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INHALTSANGABE DER IM JAHRGANG 1913 
ENTHALTENEN AUFSÄTZE. 

Wann begann die allgemeine Vertoendung 
des Eisens? 

Von OSCAR MONTELIUS. (Seite 1 und 61.) 

Eine vollständige deutsche Ubersetzung dieser Abhand
lung ist in "Prcehistorische Zeitschrift" 5,289 erschienen. 

Beitrag zu der Chronologie der Gotlands-Kirchen. 
Von EMIL EKHOFF. (Seite 28 und 91.) 

Gotland besitzt iiber 90 Kirchen aus dem Mittelalter, und 
diese waren schon zu dieser Zeit zahlreichen Veränderungen 
unterworfen um neuen Ansprfichen und Geschmackrichtungen 
zu geniigen. Doch wurde bei den Restaurationen oft älteres 
Material, z. B. Portale und Fensterrahmen öder Teile von sol
chen, dabei verwendet. Diese wurden an weniger bedeutenden 
Plätzen der Kirche angebracht. Die Baugeschichte der Got
lands-Kirchen wird dadurch auch recht schwer zu enträtseln. Am 
besten känn man sie natiirlich mit dem Späten in der Hand und 
beim Restaurieren derselben studieren. Der Verf. teilt seine 
Beobachtungen bei mehreren Kirchenrestaurationen mit, welche 
er machte, um festeren Grund fiir die Chronologie zu fassen. 

Kräklingbo Kirche (Fig. 1) wird gewöhnlich als eine Kirche 
mit "viereckiger Apsis" beschrieben, wie das östliche Chor-
quadrat genannt wird. Statt eines Turmes gibt es einen 
"Dachreiter", das Langschiff ist von 2 Kreuzgewölben gedeckt, 
jedes der beiden Chore ebenfalls, und die Sakristei nördlich 
und westlich von dem Chorquadrate mit einem Tonnengewölbe. 
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Die Kirche besitzt drei nach aussen fuhrende Portale, ein kleines, 
rundbogiges in der westlichen Giebelwand, ein reiches spitz-
bogiges im westlichen Quadrate des Langschiffes an der Siid-
seite (Fig. 2) und noch ein spitzbogiges aber kleineres in der 
siidlichen Mauer im westlichen Chorquadrate. Weiter besitzt 
das eben genannte Chorquadrat in der Nordwand eine Ttiröff
nung, die nach der Sakristei flihrt. Fenster gibt es ein rund
bogiges in dem östlichen Chorquadrate der Stidwand, und 
drei spitzbogige, nämlich ein dreiteiliges in der Altarwand, ein 
einfaches in dem westlichen Chorquadrate und ein zweiteiliges 
in dem östlichen Langschiffquadrate, beide an der Stidseite. 

• Oberdies befindet sich an der westlichen Giebelmauer ein möder
nes Rosettenfenster. 

Am ältesten von dem eigentlichen Baukörper sind die zwei 
jetzigen Chorquadrate mit ihrem niedrigen, romanischen schrä-
gen Sockel ohne Verband mit dem jetzigen Langschiffe. Nach 
diesem kommt, was das Alter betrifft, die Sakristei, was aus 
verschiedenen Umständen hervorgeht. Am jiingsten ist das 
Langschiff. 

Urspriinglich hat die Kirche jedoch eine wirklich halbrunde 
Apsis gehabt, von welcher die Grundmauer durch Grabungen 
blossgelegt worden ist. Der westliche rechte Teil des jetzigen 
Chores war das Langschiff, dessen östlicher Teil der Chor (Fig. 3). 
Ob diese Kirche einen Turm gehabt hat, öder ob ein solcher 
nur beabsichtigt war, ist schwer zu sägen. 

Diese ältere Kirche war niedriger als jetzt und, entbehrte 
die jetzt angebrachten Gewölbe. Das Langschiff hatte sicher 
eine Decke aus Holz und der Chor möglicherweise ein Ton-
nengewölbe aus Stein mit Anfang im Norden und im Siiden. 
Das jetzige Portal und die jetzt angebrachten spitzbogigen 
Fenster gab es ebenso wenig, wie das rundbogige an der 
Stidwand im östlichen Chorquadrate. Das alte Langschiff hatte 
aber zweifellos seinen Eingang an derselben Stelle, wo sich 
der jetzige Choreingang befindet. Diesen Eingang bildete das 
kleine romanische Portal, welches jetzt im Westen in der 
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provisorischen Mauer eingesetzt ist, welche den Bogen fullt, der 
fiir einen projektierten Turm beim Bau des jetzigen Langschiffes 
angeordnet worden war. 

Das rundbogige, ziemlich hohe Fenster an der Stidwand 
des alten Chores gab es in der ältesten Zeit der Kirche nicht. 
Das bezeugen die Reste eines alten zugemauerten Fensters in 
dem östlichsten Teil dieses Chores (Fig. 5). Verschiedene Um-
stände deuten darauf hin, dass diese beiden Fenster nicht gleich
zeitig existiert haben. Das letztere ist später aufgenommen 
worden. 

Das Portal, welches es urspriinglich an der Sfidseite des 
Chores gab, findet man innen in Form einer Sitznische, mit 
einem Schrank aus dem 17 ten Jahrh. darinnen, wieder (Fig. 6). 

Die älteste Steinkirche war also eine kleine, niedrige Apsis-
kirche mit beinahe quadratischem Chore und ziemlich quadra-
tischem Langschiffe, niedrigem Dachstuhle und wahrscheinlich 
ohne Turm. Der Triumfbogen hatte dieselbe Breite wie jetzt, 
aber er war weniger hoch und rundgewölbt. An der Stidwand 
des Langschiffes ein kleines Portal und ein kleines rundbogiges 
Fenster. Im Chore, an der Siidseite ein noch kleineres ein-
faches Portal und wieder darilber ein kleines, rundbogiges Fen
ster. In der Apsis wahrscheinlich ein Fenster. Der Altar unter 
dem Triumphbogen, also weiter im Osten als jetzt. 

Um der Kirche mehr Licht zu verschaffen nahm man die 
Apsis weg und fullte Portal und Fenster im siidlichen Teil des 
Chores. Statt dessen machte man ein rundbogiges Fenster an 
der siidlichen Chorwand und ordnete ein Fenster öder mehrere 
in der geraden Altarwand an (siehe Fig. 9 a). Das war die 
zweite Form der Kirche. Als die Kirche nachher eingeweiht 
wurde, brachte man eine Inschrift an, welche bei der Restau-
rierung im Jahre 1908 an der Nord-und Siidwand des Chores 
entdeckt wurde. Es ist der Anfang und das Ende einer latein-
ischen Majuskelinschrift. Das ist die einzige, ganz sichere, 
gleichzeitige dokumentarische Aufzeichnung, die Chronologie 
der gotländischen Landkirchen betreffend, welche wir besitzen. 
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Sie lautet in ihrer Versttimmelung: Anno d: ni MCCXI — 
— St Nicolai cöfessoris, d. h. das Jahr des Herrn 1211 ; 

des heiligen Nicolaus des Bekenners. 
Man muss sicher vervollständigen: haec ecclesia consecrata 

est, wobei noch die Namen von einem öder mehreren Heiligen 
hinzugeftigt waren. 

Eine verwandte Inschrift gab es in dem Chore der Trä-
kumlakirche. Der Verf. nimmt an, dass die Inschrift in der 
Kräklingbokirche nicht von der Zeit nach dem Erbauen der er
sten Kirche herrtihren känn, denn das Portal der Fig. 4 muss 
auf das 12 te Jahrh. zuriickgehen. Weiter geht aus Fig. 7 hervor, 
dass die Inschrift an der Stidwand bis zum Rande des Fensters 
an derselben Wand geht. Aus diesem Umstande geht hervor, 
dass das Fenster älter ist als die Inschrift. Aber das Fenster 
ist nicht bei dem Aufbau der Wand zustande gekommen, son
dern erst später. Die Inschrift spricht also nicht von der er
sten Einweihung, sondern von einer späteren. 

Das alte Langschiff ist an der Nordwand mit romanischen 
Malereien geschmtickt, nämlich Figurgruppen (Fig. 8). Die 
Malereien sind stark beschädigt. Sie gehören einem friihen 
Teile des 13 ten Jahrh. an. Wahrscheinlich gehören die grös-
seren und kleineren Figuren derselben Zeit an. Die Grup
pen der kleinen Figuren stellen Scenen aus der Geschichte 
Christi dar. Die zwei grossen Figuren stellen eine stehende 
Frau mit Schleier und Heiligenschein und einen Bischof mit 
Heiligenschein und einem Rad in der Hand dar. Vermutlich 
soll der Letztere der heilige Willigis sein. Die Frau diirfte 
die heilige Katarina von Alexandrien darstellen, welche das 
Radsymbol mit Willigis teilt. Möglich ist, dass die Kirche 1211 
eingeweiht wurde, gerade zu Ehren dieser 2 Heiligen sowie 
zu Ehren von Nikolaus und noch einem ungenannten Heiligen. 

Die weitere Entwicklung der Kräklingbokirche geht aus 
den Figuren 9 a, 9 b und 10 hervor, welche ihre zweite und 
dritte Form, sowie die jetzige zeigen. 

Die Sakristei scheint in der Mitte des 13 ten Jahrh. auf-
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gefiihrt worden zu sein. Das jetzige Langschiff ist in gotischer 
Zeit gebaut worden, wahrscheinlich am Ende des 13 ten öder am 
Anfange des 14ten Jahrh. Man känn also vier verschiedeneZeitab-
schnitte bei der Baugeschichte dieser kleinen Kirche feststeilen. 

Die Kirche von Barlingbo. Neben Kräklingbo wird die 
Kirche von Barlingbo als mit vierseitiger Apsis ausgerilstet 
erwähnt. Die Kirche liegt 20 Km. von Kräklingbo und 13 Km. 
von Wisby. Sie besteht aus 2 Chorquadraten verschiedener 
Grosse, einer Sakristei längs der Nordseite des westlichen Chor-
quadrates und einem rektangulären Langschiffe. Hierzu kommt 
noch ein unvollendeter Turm im Westen (Fig. 11). Beim 
Betrachten der Fenster und Portale finden wir im Osten ro-
manische Formen (mit Ausnahme des späteren gotischen Fens-
ters in der Altarwand) und im Westen gotische Formen, ab-
gesehen von dem rundgewölbtem Fenster im Norden. Diese 
Mischung der Stile ist natiirlich nicht mit einem Male ent-
standen, sondern die Kirche bietet eine Entwicklungsgeschichte, 
die derjenigen von Kräklingbo ähnlich ist. Die erste Kirche 
stammt aus der zweiten Hälfte des 12 ten Jahrhunderts; die 
zweite Form aus der ersten Hälfte des 13 ten Jahrhunderts; 
die dritte Form aus dem Ende des 13 ten Jahrhunderts; die 
vierte Form aus dem Anfang des 14 ten Jahrhunderts. 

Am ältesten ist der östliche Teil. Die erste Kirche wurde von 
den beiden jetzigen Chorquadraten und der Sakristei gebildet 
(Fig. 14). Das westliche Chorquadrat war damals Langschiff. 
Der Chor aber hatte in der ersten Kirche eine halbrunde Apsis. 
Das zeigen die hier vorgenommenen Grabungen. Diese kleine 
Kirche war niedriger als die jetzige und hatte keine Kreuzge-
wölbe wie jetzt, sondern wahrscheinlich Tonnengewölbe im Chor 
und Holsdecke im Langschiffe. Auch fehlten die jetzigen rund-
bogigen Fenster in der Nord- und Stidwand des Chores sowie 
das rundgewölbte Fenster tiber dem Langschiffsportale. Da
gegen gab es einen rundbogigen Eingang in der siidlichen 
Wand des kleinen Chores. Eine dortige Sitznische (Fig. 13) 
ist ein Uberrest dieses Einganges. Es gab sicher auch in der 
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alten Kirche ein kleines Fenster in der siidlichen Wand des 
Chores, östlich vom jetzigen. 

Die zweite Form der Kirche zeigt Fig. 15. Die Verän-
derungen bestanden darin, dass die Apsis abgetragen wurde und 
der Choreingang mit dem kleinen Fenster oberhalb zugemauert. 
Gleichzeitig wurden zwei rundbogige Fenster in der Nord- und 
Stidwand des Chores gemacht, und die neue Altarwand be-
kam auch ein Fenster. 

Ihre drltte Form bekam die Kirche durch den Zubau des 
gotischen Langschiffes (Fig. 17). Gleichzeitig wurden die Kreuz-
gewölbe des Chores gebaut und das Spitzbogenfenster in die 
Altarwand eingesetzt. Das Siidportal des Langschiffes (Fig. 
16) scheint etwas später gemacht worden zu sein. 

Ihre viette Form erhielt die Kirche schliesslich durch den 
Turmbau (Fig. 17). 

Es gibt somit einen merkwtirdigen, fast vollständigen Pa-
rallelismus in der Baugeschichte der Kirchen von Kräklingbo 
und Barlingbo. Die Datierung diirfte auch ungefähr dieselbe 
sein. Die Entstehungszeit der ältesten Kirche in Barlingbo 
wird auch durch das dortige Taufbecken angegeben (Fig. 18). 
Auch die beiden Säulenkapitäle (Fig. 19) des einstigen Chor-
portales gehören dem 12 ten Jahrhunderte an. 

Hafdhems Kirche. Auch die Kirche von Hafdhem gehört 
gewissermassen zu derselben Gruppe wie die Kirchen von Kräk
lingbo und Barlingbo, denn auch ihr Chor war einst Lang
schiff einer friiheren Kirche. Die Dimensionen sind zwar klein: 
nur 6,20x6,90 M, aber die von Barlingbo sind noch unbedeu-
tender. Auch in der Entwicklungsgeschichte von der Hafdem 
Kirche känn man vier Stufen unterscheiden: 1. die erste Kirche 
aus dem jetzigen Chor als Langschiff bestehend mit jetzt ver-
schwundenem Chor und Absis; die zweite Form: das alte Lang
schiff als Chor mit zugefiigtem niedrigem Langschiffe und jetzt 
verschwundenem Turme in Westen, schmäler als das Langschiff; 
die dritte Form: die friihere Kirche mit ncuem Turme im Westen, 
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ebenso breit wie das Langschiff; die vierte Form: das Lang
schiff bis zur jetzigen Höhe erhöht. Dazu kommt vielleicht noch 
die Auffiihrung des Turmes zu verschiedenen Zeiten und eine 
Veränderung im Osten. Auch hier hat man also mit einer 
sehr langen Baugeschichte zu tun. Da schon das angebaute 
niedrige Langschiff einer sehr friihen Zeit angehört, vielleicht 
Ende des 12,ten Jahrhunderts und die erste kleine Apsidkirche 
nattirlich nicht zu kurze Zeit vorher aufgebaut wurde, känn 
man sie wahrscheinlich in den Anfang des 12 ten Jahrhunderts, 
vielleicht noch frtiher datieren (Vgl. den Plan der Kirche, Fig. 
20 une die Fig. 21 und 22). Ein Beweis dafur dass der jet
zige Chor urspriinglich Langschiff bildete, ist der Mangel an 
Sockel und Verband mit dem jetzigen Langschiffe und der Apsis. 

Die Kirche von Drotten in Wisby: Die Baugeschichte 
dieser Kirche ist noch wesentlich unerforscht. Verf. känn deshalb 
nur einige Andeutungen von Detaillen geben. Die Kirche 
besteht aus einem quadratischen, dreischiffigen Langschiffe, fast 
quadratischem Chore mit Apsis und im Westen einem Turme 
mit rektangulärem Grundplane und nördlich des Chores aus 
einer Sakristei mit zwei Stockwerken. Auf der Siidseite des 
Langschiffes gibt es einen schlecht aufgefilhrten späteren Zubau. 
Der Turm ist älter als das Langschiff. Friiher gab es ein älteres 
Langschiff, das abgerissen wurde, und man sieht noch die Spuren 
davon, dass eine neue Mauer aufgefiihrt worden ist (Fig. 23 u. 
24). Auch der Chor ist älter als das jetzige Langschiff, was 
an dem Sockel zwischen Chor und Langschiff wahrnehmbar 
ist (Fig. 25). Der Grund zur Auffiihrung des neuen Lang
schiffes ist wahrscheinlich, dass die alten Mauern zu schwach 
waren um gewölbt zu werden. 

Zusammengesetzte Portale. Als Beispiel der Benutzung 
älterer Portale in späterer Zeit filhrt Verf. die Kirche von Bulle 
an. Fig., 26 zeigt ein Portal in der Westmauer der Turmes, das 
romanisch ist, aber oberhalb der Kapitäle einen gotischen Spitz-
bogen trägt. Man hat in gotischer Zeit eines der älteren Por-
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tale der Kirche in die Mauer eingesetzt; da aber die Mode jetzt 
spitzbogige Bedeckung der Maueröffnungen verlangte, wurde 
eine solche neugehauen. 

Die Steinzeit in Blekinge. 
Von SIGURD ERIXON. (Seite 125.) 

Die ersten Studien uber die Steinzeit der Provinz Blekinge 
machte der dänische Archäologe Worsaae. Später haben eine 
Reihe von Forschern diesen Gegenstand bertihrt, leilweise in 
Zusammenhang mit dem Studium der Niveauveränderungen der 
Ostsee. Nach einer geographisch-geologischen Schilderung der 
Provinz, in welcher gezeigt wird, dass das Ancylusmeer um 
zirka 8 m. die jetzige Meeresoberfläche iiberstieg, das Litori-
nameer um ungefähr ebenso viel, und dass in Blekinge dunk-
ler, weiss gefleckter Feuerstein in nattirlichem Zustande vor-
kommt, geht der Verfasser zur Schilderung der sogenannten 
epipaläolithischen Zivilisation iiber. 

Diese wird durch Funde gezähnter Knochenspitzen und 
anderer Knochenwerkzeuge repräsentiert, welche in Torflagern 
gefunden worden sind, die sich möglicherweise vor der Litorina-
zeit gebildet haben (Fig. 1—10). Von archäologischem Stand-
punkfe gehören diese Spitzen am ehesten der Zeit um öder 
etwas nach dem Maximum des Litorinameeres an. Blekinge 
scheint seine erste Bevölkerung gleich nachdem die ersten Men-
schen in Skåne (Schonen) aufgetreten sind, erhållen zu haben. 
Wahrscheinlich haben diese Menschen auf Flotten, nicht weit 
von der Kflste, gewohnt. 

Von der Ubergangszeit von der älteren zur jUngeren Stein
zeit (Kjökkenmöddinger-zeit) rlihren 10 Scheiben- und Kernäxte 
her (Fig. 11 und 12). Zur selben und der sich nächst däran 
schliessenden Zeit gehören 78 Grunsteinäxte mit spitzovalem 
Durchschnitt (Fig. 13). Manche davon sind schon von den 
dunn-nackigen Äxten der Dolmenzeit beeinflusst (Fig. 14, 15). 
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Einige zeigen davon abweichende Formen (Fig. 16—18). Diese 
Äxte sind auf der Karte I (Seite 138) eingezeichnet. Man trifft 
diese an der Kiiste, doch nicht — mit wenigen Ausnahmen — 
im östlichsten Blekinge. In der Regel konzentrieren sich die 
Funde auf Wohnplätze, von welchen die hauptsächlichsten auf 
Torso (von dort stammen die Werkzeuge aus Feuerstein, Grfin-
stein, so wie Fig. 19, Knochen und schliesslich Thongefässfrag-
mente) Kuggeboda, Siretorp, Mörby und Fornanäs liegen. Diese 
Plätze scheinen gleich nach dem Maximum des Litorinameeres 
bewohnt gewesen zu sein. 

Der darauf folgende Zeitraum, der durch Walzenbeile, ovale 
und dtinnnackige Feuersteinäxte charakterisiert wird, wird als zu 
einem Abschnitt gehörig behandelt. Von Feuersteinäxten sind 
nur 4 bekannt (Fig. 20), Walzenbeile gibt es 187 (Fig. 21, 22). 
Auf Karte II ist die Verbreitung der Walzenbeile angegeben, 
aber zu diesen hat man dort auch 53 Griinstcinäxte mit ovalem 
Durchschnitte und 11 andere verwandte hinzugcfligt. Doch 
sind nicht alle auf der Karte angegeben, (vergl. Fig. 23). Von 
den Walzenbeilen sind 6 schwach gebogen (Fig. 24). Unge
fähr 66 sichere dtinnnackige Feuersteinäxte (Fig. 25) sind von 
Blekinge bekannt, von welchen 42 auf der Karte eingezeichnet 
werden konnten. Das Verbreitungsgebiet fällt ungefähr mit der 
des Walzenbeiles zusammen, ausser im östlichsten Teile der 
Provinz, wo nur eine dtinnnackige Axt vorkommt. Grtinstein-
äxte mit angedeuteter Schmalseite kommen 55 vor, von vier-
eckigen dtinnnackigen Grtinsteinäxten, also Nachbildungen 
ähnlicher Feuersteinäxte in Grtinstein, sind 18 bekannt. Die 
dtinnnackigen Feuersteinäxte dtirften Importwaare sein. Bevöl-
kerungszunahme von Skåne hat wahrscheinlich auch stattge-
funden, doch fiihrte eine Verbindung nach dem Westen nicht 
zur Errichtung von Steinkammergräbern. Es ist auch nicht 
sicher, ob der Ackerbau schon während dieser Periode seinen 
Einzug gehalten hat. Wichtigere Zentren während dieser Zeit 
waren Yxnarum im Kirchspiele Listerby sowie das Kirchendorf 
Listerby. 
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Während der Ganggräberzeit siegten die Axtformen der 
westlichen megalithischen Kultur, vor allem die dicknackigen 
Feuersteinäxte mit ungefähr rektangulärem Durchschnitt. Von 
Blekinge sind 216 solcher Äxte bekannt, davon 2 Drittel mit 
Hohlschneide (Fig. 73). Diese findet man nicht seiten zusam
men mit bootförmigen Schaftlochäxten, die zum späteren Teile 
der Ganggräberzeit gerechnet werden. Auf der Karte III sind 
165 dicknackige Feuersteinbeile eingezeichnet, aber diese gehö
ren ebenso dem ersten wie dem zweiten Abschnitte der Gang
gräberzeit an. Besonders bezeichnend sind vierseitige Schmal-
meissel aus Feuerstein, von welchen 26 Stiick von 41 bekann-
ten eingezeichnet sind. Unter der Einwirkung diinnblättriger 
Kupferäxte, die während der Ganggräberzeit in Siidschweden 
auftraten, begann man Feuerstein- und GrQnsteinäxte zu verfer-
tigen, die durch ihre Diinne und durch ihre mehr öder minder 
ausgeprägte, abgeflachte Form gekennzeichnet sind. Ganz 
sicher bestimmt sind 22 derartige Äxte (Fig. 74); von 11 Stiick 
ist der Fundort bestimmt, und sie sind auf der Karte eingezeich
net; von diesen sind einige mit Bootäxten zusammen gefunden. 

Dem vierseitigen, dicknackigen Typus wurde auch in Griin-
stein nachgestrebt (Fig. 75); er ist durch 173 Stiick repräsen-
tiert, von welchen 125 Stiick auf der Karte eingezeichnet sind. 
Im Zusammenhange mit diesen Griinsteinäxten sind auch 3 
diinne Schieferäxte zu erwähnen (eine auf Fig. 26). Abarten von 
diesem Axt-Typus sind Fig. 27, 28, 29 u. 30. Es ist unsicher 
ob die letzteren irgend welchen Zusammenhang mit der nord-
skandinavisch-finnischen Steinzeitkultur haben. Das diirfte hin-
gegen mit den Meisseln Fig. 31—32 der Fall sein. 

Als typische vorgeschichtliche Formen aus der Ganggrä
berzeit sind Feuersteinsplitterpfeile und die etwas späteren, regel-
mässigeren, dreiseitigen Feuersteinpfeile, beide mit Griff, zu 
betrachten (Fig. 33). Ungefähr 45 Stiick sind von Blekinge 
bekannt, die meisten von Wohnplätzen bei Siretorp, nämlich 
26 Stiick, und von Pysslingebacken in Torhamn mindestens 10 
Stiick. Auch in Schiefer kommt die länglichschmale, dreisei-
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tige Pfeilspitze mit Griff vor. (3 Exemplare Fig. 34, 35). In 
Zusammenhang mit diesen Schieferspitzen känn man 2 andere 
Geräte aus Schiefer erwähnen, nämlich ein zweischneidiges 
Messer von Ytterön im Kirchspiele Torhamn (Fig. 36), und eine 
Speerspitze vom Kirchspiele Hällaryd (Fig. 37). Diese Schiefer-
werkzeuge sind Importgut vom Norden und stimmen in Detail 
mit den sogenannten arktischen Typen tiberein. 

Man nimmt an, dass die sogen. doppelschneidigen Schaft-
lochäxte einem verhältnissmässig friihen Teile der Ganggräber
zeit angehören (Fig. 38). Von Blekinge sind 14 Stiick bekannt 
von welchen 12 auf der Karte eingezeichnet sind. 

Betrachtet man Karte III, wo die jetzt behandelten Äxte 
zusammengestellt sind, so konstatiert man eine etwas grössere 
Ausbreitung der Ansiedlung. Die Funde im Innern halten sich 
an die Flusstäler, während die Strandgegend hauptsächlich 
occupiert ist. 

Von grosser Bedeutung sind die Wohnplätze. In erster 
Linie steht der grosse Wohnplatz bei Siretorp, ungefähr 1 ,-> km. 
läng und hier und dort 75 m. breit. Dieser zeichnet sich vor 
allem durch seine reichlich vorkommende Keramik aus. Sonst 
kommen zahlreiche Gegenstände und Abfälle von Feuer-und 
Grtinstein vor, uberdies eine dreieckige Schieferspitze mitZange, 
Tierknochen, Knochenharpunen, Knochenspitzen, (Fig. 41) ein 
Angelhaken aus Knochen und Tonperlen (Fig. 39, 40). Ge-
fässscherben gibt es 10000-de und ausserdem eine Anzahl gan-
zer Gefässe (Tassen). Eine typische Tasse ist hier abgebildet 
Fig. 43. Gefässe mit flachem Boden sind seiten, landläufiger 
sind solche mit einem Boden wie Fig 42 a und b. Eine ganz 
kleine Tasse ist auf Fig. 44 abgebildet. Deren Ornamentik ist 
sehr variierend, und man känn eine länge fortlaufende Entwick
lung verfolgen. Eine Anzahl gewöhnlicher Motive sieht man 
auf Fig. 45—60 b. Fig. 60 zeigt Schnurornamentik. 

Diese Ornamentik zeigt nahe Obereinstimmung mit der von 
ostschwedischen Wohnplätzen kommenden Keramik, aber auch 
Unterschiede; besonders seiten ist die Kammornamentik und 
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der Einfluss der Ganggräberornamentik. Diese zeigt auch einige 
fruhe Ziige, die auf die Ertebölle- und Dolmenkeramik zuriick-
gehen. Im ganzen diirfte man die Keramik dieser Wohnplätze 
als eine Fortsetzung derjenigen der Ertebölleziwilisation betrach-
ten können, während immer neue Impulse vom Westen und Siiden 
im Laufe der Entwicklung kamen. Besonders wasSiretorp betrifft, 
scheint die Hauptmasse der dort gefundenen Keramik der ersten 
Hälfte der Ganggräberzeit anzugehören. In Sildschweden, Ble
kinge und Skåne diirfte sich die ostschwedische Wohnplatz-
Kultur entwickelt haben und dort diirfte sie auch gereift sein. 

Der Verf. fiihrt noch eine Menge von Wohnplätzen derselben 
Art an: nämlich auf einem Felde 1 Km. vom dem eben genann-
ten Siretorpswohnplatze entfernt, ferner einen bei Mörby im 
Kirchspiele Mjällby (der Querpfeil Fig. 61 wurde dort gefunden), 
weiters bei Hjortahammar auf Almö im Kirchspiele Förkärla 
(mit Keramik, zwischen welcher sich der Scherben Fig. 62 
befand) Ekenäs auf Senoren, Augerums Hof im Augerums 
Kirchspiel, Gisslevik im Kirchspiele Torhamn, Björkekärr in 
demselben Kirchspiele, (Keramik mit Muster, die Fig. 63 und 
64 veranschaulichen), Pysslingebacken im Kirchspiele Torhamn 
(viel Keramik Fig. 67). Äxte aus Feuerstein, Fig. 65 und ande
rem Stein, Fig. 66. Noch eine Anzahl von Werkstätten und 
Wohnplätzen, die schwerer zu datieren sind, kommen vor. Sie 
gehören wahrscheinlich der Ganggräberzeit an. Während dieser 
Periode trägt Blekinge das Gepräge der Werkzeugformen der 
megalithischen Kultur, aber Ganggräber fehlen ebenso wie friiher 
die Dolmengräber. Der Ackerbau war sicher eingefilhrt. Die 
Fischerbevölkerung unterscheidet sich von der tibrigen Bevöl-
kerung hauptsächlich durch seine reiche Keramik und durch 
das Uberleben von Werkzeugen aus Knochen und Schiefer. 

Kossinna, Wibling und A. W. Brogger vermuten einen 
Rassenunterschied zwischen der westlichen Kultur und der 
Wohnplatzzivilisation, die frilhere nach Kossinna von Urger
manen, die spätere von Urfinnen getragen. Andere Forscher 
wie Stjerna, Lindqvist und Ekholm leugnen den Rassenunter-
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schied und rechnen nur mit einem gewissen kulturellen öder 
geographischen Unterschiede. Aus den Funden von Blekinge 
känn man keine Rassengrenze innerhalb der Provinz herauslesen. 
Die westliche Feuersteinkultur fing schon frun an und siegte 
vollständig erst während der Steinkistenzeit. 

Bootaxtkultur. Die bootförmige Schaftlochaxt öder Boot-
axt (Fig. 76) hat ihren Namen einem Kulturstrome gegeben, 
der vom Kontinente aus seinen Weg bis nach Skandinavien 
hinauf während des späteren Teiles der Ganggräberzeit gefunden 
hal. Diese Kultur wird durch ihre feinen Streitäxte, durch 
Bandkeramik und "Einzelgräber" gekennzeichnet. Die Bootäxte 
finden sich oft mit vielseitigen dicknackigen Feuersteinäxten 
mit Hohlschneide zusammen. 

In Blekinge ist diese Kultur ziemlich gut repräsentiert. Von 
Bootäxten kennt man 121, darunter 83 auf der Karte IV einge
zeichnet. Etwas frtiher scheinen die s. g. facettierten Äxte zu 
sein, von welchen zwei Gruppen existieren, nämlich "Romben-
äxte" (Fig. 69) — 33 Exemplare — und "Äxte mit geboge-
nem Nacken" (Fig. 70), 20 an der Zahl. Auf der Karte sind 
37 facettierte Äxte eingezeichnet, unter einer Bezeichnung zusam-
mengefuhrt. 

Von den "vieleckigen Äxten" sind 7 aus Blekinge bekannt. 
Mit den Äxten, die einen gebogenen Nacken haben, ist eine 
andere Gruppe verwandt, die mindestens 10 Exemplare zählt 
und die statt eines Loches eine Rinne ringsum zur Befestigung 
des Stieles trägen. Dergleichen sind 7 auf der Karte einge
zeichnet. 

Das Verbreitungsgebiet dieser Äxte ist ungefähr dasselbe 
wie das der dicknackigen Äxte ohne Schaftloch, aber die Ver-
teilung ist eine ganz andere. Sie kommen hauptsächlich im 
östlichen Teile der Landschaft vor. 

Auch Gräber sind nicht ganz seiten. Besonders bekannt 
sind die vom Hofe Augerum im Kirchspiele Augerum, unter 
flachem Boden, c:a 40 cm. tief, jetzt ohne Spur von Skeletten 
aber mit bootförmigen Schaftlochäxten, vierseitigen, dicknack-
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igen Feuersteinäxten mit Hohlschneide und Bandkeramik (Fig. 
71, 72). Ein anderes, ähnliches Grab mit einer Bootaxt (Fig. 
76), 2 dicknackigen Feuersteinäxten (Fig. 73, 74) und zwei vier-
seitigen, dicknackigen Griinstcinäxten (Fig. 75) ist in einer 
Kiesgrube bei Björkeryd im Kirchspiele Fridlefstad angetroffen 
worden. Andere Funde sind unsicher. 

Zum Ende der Ganggräberzeit gehören wahrscheinlich 18 
Dolche vom Typus Fig. 77. 

Die Steinkistenzeit. In diese Zeit gehören Schaftlochäxte 
von einfachem Typus (Fig. 78), die in Blekinge eine Anzahl 
von 248 St. erreichen; 171 sind auf der Karte eingezeichnet 
(Karte V). Weiter Feuersteindolche späterer Typen, zusammen 
122. 97 finden sich auf der Karte V, und ihr Verbreitungs-
gebiet fällt mit dem der einfachen Schaftlochäxte zusammen. 
Auch Feuersteinäxte mit nach aussen gezogener Schneide ver-
legt man in die Steinkistenzeit sowie einige Pfeilspitzen (Fig. 
80). In Blekinge hat man noch 12 halbmondförmige Feuer-
steingeräte und 6 pyramidenförmige Hängeschmuckstticke aus 
Schiefer mit durchbohrter Basis gefunden. Wenigstens 14 Stein
kisten sind von Blekinge bekannt. Einige Dolche sind in Steinhfi-
geln und Erdhaufen gefunden, möglicherweise "Einzelgräbern". 

Die megalithische Kultur siegte erst in der Steinkistenzeit 
vollständig in Blekinge. 

Freukultus und Tierkultus. 
Von HELGE ROSÉN. (Seite 213). 

Frey war ein Fruchtbarkeitsgott, der im Zusammenhange 
mit Schwein, Pferd und Rinde stånd, weil der Vegetationsdämon 
in der Gestalt dieser Tiere gedacht wurde. 

Zwischen Frey und dem Eber gibt es einen nahen Zusam
menhang. Frey besass den Eber Gullinbursti, und der Eber 
wurde diesem Gotte geopfert. Von diesem Tieropfer leben 
noch Reminiscenzen fort in der Form des ganz gebratenen 
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Schweines, das auf den Weinachtstisch gebracht wird, und Wei-
nachtsbroten, die den Namen "Weinachtseber" trägen. 

Auch das weibliche Pendant des Frey, die Freya mit dem 
Beinamen "Syr" (die Sau) steht in naher Verbindung mit dem Eber. 

Noch älter als der Cultus von Frey mit dem Schweine ist 
der Cultus von dem Schweine selbst. Eine Sage erzählt, dass 
König Adils in Uppsala einem Eber opferte. Ein Zeugniss von der 
religiösen Bedeutung des Ebers ist dasVorkommenderSchweine-
bilder an den Helmen. 

Der Vegetationsdämon, der in dem Kornfelde incarniert 
ist und der bis zur letzten Garbe flieht, wenn das Korn abge-
mäht wird, wird im Norden oft in der Gestalt eines Schweines 
gedacht. 

Wir finden hier die Erklärung des Umstandes, dass Frey 
in Zusammenhang mit dem Schweine gesetzt wurde. Im schwe
dischen Volksglauben lebt noch ein Vegetationsdämon fort, dem 
Korn geopfert wird. Diese Vorstellung existiert auch in Deutsch-
land. Wahrscheinlich haben auch Römer und Griechen die Vor
stellung von Vegetationsgottheiten in Schweinegestalt gehabt. 

Am Anfang unserer Zeitrechnung scheint, nach den Schwei-
nebildern an den Helmen zu beurteilen, ein Schweinkultus im 
Norden verbreitet gewesen zu sein. Wahrscheinlich geht er 
auf die jiingere Steinzeit zurtick. 

Im Norden existierte auch ein populärer Pferdekultus, der 
leilweise in den Freykultus aufgenommen wurde. Dass das 
Pferd mit Frey verknupft wurde, muss einen Grund haben, dem 
der Verf. nachzusptiren sucht. Die Wassergottheiten werden oft 
in Pferdegestalt gedacht, weiter wurde das Pferd oft mit der 
Sonne verkniipft und schliesslich auch mit den Todesgottheiten. 

Aber Frey hat mit diesen Gottheiten nichts zu tun. Wahr
scheinlich liegt die Sache so, dass, da in Norddeutschland der 
Vegetationsdämon Pferdegestalt gehabt hat und dieses Land 
das Ursprungsland des Freykultus zu sein scheint, die Zusam-
menstellung der beiden Kulte auf norddeutschem Boden ge-
schehen ist. 
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Aus der altnordischen Litteratur geht hervor, dass Frey 
auch mit dem Rinde in Zusammenhang gedacht wurde und das 
man Killien und Oxen opferte. Die bronzezeitliche Sitte die 
Toten mit Ochs- öder Kuhhaut zu umgeben deutet auch an, 
dass das Rind religiöses Ansehen genossen hat. Dem Frey 
wurden auch Ochsen geopfert. Bei dem Tode von mehreren 
Freyhypostasen, wie Frode und Egil, haben Killie und Stiere 
eine Rolle gespielt. Kiihe haben den Nerthuswagen gezogen. 
U. s. w. Auch hier hat man wohl den Vegetationsdämon in 
der Gestalt des Rindes gedacht. Vielleicht ist die Verbindung 
Freys mit dem Rinde schon in Norddeutschland eingetreten. 
Auch unter den Griechen und Persern hat das Rind eine reli
giöse Rolle gespielt. 



RIKSANTIKVARIENS ÅRSBERÄTTELSE 

FÖR ÅR 1913. 

Akademien. 

Akademiens ledamöter. Akademiens hedersledamot Fri
herre C. C:son Bonde, dess arbetande ledamot och förutvarande 
sekreterare, f. riksantikvarien Hans Hildebrand samt Akade
miens utländska ledamot professor J. Hampel i Budapest hava 
under året avlidit. 

Hans Hildebrand var född den 5 april 1842, antogs i Aka
demiens tjänst som e. o. amanuens den 21 juni 1865, blev 
den 19 december 1871 första ordinarie amanuens samt till
trädde sekreterarebefattningen i Akademien och riksantikvarie
befattningen den 1 januari 1880. Den 6 september 1907 er
höll han i nåder begärdt avsked med pension och avled den 
2 februari 1913. Uppläggandet av antikvariskt-topografiska 
arkivet jämte hans verksamhet för bibehållandet av det kul
turhistoriskt betydelsefulla vid kyrkorestaureringar torde vara 
det märkligaste av hans ämbetsmannagärning. Hans veten
skapliga verksamhet omfattade alla de områden, som höra in 
under Akademien, och på alla dessa olika arbetsfält har han 
gjort högst betydande insatser. 

Till hedersledamot har invalts generallöjtnant J. G. Björ-
lin samt till arbetande ledamöter professor O. von Friesen och 
f. lektorn T. A. Säve. 

Akademiens äldsta svenska korrespondent friherre O. Her
melin har avlidit. Till svensk korrespondent har invalts docent 
S. M. Lampa samt till utländsk korrespondent doktor J. R. 
Clark Hall i London. 
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Akademiens styrelse och verksamhet. Akademiens pre
ses har under året varit herr Afzelius. 

Som ledamot i Förvaltningsutskottet jämte de tre själv
skrivna, har herr Dahlgren tjänstgjort samt under årets tre 
första månader herr Salin, varefter han efterträddes av herr 
Montelius. Herrar E. Hildebrand och Bråte voro utsedda supp
leanter. 

Ledamöter av den Historiska Nämnden hava varit herrar 
Annerstedt, E. Hildebrand och Westrin. 

Ledamöter av den Antikvariska Nämnden hava varit herrar 
H. Hildebrand, Montelius och Ekhoff. Efter herr Hildebrands 
död utsågs herr Salin till hans efterträdare. 

Till revisorer av Akademiens räkenskaper för år 1913 voro 
utsedda herrar Westrin och Warburg med herr Läffler som 
suppleant. 

Akademien har under året haft 16 sammanträden och För
valtningsutskottet 17. 

Tjänstemän: 

Riksantikvarie och Akademiens sekreterare: herr Oscar Mon
telius, utnämnd år 1907. Sedan han den 9 september 1910 
fyllt 67 år och därigenom blivit pensionsberättigad, kvar
stod han med Kungl. Maj:ts medgivande till den 31 mars 
1913, till vilken tid han — efter något mer än 50 års verk
samhet i Akademiens tjänst, varav 6 är som riksanti
kvarie — begärt avsked med pension, vilket i nåder be
viljades. Styresmannen för Nordiska Museet herr Bern
hard Salin utnämndes på Akademiens förslag till hans ef
terträdare. 

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); tjänstledig 

under större delen av året för att som Letterstedtsk stipendiat 
göra arkeologiska studier i Ryssland. Dr Sehnittger förordnad 
att upprätthålla antikvariebefattningen (se nedan); 
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fil. lic. Otto Frödin (utnämnd år 1911). 
Skrivbiträde: Fru Lillot Hildebrand (1902), ordinarie 1912. 
Amanuenser: fil. kand. Gustaf Hallström (1909), förordnad år 

1910. 
fil. dr Bror Sehnittger (1907), förordnad år 1910; förord

nad att upprätthälla antikvariebefattning under större delen 
af året; 

fil. kand. Sune Lindqvist, förordnad år 1910; 
fil. kand. Andreas Lindblom, förordnad är 1910. 
fröken Agda Reuterskiöld (1902), förordnad år 1901; 
fröken Elsa Broman, förordnad år 1910; 
Akademiens bibliotekarie är sedan år 1901 fil. kand. fröken 

Sigrid Leijonhufvud. 
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. 
Som biträde vid det Antikvariskt-topografiska arkivet och 

i akademiens kansli har tjänstgjort fru Elma Nordlund. 
Konservator är sedan är 1910 Erik Sörling. Hans biträde 

är fröken Siri Sörling. 
Arbetsrummen hava i enlighet med nådig föreskrift varit 

tillgängliga varje söckendag kl. 11—3. 
De ordinarie tjänstemännen hava enligt reglementet tjänst

gjort dagligen 6 timmar, de extra 5 timmar. Överarbete har 
ofta förekommit. 

Utgivna skrifter. Under året hava utkommit: Fornvännen 
1912 haft 5 och 1913 haft 1—4. Arkeologiska monografier: 
n:o 5. Grottan Stora Förvar på Stora Karlsö, undersökt av 
Lars Kolmodin och Hjalmar Stolpe, beskriven av Bror Sehnitt
ger, haft 1. — n:o 6. Birka I, Hjalmar Stolpes gravundersök
ningar, beskrivna av Gustaf Hallström, haft 1. — n:o 7. Skånes 
medeltida dopfuntar av Lars Tynell, haft. 1. 

Föreläsningar. De af Bergerska fonden bekostade före
läsningarna hava hållits av f. riksantikvarien professor O. Mon-
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telius, hvilken därvid behandlade järnälderskulturen, särskilt 
med afseende på Skandinavien. 

Bytesförbindelser. Akademien stod vid utgången af år 
1913 i skriftutbyte med 764 sällskap och institutioner. 

Undersökningar af fornlämningar. 

Under året hava på uppdrag av riksantikvarien eller med 
hans tillstånd och till största delen på Akademiens bekostnad 
följande mera betydande undersökningar av fornlämningar före
tagits: 

Från hednatiden: 

Härjedalen. Utgrävning av vikingatidsgravar ä Vivallen 
i Funäsdalen av amanuensen G. Hallström. 

Gestrikland. Undersökning av gravhögar vid Näs i Ovan
sjö sn av amanuensen S. Lindqvist. 

Uppland. Undersökningar inom en nyupptäckt stenålders
boplats vid Säby i Ingarö sn av amanuensen G. Hallström, 
inom nya delar av 2 stenäldersboplatser vid Åloppe i Nysätra 
sn av amanuensen S. Lindqvist; av järnäldersgravar vid Tibble 
i Litslena av prof. O. Almgren, vid Lundby i Tierps sn och 
vid Salabacke i Vaxala sn av amanuensen E. Olsson och vid 
Tureberg i Sollentuna sn av konservator E. Sörling. 

Södermanland. Undersökning av gravhögar vid Stavste
narne i Husby-Rekarne sn av amanuensen S. Lindqvist och 
vid Tungelsta i Väster-Haninge sn av dr B. Nerman, upp
sättande av skyddsräcke vid Sigurdsristningen å Ramsundsberget 
i Jäders sn, undersökning av kringliggande väg- och brorester 
och fotografering av flera runstenar i Rekarne av S. Lindqvist. 
En av handlanden C. A. Jern, Strängnäs, å Tynas nära Sträng
näs anträffad, förut okänd runsten har av densamme på egen 
bekostnad rests efter av riksantikvarien lämnad anvisning. 

Västmanland. Undersökning av nyupptäckta stenålders
boplatser vid Attersta i Sevalla sn och vid Fågelbacken i Hubbo 
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sn ävensom av järnäldersgravar vid Valsta i Odensvi sn av 
amanuensen E. Olsson. 

Nerike. Undersökning av båtgrav å Kolneholm vid Ur-
valla i Götlunda socken av intendenten H. Hedberg och dr 
B. Sehnittger, av grav vid Stockshammar i Askersunds sn genom 
kyrkoherden H. Söderstéen och B. Sehnittger, av järnåldersgrav 
vid Högtorp i Ekeby av intendenten H. Hedberg. 

Dalsland. Undersökningar av gravhögar i Seffle av hr 
Th. Langer. 

Östergötland. Fortsatt undersökning av pälbyggnaden 
vid Alvastra av antikvarien O. Frödin och av stenåldersboplat
serna vid Säter i Kvarsebo sn av dr B. Nerman. Besiktning 
av talrika fornborgar av dr B. Sehnittger, varvid utgrävning 
av därinom befintliga kulturlager företogs å Ombergs Hjässa, 
vid Ängeby i Ö. Ny sn, å Torsklint vid Lida i Kvillinge sn, 
å Brudberget vid Resebro i Borg och Lots sn samt å Oden-
sten i Ö. Husby sn. 

Undersökning av järnåldersgravar vid sistnämnda fornborg 
och vid Skälv i 0 . Husby sn samt å Smörkullen vid Alvastra 
av B. Sehnittger, vid Bolltorp i Skönberga sn av godsägaren 
E. Flach och B. Sehnittger, vid Österstad i Ekebyborna sn av 
konservator E. Sörling samt vid Ringstad i Ö. Eneby sn av 
dr N. Åberg. Uppresning af en kullfallen bautasten vid Vä
derstads kyrka och av en nyfunnen runsten vid Bankeberg. 

Västergötland. Utgrävning av hällkista vid Skogsbo i N. 
Sams sn av amanuensen S. Lindqvist. 

Bohuslän. Undersökning av stenäldersboplatser vid Fiske
vik och Gullmarsberg i Skredviks sn, av dös invid sistnämnda 
boplats, av gravröse från bronsåldern vid Seleby i Foss sn, 
av fornborg vid Ammedalen i Ståla sn samt förteckning av fasta 
fornlämningar i Sörbygdens hd av amanuensen G. Hallstöm. 
Undersökningar ä stenäldersboplatser i Stenkyrka, Valla och 
Klövedals snr å Tjörn, uppresning av 2 bautastenar vid Tolle-
by i Stenkyrka samt undersökning av gravröse därinvid av fil. 
kand. G W. Ekman. 
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Småland. Undersökning av gravhögar vid Mellby, Ref-
teled Loftsgården och Vä Östergård i Refteleds sn av konduk
tör F. J. E. Eneström på egen bekostnad; resning av runsten vid 
Sunneräng i Flisby sn, vilken hotade att falla. 

Halland. Resandet av kullfallna bautastenar invid lands
vägen mellan Asige och Årstad av intendenten G. Sarauw. 

Skåne. Undersökning av hällkista från stenåldern i Jäms
högs by och sn och av urnegravar från bronsåldern i Kiaby 
och V. Emislövs snr av amanuensen O. Sundin, av stenål
dersboplats vid Råbelöv av fil. kand. E. af Ekenstam och av 
järnåldersboplats vid Åkarp av intendenten G. Karlin. 

Blekinge. Undersökning av stenäldersboplats vid Siretorp 
i Mjällby sn av dr K. Kjellmark. Mittre delen av den länge 
försvunna runristade gravstenen L. 1822 vid Lösens kyrka har 
återfunnits och genom kyrkoherden G. Grönquists försorg utan 
kostnad för statsverket förflyttats till en kulle invid kyrkogården. 

Gottland. Undersökning av gravrösen vid Lillbjers i Sten
kyrka sn av rektor Fr. Nordin, av gravrösen och igenstenad 
källa vid Björkome i Västkinde av arkivdepåföreståndaren O. 
V. Wennersten, förtecknande av fasta fornlämningar av direk
tör H. Hansson och avbildning av bildstenar av artisten O. 
Sörling. 

Från Medeltiden och Nyare tiden. 
Stockholm. Undersökning av golvet i Riddarholmskyrkan 

av antikvarien O. Janse. 
Uppland. Konservering av Sigtuna kyrkoruiner under led

ning av antikvarien E. Ekhoff. 
Nerike. Undersökning av klosterlämningar vid Ramunde-

boda, Bodarne sn, av antikvarien O. Janse, på Laxå bruks be
kostnad. 

Småland. Restaurering av Jäts gamla kyrka och stapel 
under ledning av antikvarien E. Ekhoff. 

Skåne. Undersökning av borglämning å Vallabacken i 
Grevlunda sn av amanuensen A. Lindblom på Ystads forn
minnesförenings bekostnad. 
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Gottland. Avslutning av undersökningen inom S:t Ni
kolai ruin, konservering av ett medeltidshus, "Vendtska käl
laren", och av de blottade underdelarne till ett medeltidshus 
invid S:t Lars ruin, allt i Visby och av antikvarien E. Ekhoff. 

Inspektion av ett flertal fasta fornlämningar och kyrkor 
m. m. eller undersökningar av platser för märkligare fynd har 
företagits. Därvid ha utom Akademiens tjänstemän, företrädes
vis följande personer medverkat: amanuensen E. Olsson (Väst
manland), intendenten H. Hedberg (Nerike), rektor S. Welin 
(Västergötland), intendenten G. Sarauw (Bohuslän och Halland), 
ingeniör A. Friberg (Småland), intendenten T. Mårtenson och 
amanuensen O. Sundin (Skåne), dr K. Kjellmark (Blekinge), 
direktör H. Hansson, rektor F. Nordin och arkivdepäförestån-
daren O. V. Wennersten (Gottland). 

Dessutom hava av Akademien eller riksantikvarien följande 
frågor under året behandlats: 

Fornlämningar. Hällkista vid Jämshög i Jämshögs sn, 
Blekinge; gravhögar vid Stigby-Persgård och Segersnäs pä Vi
singsö samt vid Kronoborg i Småland, vid Målen i Båstad sn, 
Skåne; vid Solberga i Askeby sn, Östergötland. Runstenarvid 
Högom i Medelpad; vid Skölsta i Bro sn, Uppland; vid Mos 
i Stenkyrka och Riddare i Hejnum på Gotland samt vid Mar
svinsholm i Skåne. 

Ruiner. Bohus, Sölvesborgs och Visingsborgs slottsrui
ner, Visby stadsmur, vallar till Uppsala slott och Kalmar stad, 
bastionen Carolus XI Rex i Göteborg, medeltida husgrund i 
Djursholm, klosterhus i Vadstena och Vreta. 

Kyrkor eller deras inventarier. Alfshög, Arboga, Askeby, 
Amnehärads Råda gamla kyrka, Aspeboda, Barne-Åsaka, Bjälbo, 
Bjärtrå, Bodarp, Borås Caroli, Brevik, Bro k:a i Roslagen, Brod-
detorp, Bunge, Dagsås, Forsheda, Fridlefstad, Fullösa, Göss-
lunda, Habo, Hakarp, Hellestad, Hvitaby, Hvittaryd, Jonsberg, 
Jät, Kaga, Kinne-Vedum, Lava, Locketorp, Marbäck, Moheda, 
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Mönsterås, Nysund, Näs, Näs ödekyrka, Okome, Rackeby, Rid-
darholmskyrkan i Stockholm, Rone, Rute, Råby-Rekarne, Sand
hem, S:ta Maria k:an i Sigtuna, S:t Petri k:an i Malmö, Ska
nör, Skånella, Sköldinge, Sparrsätra, Stavnäs, Stigsjö, Storkyr
kan i Stockholm. Tengene, Tillinge, Tjällmo, Torp k:a i Dals
land, Torpa k:a i Östergötland, Uddevalla, Ugglum, Vapnö, Veta, 
Väte, Västerhejde, Västerlöfsta, Vättlösa, Åsbräcka, Öregrund, 
Örgryte, Österlöfsta, Österåkers k:a i Södermanland, Östra Ingel-
stad. På Akademiens initiativ har K. Majt äskat och 1913 
års riksdag beviljat medel för konservering av Risinge och 
Trönö gamla kyrkor. 

Akademien har lämnat understöd till professor S. Curman 
och docenten J. Roosval för beskrivning av svenska kyrkor. 

Inskrifter och medaljer. Under året har Akademien be
handlat 5 inskrifts- och 27 medaljförslag. 

Statsanslag. Till Akademiens förfogande stodo under året 
på ordinarie stat: 
till löner och tjänstgöringspenningar. . 31,000:— 

„ samlingarna 10,500:—• 
„ tryckningskostnader m. m 12,000:— 
„ resekostnader m. m 4,000: — 
„ museets inredning. . . . . . . 1,000: — 
„ undersökning af fornlämningar . . 6,000: — 
„ biträden och betjäning 23,800:— 88,300: 

samt på e. o. stat: 
till uppvärmning och renhållning . . . 1,600: — 

Visby ruiner 1,000 
undersökning vid Alvastra . . . . 2,000 
museets inredning 1,000 — 5,600: — 
Dessutom uppbar Akademien i Statskontoret: till 

arkivdepåföreståndaren O. V. Wennersten 800 
„ undersökning i Riddarholmskyrkan . 1,084 
, Sigtuna ruiner 7,000 
„ utredning om Museets nybyggnad . 500 

27 

— 9,384:27 

Tillhopa kr. 103,284:27 
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Akademiens fonder. 

1. Akademiens enskilda fond. Fondens kapital är 12,500 
kr. Räntorna hava under året använts 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 hava utbetalats för Historiska Nämndens räkning 
3,209 kr. 39 öre, för Antikvariska Nämndens räkning 3,479 kr. 
44 öre, för Akademien 5,564 kr. 13 öre, således tillhopa 
12,252 kr. 96 öre. 

5. Hjertbergska fonden. Fondens kapital är 254,000 kr. 
Av årets avkastning hava enligt testators föreskrift 1,700 kr. 
utgått till livränta åt två personer, 5,800 kr. till Hjertbergska an
tikvarien, samt för antikvariskt-topografiska arkivet och diverse 
andra ändamål 3,827 kr. 23 öre, således tillsammans 11,327 
kr. 23 öre. 

6. Loubatska fonden. Fondens kapital är 23,500 kr. 
vara räntan vart femte år kan utdelas som pris för ett under 
de fem åren på svenska, norska eller danska utgivet arbete 
över Amerikas arkeologi, etnografi eller numismatik. 

7. Antellska fonden. Fondens kapital är 100,000 kr. Av 
under året influtna medel hava för arkeologiska undersökningar 
m. m. utbetalats 7,851 kr. 13 öre. 

8. Scharpska fonden. Fondens kapital är 100,000 kr. 
Av årets avkastning hava enligt testamentets föreskrift 3,000 
kr. utgått till livränta åt en person. Återstående ränteinkomst 
har använts för arkeologiska undersökningar m. m. 

9. Björnstjernska fonden. Fondens kapital är 10,000 kr. 
10. W. Blalr-Bruces fond. Fondens kapital är 20,000 kr. 

Av räntan har enligt donators föreskrift för undersökningar i 
Visby använts 1,128 kr. 50 öre. 

11. Oscar Montelius' fond. Fonden är donerad av Oscar 
och Agda Montelius. Dess nuvarande kapital är 50,000 kr., varav 
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ränteavkastningen efter donatorernas död skall användas dels 
till understöd eller pension åt e. o. biträden vid Akademien 
eller de under dess värd ställda samlingar, dels till tryckning 
av något genom Akademien utgivet arkeologiskt arbete, dels 
till ett pris, som vart femte år skall tillerkännas ett förtjänst
fullt arkeologiskt arbete; för sistnämnda ändamål avsättas redan 
nu årligen 100 kr. För att detta pris redan år 1913 skulle 
kunna utdelas, har donator skänkt ytterligare 500 kr. 

Priset utdelades på Akademiens högtidsdag till Hjertbergska 
antikvarien dr Emil Ekhoff. 

Till fonden är dessutom testamenterad hela den vid donato
rernas död osålda upplagan av "La civilisation primitive en Italie" 
m. fl. arbeten. Om nettovärdet därav ej då uppgår till 50,000 
kr. skall skillnaden mellan detta belopp och nettovärdet kon
tant överlämnas till fonden. 

12. Av Letterstedtska fonden, som förvaltas av Kungl. 
Vetenskaps Akademien, kommer Kungl. Vitterhets Akademien 
år 1917 att utdela det Letterstedtska resestipendiet. 

Dessutom har Akademien av konsul F. W. Forsberg mot
tagit som gåva 5,000 kr., varav 2,346 kr. 42 öre använts till 
tryckningskostnader. 

De under Akademiens inseende ställda 
statsamlingarna. 

1 och 2. Statens Historiska Museum och K. Myntkabi
nettet. För tillväxten under året lämnas bifogade detaljerade 
redogörelse, intagen i 5:te häftet av Fornvännen för år 1913. 

3. Antikvariskt-Topografiska arkivets båda serier, den 
ena innehållande anteckningar om fornlämningar, kyrkor och 
kyrkoinventarier, den andra motsvarande grupper avbildningar, 
(största delen fotografier) hava under årets lopp blivit högst be
tydligt förökade. Arbetet med katalogiseringen har fortgått. 

4. Antikvariskt-Numismatiska biblioteket. Denna sta-
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tens samling har under året ökats på sätt som nedanstående 
tabell utvisar: 

Genom köp 
gåvor 

, byten 
Tillhopa 

Antal band eller häften: 

366 
373 

1,667 

2,406 

Stockholm i juni 1914. 
Underdånigst 

BERNHARD SALIN. 


