrie, Brunnby, Bränn
kyrka, Dagsås, Djurö kapell, Edebo, Ejsta, Eksjö, Femsjö, 
Fiskebäckskil, Forshem, Fredrikskyrkan i Karlskrona, Gösslunda, 
Hjo, Hofterup, Jät, Kalmar domk:a, Kinnarumma, Kumlaby, 
Kågeröd, Kärråkra, Lava, Lund, Allhelgona, Märka, Nödinge, 
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Ofva, Rackeby, Risinge ödekyrka, Rättvik, Rödön, Skånella, 
Stenby, Ö. Stjernorp, St. Kil, Strängnäs domk:a, Sällstorp, Sä
ter, Sättna, Tegneby, Torsäng, Trönö, Uppsala domk:a, Vas
sunda, Veta, Vreta kloster, Österplana, Östra Stenby. 

Akademien har lämnat understöd till professor S. Cur-
man och docenten J. Roosval för beskrifning af svenska kyrkor. 

Inskrifter och medaljer. Under året har Akademien be
handlat 3 inskrifts- och 16 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 
„ undersökning vid Alvastra . . 
, tryckningskostnader 
„ museets inredning 2,000:— 9,600: 

Dessutom uppbar Akademien i Statskontoret: 
till arkivdepåföreståndaren O. V. Venner-

sten 800: — 
„ Jäts kyrka . . 200:— 1,000: 

Tillhopa kr. 93,500:-

Akademiens fonder. 

1. Akademiens enskilda fond. Fondens kapital är 12,500 
kr. Räntorna hafva under året användts för akademiska än
damål. 

2. Götiska förbundets fond. Fondens kapital är 2,500 kr. 
3. Beskowska fonden. Fondens kapital är 10,000 kr. 
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Två års räntemedel hafva utdelats som pris åt docenten Anton 
Blank. 

4. Bergerska fonden. Fondens kapital är 290,000 kr. 
Under året hafva utbetalats för Historiska Nämndens räkning 
2,667 kr. 25 öre, för Antikvariska Nämndens räkning 3.372 kr. 
78 öre, för Akademien 6,610 kr. 08 öre, således tillhopa 12,650 
kr. 11 öre. 

5. Hjertbergska fonden. Fondens kapital är 254,000 kr. 
Af årets afkastning hafva enligt testators föreskrift 1,700 kr. 
ulgått till lifräntor åt två personer, 5,800 kr. till Hjertbergska 
antikvarien, samt för antikvariskt-topografiska arkivet och di
verse andra ändamål 3.493 kr. 69 öre, således tillsammans 
10,993 kr. 69 öre. 

6. Loubatska fonden. Fondens kapital är 23,500 kr., 
hvarä räntan hvari 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 4,000 kr. utdelades pä Akademiens höglidsdag den 
20 mars 1912 till friherre Erland Nordenskiöld. 

7. Antellska fonden. Fondens kapital är 100.000 kr. Af 
under året influtna medel hafva för arkeologiska undersök
ningar m. m. utbetalts 5,449 kr. 44 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-Brucés fond. Fondens kapital är 20,000 kr. 
Af räntan har enligt donators föreskrift, för undersökningar i 
Visby användts 1,000 kr. 

11. Af Letterstedtska fonden, som förvaltas af Kungl. Ve
tenskaps Akademien, kommer Kungl. Vitterhets Akademien år 
1917 att utdela det Letterstedtska resestipendiet. 
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De under Akademiens inseende ställda 
statssamlingarna. 

1 och 2. Statens Historiska Museum och K. Myntka
binettet. För tillväxten under året lämnas bifogade detaljerade 
redogörelse, intagen i 5:te häftet af Fornvännen för år 1912. 

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

4. Antikvariskt-numismatiska biblioteket. Denna statens 
samling har under året ökats på sätt som nedanstående tabell 
utvisar: 

Genom köp 
gåfvor 
byten 

Tillhopa 

Antal verk: 

89 
142 
595 

826 

Antal band eller häften: 

382 
270 

1,733 

2,385 
Stockholm i juni 1913. 

Underdånigst 
OSCAR MONTELIUS. 


