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INHALTSANGABE DER IM JAHRGANG 1914 

ENTHALTENEN AUFSÄTZE. 

Die jetzt stattfindenden Untersuchungen iiber 

die älteste Besiedelung Schioedens. 

Von OSCAR ALMGREN. (Se i t e 1). 

Durch sorgfältiges Materialsammeln, das man während 
eines Jahrhunderts betrieben hat, sind derartige Untersuch
ungen möglich. Gewisse Resultate konnten schon 1874 von 
O. Montelius bei dem internationalen Archäologenkongresse 
in Stockholm bekannt gegeben werden. Seitdem hat sich das 
Material vermehrt, und die chronologischen Bestimmungen 
sind näher präzisiert worden. B. Salin machte 1901 die ersten 
Versuche auf Grundlage dieser Chronologie die Besiedel-
ungsgeschichte gewisser Provinzen zu ergriinden. Diesen Ge-
danken nahm der verstorbene Forscher Knut Stjerna auf, 
welcher mit HUlfe seiner Schuler an der Uppsalaer Universität 
im Jahre 1907 eine allgemeine Untersuchung der Besiedelungs-
geschichte Schwedens während der Steinzeit in's Werk setzle. 
Die Arbeit wurde so verteilt, dass jeder der Studenten das Ma
terial fiir eine spezielle Landschaft bearbeitetete. Gegenwärtig 
liegen gedruckte Provinzuntersuchungen vor, die Uppland, Got
land, Östergötland, Närike, Wärmland, das Lehen Kalmar (Öland 
und einen Teil von Småland), und Blekinge beriihren. Auch 
Wästergötland diirfte bald fertig vorliegen. Die Arbeit in den 
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tibrigen Provinzen ist in vollem Gange und nähert sich ihrer 
Vollendung. Der Kernpunkt der Arbeit liegt darin Fundkarten 
fur verschiedene Zeitabschnitte und Kulturformen auszuarbeiten. 
Wo die geographischen Verhällnisse durch Landhebungen be-
deutend verändert worden sind, hat man mit Geographen und 
Geologen zusammen gearbeitet. Auf den Niveaukarten sind die 
Fundplätze fiir Werkzeuge aus verschiedenen Zeitabschnitten 
der Steinzeit eingezeichnet, und diese Konfrontation der Land-
hebungsberechnungen der Geologen und der Datierungen von 
Alterttimem auf Grund von Formenstudien der Archäologen 
hat auf glänzende Art die Richtigkeit der Beiden bekräftigt. 
In derselben Ordnung, in welcher Montelius die Axtformen 
typologisch aufgestellt hat, folgen sie einander gleichsam stu-
fenweise innerhalb jeder Provinz, indem jede jtingere Form 
iiber ein grösseres Gebiet verbreitet ist, als die nächstältere, 
d. h. tiber das Gebiet, welches sich in dem in Frage kom-
menden Zeitabschnitte iiber den Meeresspiegel erhoben hatte. 

In Gegenden, wo die Landgewinnung durch Verschiebung 
der Ktistenlinien keine grösere Rolle gespielt hat, wie in Ble
kinge und im Lehen Kalmar, öder wo die älteste Besiedelung 
an der Ktiste eines grösseren Binnensees stattgefunden hat, 
wie in Wästergötland öder im westlichen Östergötland, verbrei-
ten sich Steinzeitwohnplätze von der Ktiste aus in das innere des 
Ländes. Während der Steinkistenzeit ist die Besiedelung im 
allgemeinen iiber die ganze Provinz ausgedehnt. In dieser Zeit, 
— also am Ende der Steinzeit, — merkt man eine auffallende 
Verbreitung der Funde in den Lehmebenen. Diese Erschei-
nung beruht auf dem Ubergange einer Kiistenbesiedelung von 
Fischer- und Jägerstämmen zu einem Besitzergreifen der frucht-
baren Erde zum Zwecke des Betreibens von Viehzucht und 
Ackerbau. Dieser Ubergang ist zu verschiedenen Zeiten in 
verschiedenen Teilen unseres Ländes vor sich gegangen. Am 
frtihesten finden wir den Ackerbau in Skåne, und da fehlen 
eigentliche Kiistenwohnplätze aus der jiingeren Steinzeit voll-
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ständig. Im Norden hören im allgemeinen die Kiistenwohnplätze 
in der Mitte der Ganggräberzeit auf. Diese Kulturform wird 
besonders in Ostschweden von einer anderen abgelöst, welche 
durch Bandkeramik und fein geformte Steinäxte mit Schaftloch 
und durch Einzelgräber ausgezeichnet ist; wie die Äxte unter 
dem Einflusse von Kupferaxttypen enstanden sind, so scheinen 
uberhaupt diese Kulturneuheiten durch neueröffnete, kraftige 
Verbindungen mit Österreich-Ungarn und den umliegenden Län-
dern eingeflihrt worden zu sein. Ungefähr gleichzeitig bricht 
eine ahnliche Kulturwelle von westlicheren, mitteleuropäischen 
Gegenden iiber einen grossen Teil der Halbinsel Jtitland herein. 
Ob diese Verhällnisse mit Volksverschiebungen zusammen-
hängen ist noch nicht entschieden. In Wästergötland geschah 
die Besiedelung des Silurgebietes durch einwandernde Stam
me, die Feuersteingeräte und Steinkammergräber mitbrachten, 
nicht aber durch die Walzenäxte verwendenden Fischerstäm-
me, die an der Kiiste des Wänersees wohnten. Ahnliche 
Kulturgegensätze werden auch im Kalmarlehen beobachtet, wo 
Walzenaxtkultur und Feuersteinkultur Seite an Seite lebten. 

Auf Gotland schliessen sich die Wohnplätze der Gang
gräberzeit nicht an die alte Uferbesiedelung an, sondern sie lie
gen auf neubevölkerten Qebieten, weshalb sie möglicherweise 
als Fischerdörfer der ackerbautreibenden Bevölkerung zu be-
trachten sind. In Östergötland ist die Ackerbaukultur im Westen 
sehr frun; an der Oslseekiiste hingegen lebt die Fischerkultur 
gleichzeitig auf den Kiistenwohnplätzen weiter fort. 

Es hat sich gezeigt, dass die Wurzeln der eigenttimlichen 
Wohnplatz-Keramik in der skänisch-dänischen Keramik zu suchen 
sind und dass sie sich auch unter dem Einflusse deselben ent
wickelt hat, doch nur was deren gröbere Formen betrifft. Die 
sogenannte arktische Schieferkultur hat sich auch mit der ost-
schwedischen Kultur während der älteren Ganggräberzeit als 
nahe verbunden gezeigt. Vom Osten ist diese Kultur nicht 
gekommen, da deren älteste Werkzeugstypen der skandina-
vischen Halbinsel angehören, und es hat sich auch gezeigt 
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dass ein grosser Teil der Werkzeuge aus einheimischem Schiefer 
gemacht ist. 

Kulturgegensätze scheinen in Gegensätzen verschiedener 
Völker zu wurzeln. Ob auch ein Rassengegensatz vorliegt, 
das entzieht sich wenigstens bis auf weiteres unserem Urteil. 
Der Verfasser berichtet tiber Fursts und Kossinnas Hypothesen. 

Die Wohnplatzkultur in Ostschweden scheint urspriing-
licher zu sein und ist Mutterkultur der nahe verwandten in 
Nord-Skandinavien, Nordost-Finland und Nord-Russland. Ir-
gendwo innerhalb dieses Gebietes muss die Grenze zwischen 
Urgermanen und den Vorvätern der Finnen und Lappländer 
fallen. Vielleicht wurde diese Grenze langsam nach Nord
osten verschoben. 

Nachdem all diese speziellen Provinzuntersuchungen been-
digt und publiziert worden sind, hat man die Absicht diese in 
einer grösseren einheitlichen Arbeit iiber Schwedens Besie-
delungsgeschichte während der Steinzeit zusammenzufassen. 

Skelettfunde oon steinzeitlichen Gräbern in Nerike 
und etujas uber die Krankheiten und Gebrechen 

unserer Steinzeitbeoölkerung. 

Von CARL M. FURST. (Seite 17). 

Schwedische Steinzeitskranien waren bis vor kurzem von 
Skåne, Öland, Gotland, Bohuslän und Wästergötland bekannt. 
Später sind Skelettreste in Uppland und Nerike an's Tageslicht 
gelangt. Die letzteren stammen teils von einer Steinkiste in 
W. Öja im Kirchspiel Hardemo, teils von einer Steinkiste in 
Skarby im Kirchspiel Hackvad und von den Lanna-Htigeln im 
Kirchspiel Hidinge her. Der letztere Fund stammt aus einer 
Steinkiste mit Loch an der Giebelwand. 
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Die Knochenreste von Öja im Kirchspiel Hardemo zeigen, 
dass sie drei Individuen angehört haben, einem Manne und 
zwei Frauen. Der männliche Schädel (Fig. 1) ist 190 mm. 
läng und 148 mm. breit, besitzt also einen Längenbreitenindex 
von 78,9. Der Mann war folglich mesokephal an der Grenze 
zur Dolichokephalie. Der Typus des Kraniums ist nordisch, 
der Stirnbogenindex 88,8. Die weiblichen Stirnknochen zeigen 
einen Index von resp. 85,4 und 86,4 also bedeutend höhere 
Stirne. Die berechnete Körperlänge des Mannes betrug 164 
—165 cm., die der Frauen resp. 155 und 156 cm. 

Die Skelettreste aus der Steinkiste von Skarby gehörten 
mindestens 10 Individuen an. Wenigstens 4 davon waren Kin
der. Nur ein, wenn auch defektes Kranium, konnte man so 
ziemlich zusammensetzen. (Fig. 2 und 3). Die Länge des 
Schädels war 174, die Breite 140 mm. Das Kranium scheint 
also brachykephal mit einem Längenbreitenindex von 80 zu 
sein. Der Stirnbogenindex ist 80. Wahrscheinlich gehörte das 
Kranium einer Frau an. Schenkel- und Schienbeinsabflachungen 
findet man ziemlich konstant. 

Zwischen den Knochen von Hidinge gab es 15 Stiick 
Astragalen des rechten Fusses. Also wenigstens 15 Individuen, 
darunter ein paar Kinder. Ein Teil der Knochen gehörte äl
teren Personen an. 

Unter den Gebrechen, Krankheiten und Verwundungen, an 
welchen unsere Steinzeitmenschen litten, merkt man erstens 
Missgebilde und Hemmungsgebilde. 

Zaruckgebliebene Stirnnaht (Sutura frontalis persistens) hat 
der Verf. an einem Schädel aus Visby und einem von Öland 
beobachtet. Retzius hat das an 3 Kranien von Wästergötland 
beschrieben. 

Skaphokephalie hat man an keinem schwedischen öder 
dänischen Skelette gefunden, wohl aber an einem von Wiste auf 
Jäderen in Norwegen. 

Hemmung der Knochenbildung am Ruckgrade so dass eine 
Spalte entsteht, hat man an den Kreuzbeinwirbeln eines Ske-
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lettes von Gullrum auf Gotland (Fig. 4) beobachtet, und in ge-
ringerem Masse an 2 Individuen von Mysinge auf Öland. 

Das Zusammenwachsen der beiden äussersten Zehenpha-
langen sieht man an Zehen von Mysinge auf Gotland. 

Knochenbildungen im äusseren Gehörgange gibt es an 
einem Schädel von flardemo in Nerike (Fig. 6). 

An Knochenstticken von Skarby fehlen die Stirnhöhlen (Si
nas frontales), Fig. 7 u. 8. Trotzdem sind die Augenbrauen-
bogen stark entwickelt. Eine ahnliche Erscheinung hat man 
an einem Steinzeitschädel von Åland beobachtet. 

Die gewöhnlichste Krankheit während der Steinzeit war 
chronische missbildende Gelenks-Entzundung (Arthritis defor
mans simplex öder anchylopoietica). Von Mysinge giht es einen 
Radius-Kopf, durch Arthritis missgestaltet (Fig. 9). Von dort 
und von Hemmor auf Gotland gibt es Brust- und Halsknochen, 
durch dieselbe Krankheit missgestaltet. (Fig. 10 u. 11). In 
dem ersten Falle war der Besitzer bucklig, in dem letzteren 
konnte er den Hals schwer bewegen. 

Ein Atlaswirbel von Slutarp in Wästergötland (Fig. 12 u. 
13) ist eigenttimlich gebildet und hat im Nacken weniger Be-
weglichkeit bedingt. Die Ursache davon ist nicht ganz klar. 

Ob Tuberkulose vorgekommen ist, ist nicht ganz entschie-
den, aber sehr möglich. 

Eigentiimliche Knochen hat man an der Innenseite eines 
Stirnknochens von Slutarp in Wästergötland angetroffen. 

Knochenlamellenproliferation ist an einem Stirnknochen 
von Skarby vorgelegen (Fig. 15 u. 16). Kariirte Zähne sind 
nicht seiten. 

Das Kranium von Hardemo (Fig. 6) zeigt an dem Scheitel-
knochen Spuren eines Hiebes mit einer scharfen Waffe; wahr
scheinlich riihrt er von einem Dolche her. Die Wunde war 
geheilt. 
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Einige gotländische Skulpturarbeten 

in Norddeutschland. 

Von CARL R. af UGGLAS. (Seite 32). 

Die mittelalterliche Skulptur von Gotland besass eine nicht 
geringe Verbréitungskraft; besonders Steintaufbecken verbrei-
teten sich während des 12en Und der ersten Hälfte des 13en 
Jahrhunderts iiber ganz Schweden, Dänemark, Norwegen sowie 
Norddeutschland. Der figurenlose Taufbeckentypus, der nach 
dieser Zeit in die Mode kam, in Verbindung mit den aske-
tischen Tendenzen, welche gleichzeitig die friihere Bilderwelt 
der Kirchenmauern und Portale in den Bann thaten, brachte 
die Steinplastik der Insel nahezu zum Aussterben; erst um 
das Jahr 1300 erwachte sie wieder zu neuem Leben und kon-
zentrierte sich jetzt auf die Ausschmuckung der festen Kirchen-
dekorationen, vor allein der Portale. 

Aus dieser späteren Zeit ist die Arbeit eines gotländischen 
Meisters auf deutschem Boden schon bekannt, nämlich das Sild-
portal des Heiligengeistspitales in Liibeck (zirka 1300). 

Ferner kommen jedoch andere Arbeiten vor, welche got
ländischen Charakter besitzen, nämlich 9 skulptierte Kapitäle, 
2 dazu gehörige Basen mit Resten schmaler Säulenschafte, die 
in der ehemaligen Zisterzienserkirche in Kolbatz (Pommern) 
aufgehoben werden (Fig. 1—7), ein paar Kapitäle vom Schlosse 
Satzig im Altertumsmuseum von Stettin (Fig. 9 u. 10), und 
schliesslich ein Kapital vom Schlosse in Naugard, jetzt auch 
im Stettinermuseum (Fig 11). 

Das Teufelskapitäl (Fig. 2) erinnert in höhem Grade an die 
Arbeiten, die von J. Roosval dem gotländischen Meister "Fa-
bulator" zugeschrieben werden und welche z. B. in den Kirchen 
von Gammalgarn, Martebo und Dalhem auf Gotland vorkom-
men (Vgl. J. Roosval, Die Kirchen Gotlands, Stockholm 1911). 
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Dem Teufelstypus begegnet man auf einem Kapital in Gam
malgarn (Fig. 8). Roosval hat schon fruher hervorgehoben, 
dass dieser Fabulator auch der Urheber des Portales der Hei-
ligengeistkirche in Liibeck sein diirfte; auch das Kolbatzkapi-
täl scheint ungefähr gleichzeitig entstanden zu sein (za 1310). 
Das Mönchskapitäl von Kolbatz (Fig. 3) scheint eher von einem 
gleichzeitigen mittel- öder westdeutschen Bildhauer herzustam-
men. 

Der schroedische Runens te in uon der Insel Berezan] 

in der Dnjeprmundung. 

Referat nach Prof. F. Braun's Bericht in den Mitteilungen 
der russ. archäol. Kommission 1907. 

Von T. J. ARNE. (Seite 44). 

Der merkwildige Runenstein wurde im Jahre 1905 bei 
Prof. E. von Stern's Ausgrabungen auf der Insel Berezanj ge
funden. Es ist der erste welcher in Russland gefunden wur
de. In einem gewaltigen im V Jahrh. v. Chr. aufgeftihrten Grab-
hugel (Kurgan) fand man ausser den urspriinglichen, noch 48 
spätere Beerdigungen verschiedener Typen, — alle unverbrannte 
Leichen enthaltend, manche in Kisten aus vertikal gestellten 
Steinplatten. In einer derartigen Steinkiste ohne Deckel ruhte 
ein Skelett auf dem Runenstein, dessen Aufschrift dem Erd-
boden zugewendet lag. Prof. v. Stern nimmt an, dass der 
Stein ursprtinglich bei einem der in der Nähe liegenden Hiigel 
stånd. 

Nur der obere Teil des Steines mit der Inschrift ist er-
halten (Fig. 1). Dieser misst 48 cm. in der Breite, 47 cm. in 
der Höhe und 12 cm. in der Dicke und besteht aus Muschel-
kalkstein. Seine Inschrift lautet nach Prof. Braun's Deutung: 
"Kpani kerpi half pisi iftir Kal filaka sin." In deutscher 
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Sprache: Grani machte diesen Grabhiigel (öder Grabgewölbe 
= Steinkiste mit Deckel) nach Karl, seinem Kamaraden (Gefolge). 

Der Runenstein diirfte nicht viel später als vom Jahre 1000 
sein. Karl und Grane waren Schweden; sie stammten mög-
licherweise von Gotland her. Karl starb während der Reise 
und wurde auf der Insel begraben, die von den Byzantinern 
St. Etherius-Insel genannt wurde, an welcher die varjagischen 
Kaufleute zu landen pflegten. 

Ubersicht uber die festen Altertumsdenkmäler 

in Ångermanland. 
Von ESKIL OLSSON. (Seite 49). 

Der Verfasser gibt hier eine Ubersicht iiber die Arbeiten, 
welche er während der Sommer 1908—1911 in Ångermanland 
ausgefQhrt hat. Eine ahnliche Untersuchung wurde schon von 
Dr Karl Sidenbladh 1865—67 bewerkstelligt. Viele der damals 
verzeichneten Altertumsdenkmäler sind jetzt verschwunden, doch 
das Verzeichniss des Verfassers umfasst 1050 Stiick gegen 
850 Stiick. der vorhergehenden Zählung. 

Ångermanland ist im' grossen und ganzen ein Gebirgs-
land. Die festen Altertumsdenkmäler kommen hauptsächlich 
in den am tiefsten liegenden Teilen in der Nähe der Ostsee 
vor und bestehen aus Wohnplätzen, Felsenritzungen, Steinhfi-
geln, Erdhtigeln, Steinsetzungen und Burgen. 

Bis jetzt sind drei Wohnplätze bekannt, alle aus der zwei-
ten Hälfte der Steinzeit; sie liegen in Överveda im Kirchspiel 
Nordingrå, in Backsjö im Kirchspiel Ed und in Vängel im 
Kirchspiel Fjällsjö. Der erste liegt ungefähr 70 m. tiber dem 
Meeresspiegel. Zur Zeit der Benutzung des Wohnplatzes am 
Ende der Ganggräberepoche stånd das Meer sicher um 65 
m. höher als jetzt. Die gefundenen Gegenstände bestehen aus 
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Pfeilen, Speerspitzen und Messern aus Schiefer, tiberdies aus 
Äxten, Schleifsteinen u. s. w. Das Schiefermaterial kommt in 
der Nachbarschaft, z. B. im Ringkalleberge vor. Der Wohn
platz von Backsjö ist ein Vorgänger des Överveda-Wohn-
platzes. Dort sind Pfeil- und Speerspitzen aus rolem und grauem 
Schiefer gefunden worden, mehrere mit grossen Widerhaken, auch 
ein zweischneidiges Messer mit degeneriertem Tierkopf u.s.w. 
Der Wohnplatz bei Vängel, (Fig. 1), welcher vom Verfasser 
untersucht worden ist, hat eine Menge Speerspitzen aus Quar-
zit(Fig. 2, 3) und eine Axt aus Kalkstein (Fig. 4) ergeben. Frtiher 
sind Äxte (Fig. 5—7), ebenso eine Pfeilspitze aus Quarzit (Fig. 
8) und grosse mandelförmige Quarzgeräte (Fig. 9) dort gefun
den worden. Der Wohnplatz diirfte aus der Steinkistenzeit 
stammen. Diese "Quarzitkultur", die fiir den Vängelwohnplatz 
charakteristisch ist, ist nattirlich ein spätes Stadium der Schie-
ferkultur, die sich dort entwickelt hat, wo Quarz und Quarzit 
leicht zugänglich waren, nämlich in Felsenregionen öder deren 
Nachbarschaft. Ein Wohnplatz mit ähnlichen Gegenständen 
ist vorher in der Provinz Helsingland gefunden worden, und 
im Sommer 1912 fand der Verf. noch einen am Strande der 
Stromschnellen des Vieksaflusses im nördlichen Lappland am 
östlichen Ende des "Torneträsk". 

Von der Bronzezeit stammen die bemerkenswerten Felsen
ritzungen her, welche auf den Klippen des "Nämnforsen" im 
Ångermanälv, (Kirchspiel Ådals-Liden) — zu sehen sind. (Vergl. 
G. Hallström, Nordskandinavische Felsenritzungen in Forn
vännen 1907, Heft 4). 

Stein- und Erdhugel sind in Ångermanland die Altertums
denkmäler, welche die grösste Aufmerksamkeit auf sich lenken. 

SteinhUgel (kummel, rosen) gibt es mindesten 500, und man 
trifft sie hauptsächlich in den Kiistenkirchspielen von der Siid-
spitze des Häggdånger bis Nordmaling. Im Kirchspiele Grund
sunda scheint ein richtiges Zentrum gewesen zu sein. Der 
Verf. hat dort 124 Steinhiigel aufgezeichnet. Nördlich davon 
wird ihre Anzahl sehr gering, was wahrscheinlich auf der tief-

Fornvännen 1914. 19 
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liegenden Beschaffenheit des Ländes beruht. Im allgemeinen 
hören die Steinhiigel gleich im Innern auf. Sie folgen jedoch 
zahlreich dem Ångermanälv aufwärts bis Styrsnäs. Gewöhn-
lich hat man von den Steinhugeln freie Aussicht tiber irgend 
ein Wasser, meistens tiber das Meer. Sie liegen auf Felsen-
grund öder in unfruchtbareren Gegenden, bisweilen vereinzelt, 
oft zu grossen Gräberfeldern versammelt. Ihre Form biidet 
gewöhnlich einen verstiimmelten Kegel, aber es kommen auch 
viereckige öder längliche Steinhiigel vor. Gewöhnlich sind die 
Steine unordentlich ubereinander geworfen, ab und zu sind 
sie sorgfältig gelegt wie auf Fig. 10. Steinhiigel mit gemauer-
tem Grunde (ohne Mortel) kommen an verschiedenen Orten vor. 
Ihr Material besteht meist aus grossen Steinen, die am Meeres-
strande aufgelesen worden sind, manchmal aber aus Schiefer-
platten (Fig. 11). Die gewöhnliche Grosse der Steinhiigel be
trägt 6—8 m. im Diameter und 0,50 cm.—1 m. in der Höhe, 
aber es gibt auch welche, die 18 m. im Diameter und 3 m. 
hoch sind. Auf dem Boden des Steinhiigels gibt es gewöhn
lich 1, seiten 2 Kisten (Fig. 12, 13). Dessen Decke besteht 
aus mehreren grösseren öder kleineren Steinplatten, die quer 
iiber der Kiste liegen (Fig. 12). Die Funde, die in den un-
tersuchten Kisten gemacht worden sind, sind unbedeutend und 
nichtssagend. Die Knochen und Metallgegenstände sind gros-
ser Zerstörung durch Luft und Wasser ausgesetzt gewesen. 
In 2 Sleinhilgelkisten gab es eine Menge Renntierknochen, 
die zeigen, dass die Lappländer diese in späterer Zeit zu Opfer-
plätzen benutzt haben. In 23 Steinhugeln wurden nur 3 Funde 
gemacht: Teile eines Skelettes und verbrannte Knochen, wahr
scheinlich auch von Menschen: das Skelett fand man bei Fjär-
drarsbäcken im Kirchspiel Säbrå (Fig. 15, 16), die weissen, ver
brannten Knochen bei Näske im Kirchspiel Nätra (Fig. 17). 
Kohlen kommen auf dem Boden aller Steinhiigel vor. Frtiher 
hat man Eisengegenstände in den Steinhugeln gefunden. Die 
Zeitbestimmung ist jedoch schwer zu machen. Ahnliche Hö
gel in Finnland gehören im allgemeinen der Bronzezeit an — in 
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Norwegen der Bronze- öder Völkerwanderungszeit, in Schwe
den der Bronze- öder Eisenzeit. Die Mehrzahl der ånger-
manländischen gehört wohl der Eisenzeit an. 

Möglicherweise können die Kisten mit verbrannten Knochen 
aus der Bronzezeit herstammen. Man kennt jedoch nur einen 
vereinzelten Bronzezeitfund von Ångermanland, hingegen zahl
reiche Steingegenstände. Wahrscheinlich hat man die letzte
ren länge während der Bronzezeit angewendet. Das Bronze-
zeitvolk in Ångermanland scheint länge in dem Fischer- und 
Jägerstadium fortgelebt zu haben, während Siid- und Mittel-
schweden schon zum Ackerbau tibergegangen war. 

Die Erdhugel sind ebenso zahlreich wie die Steinhiigel 
und kommen weit oben im Lande, am zahlreichsten im Kirch
spiel Nora (118 Stiick), und in den Kirchspielen längs des 
Ångermanälv vor. In Grundsunda, das so reich an Steinhugeln 
ist, kommen keine Erdhtigel vor. Die Erdhugel bestehen aus 
Erde allein, öder aus Erde und Steinen, bisweilen aus feinem 
Sand. Die Grosse der Hiigel wechselt zwischen 4—30 m. im 
Diameter und 0,50—7 m. in der Höhe (Fig. 14). Sie liegen 
zu Gräberfeldern versammelt; das grösste davon liegt bei Björkä 
im Kirchspiel Överlännäs und besteht aus 39 Grabhugeln. So-
wohl verbrannte als unverbrannte Knochen findet man in den 
Hiigeln nebst leicht datierbaren Gegenständen. Es hat sich ge
zeigt, dass manche Hiigel der Völkerwanderungszeit angehören, 
die Mehrzahl davon aber der Vikingerzeit. 

Die Steinsetzungen in Ångermanland gehören einer späten 
Zeit an. 

Die alten Burgen öder Schanzen in Ångermanland sind 
4 an der Zahl; der Verf. vermutet, dass sie der Völkerwan
derungszeit angehören. 
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Schtoedische Runens t e ine uber Fahr ten im Osten. 

Ein Beitrag zur Geschichte der Vikingerzeit. 

Von OSCAR MONTELIUS. (Seite 81). 

Verbindungen zwischen Schweden und den Ländern auf 
der anderen Seite der Ostsee känn man bis zur Steinzeit ver-
folgen. Auch später sind sie während verschiedener Epochen 
zu bemerkcn und werden in der Vikingerzeit besonders stark. 
Der Verf. gibt die Erzählung der sogen. Nestorchronik wieder, 
die von der Grundlegung des russischen Reiches durch Schwe
den Kunde bringt, ferner berichtet er tiber andere schriflliche 
Angaben, die von dem Auftreten der Schweden in Russland 
Zeugniss geben. 

Darauf folgt ein Bericht tiber mehr als 80 Runensteine, 
aus Uppland, Södermanland, Östergötland, Wästergötland, Wäst
manland, Småland, Gästrikland, von Gotland und Öland, welche 
die schwedischen Fahrten nach dem Osten erwähnen. Diese 
riihren im allgemeinen vom Ilen Jahrh. her. Am ältesten ist 
der sogen. Kälvestenstein, im Kirchspiel W. Stenby in Öster
götland, der wie man annimmt, aut die erste Hälfte des 10en 
Jahrh. zuruckzufuhren ist. Dieser berichtet, dass Stig iiber 
Öyvind, seinen Sohn, der im Osten gefallen ist, das Denkmal 
errichtet hat. Noch 14 Steine erzählen von Fahrten nach "dem 
Osten" im grossen allgemeinen, andere Steine berichten be-
stimmter von Fahrten nach Finnland, Tavastland, Ösel, Lif-
land, der Dtina-Gegend, Windau, Semgallen und Domesnäs, 
Estland und Wirland (ein Teil von Estland). Einige Steine 
berichten von Gardarike (Russland) und von Holmgård (Novgo
rod). Auf 4 Steinen aus Södermanland kommt der Name Serk-
land vor (Gegend um das Kaspische Meer). Uber 20 Steine 
erwähnen einen Heereszug nach dem Osten unter Ftlhrung 
eines vornehtnen Häuptlings Ingvar, der im Jahre 1041 gefal-
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len sein soll. Ungefähr 30 Steine sind fiber Griechenlands-
fahrern errichtet worden. 

Auf ein paar Steinen werden Fahrten nach Jursalir (Jeru
salem) erwähnt, auf anderen Fahrten nach Rumänien und Siid-
italien. Auch ein paar im Auslande angetroffene Runenin
schriften bezeugen die Reisen der Schweden nach dem Mor-
genlande; nämlich der beruhmte Piraeuslöwe in Venedig und 
der Berezanjstein in Odessa. 

Die Steine zeigen, dass nicht ausschliesslich Ostschweden 
an den Fahrten nach dem Osten teilgenommen haben, son
dern auch Westschwedische Leute (4 Steine). Andrerseits wa
ren die Schweden, welche während der Vikingerzeit nach Eng
land und Frankreich gezogen sind, nicht nur aus Westschweden, 
sondern auch aus den Mälaregegenden und Östergötland, wie 
die Runensteine beweisen. 

Eine oiel debattierte Inselnamengruppe. 

Von HJALMAR LINDROTH. (Seite 125). 

In Mittel-Schweden gibt es nicht wenige zusammenge-
setzte Ortsnamen die als letztes Glied -garn haben. Das ist so
wobl bei Inseln als bei Gehöften der Fall. Die topographischen 
Verhällnisse bei vielen der letzteren hat Veranlassung dazu ge-
geben, auch bei ihnen an 'Insel' öder wenigstens an etwas, 
was mit Wasser zu schaffen hat, zu denken. In dieser Rich-
tung ist das Wort -garn auch gedeutet worden von friiheren 
Verf., wie Dijkman, Ihre, F. U. Wrangel, Bygden, K. H. Karls
son, Rydqvist und Bergström. 

Der Verf. zeigt, dass sowohl das (isländische) Wort arinn 
'Anhöhe', sowie das Wort garn (ggrn) seinen Anteil an der 
Entstehung der zusammengesetzten Ortnamen auf -garn hat. 
Die Hauptingredienz ist arinn. aber sein Verhältniss zu -garn 
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ist ein anderes, als man sich bis jetzt gedacht hat. Das Wort 
arin(n), in synkopierten Formen arn, ist fiir nordische Na-
mengebung nicht fremd, vor allem bei Inselnamen auf — ar(e)n, 
-arö, so wie bei Saxar(e)n, Fåglarö. Diese Namen, welche 
von gewissen Typen anderen Ursprunges, mit welchen sie in 
Beruhrung kamen, schwer zu trennen sind, bilden den Aus-
gangspunkt fiir die Inselnamen auf -garn. 

Das der nordischen Sprache entlehnte finnische Wort ari-
na=¥etsen öder Untiefe im Meere zeigt, dass das Wort arin 
eine Benennung fiir relativ kleine Inseln war (dann oft durch 
die Landhebung vergrössert). 

Die Form auf -arö ist oft aus -arn durch Anschluss an 
die Namen auf -ö(n), das zu-e(n) geschwächt worden ist, ent-
standen. 

Die Form -garn ist durch Zusammenwirken folgender zwei 
Faktoren entstanden: 

1). In einer Menge von Namen schloss das erste Glied 
auf g, in älterer Zeit oft auf gh, d. h. spirantisches g z. B. Lång
arn. In gewissen Fallen känn das geniigt haben um einen 
neuen Typus -gam zu schaffen. 

2). Ein Wort garn (urnord. järn) fand aus gedehnte Verwen-
dung als einfacher Ortsname (Garn), nm teils långes, schmales, 
fliessendes Wasser, teils wenigstens in gewissen Gegenden 
einen langgestreckten Bergrficken öder Hebung des Terrains 
zu bezeichnen (besonders vielleicht längs eines solchen flies-
senden Wassers). 

Das Wort arn als Zusammensetzungsglied wurde von der 
Verbindung mit dem einfachen arin losgerissen. Das letztere 
starb aus, garn kannte man besser; so verband man leicht 
genug einen Inselnamen Lång-arn mit garn (Garn) und so 
schttf man eine Menge neuer Inselnamen direkt auf -garn. 

Zu bemerken ist, dass Namen fiir fliessendes Wasser in 
sicheren Fallen beinahe ausschliesslich einfache garn sind 
öder Namen mit garn- als Anfangsglied. Die Inselnamen 
sind durchwegs mit -garn als Schlussglied zusammengesetzt. 
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Die Beweisftihrung ilir die Erklärung des Namens garn 
geschieht durch ein Kommentar zur Karte N:o 1, die uns die 
Verbreitung der Namen auf -arn (•), der Namen auf deutliches 
-garn (•), vermittelnde Namen mit Vorglied auf -g (a) und 
unbestimmbare Namen ( + ) zeigt. Der ganze gesammelte Ty
pus, -arn + -garn, ist ziemlich ausschliesslich mittelschwedisch, 
jedoch trifft man -gam auf Gotland. 

Das ganze Material ist in einer besonderen lexikonarti-
gen Abteilung (Seite 148) zusammengestellt, zu welcher die 
Ziffern und Kolumnen gehören. 

Das selbständige Garn öder Garn- als Vorglied ist im 
Gegensats zu -arn und -garn iiber alle nordischen Länder ver-
breitet. 

Gotland hat mindesten drei einfache Garn mit der Bedeu
tung langgestreckten fliessenden Wassers. 

Die Anzahl der Bildungen auf g (j) + arn ist nicht gering. 
Von 120 Namen gibt es 18 solche, d. h. 15%. 

Die Gebiete, auf welchen sich die verschiedenen Typen tref-
fen, befinden sich vor allem in Uppland. Auch in Ost-Söder
manland, Ost-Wästmanland und im nordöstl. Nerike finden 
wir sie. Hingegen machen die Namen stidl. von Söderman
land halt. Kalmar hat wahrscheinlich seinen Namen von mit-
telschwedischen Seefahrern erhalten. In dem Vorkommen von 
-garn bei Inselnamen auf gotländischem Gebiete sieht der Verf. 
den Einfluss von Svealand. Dieser Einfluss gibt sich auch bei 
solchen Ortsnamen wie Tibble zu erkennen, welcher in eini-
gen Exemplaren auf Gotland vorkommt. 

Das Alter und die Verbreitungsckronologie der Namen 
auf arn- und garn. 

Mit Hilfe einer Niveaukarte tiber Uppland sucht der Verf. 
Alter und Verbreitungschronologie klarzulegen. Leider sind die 
Niveaukurven fiir ältere Zeiten zu vereinzelt und sie repräsen-
tieren zu länge Zeitabschnitte. Die Landhebung hat auch 
eine Menge Namensmateriales weggefegt, dadurch dass ur-



290 Inhaltsangabe 1914. 

spriingliche Inseln mit dem Festlande zusammengewachsen 
sind. Und die Namensformen auf -arn und -garn waren schein-
bar in einer Zeit produktiv, da der "Skärgård" von Uppland 
ein ganz anderes Aussehen hatte als jetzt. Ob diese Namen 
schon in der Steinzeit benutzt wurden, ist unsicher, bronze-
zeitliche Besiedelung auf solchen Plätzen wird dagegen durch 
das Vorkommen von Bronzefunden und Felsenritzungen be-
zeugt sowie durch die Lage der Lokalitäten tiber der 14-me-
terkurve. Der Namenstypus diirfte auch auf die Bronzezeit zu-
riickgehen, vielleicht schon auf die ältere. Aber noch in der Ei
senzeit fand eine derartige Namensgebung statt. Irgendwo in den 
jetzigen inneren Teilen von dem Ktistenlande Uppland durf-
ten unsere -am, -garn ihren Ursprung haben. Gewisse Andeu-
tungen machen es wahrscheinlich, dass -garn, wenigstens aus
serhalb Upplands, längere Zeit als -arn produktiv war. 

In einem Kapitel behandelt der Verfasser gewisse kollidie-
rende Namenstypen (beispielsweise auf -harn), in einem ande
ren den Namensgebungsgrund so wie er im ersten Gliede auf-
tritt, und schliesslich die Natur und Form des ersten Gliedes 
in Inselnamen auf -arn und -garn. 

Die Ramsundsbrucke an der Sigurdsritzung und 

ein Grossbauerngeschlecht aus der Missionszeit. 

Von SUNE LINDQUIST. (S. 203). 

Auf dem Ramsundsberge im Kirchspiel Jäder, welches in 
Nordwest-Södermanland liegt, gibt es eine geritzte Darstellung 
der Sigurd-Fafnesbanes-Sage, sowie eine Runeninschrift, welche 
sagt: "Sirid, Alriks Mutter und Orms Tochter, machte diese 
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Briicke fiir Holmgers, Sigröds Vaters und ihres Gemahls 
Seele." 

In zwei aus Stein und Kies gebildeten Wällen zu beiden 
Seiten des Sundes, wollte man auch Reste der auf diese Weise 
erwähnten, nach den Ritzungen um 1040 datierlen Briicke ge-
sehen haben. 

Diese mehrmals auf Runensteinen besprochenen Brticken 
bestehen gewöhnlich aus einer Wegebank aus Stein und Kies, 
welche Uber sumpfigen Grund gelegt ist. So verhält es sich 
mit Jarlabankes beriihmter Briicke zwischen Täby und Vallen
tuna (Fig. 2). Die Untersuchung der Brtickenreste am Ram
sunde beweisen doch, dass man es hier mit einer wirklichen 
Briicke zu tun habe, die 75 m. Länge besass und tiber 3 m. 
tiefem Wasser gelegt war. 

Eine im Jahr 1913 gemachte Karte iiber das Gebiet sammt 
Profilen wird auf Fig. 3-5 wiedergegeben. Die zwei oben er
wähnten Steinwälle sind dort zwischen den Buchstaben E und 
F, resp. G. u. H ersichllich. Sie stehen recht weit von ein-
ander entfernt und sind wie Teile einer zttsammenhängenden 
Bank gewesen. Der Abstand zwischen ihnen wurde durch 
eine Holzbriicke fahrbar gemacht, welcher die Steinwälle als 
Landfeste dienten. Der östliche Wall ist auf Fig. 6 zu sehen 
und der Felsen mit der Sigurdsritzung gleich oberhalb. Die 
Plan- und Profilkarte desselben Walles ist auf Fig. 7 u. 8 
wiedergegeben. Der Wall wurde nicht auf einmal angelegt, 
sondern Stiick auf Stuck, je nachdem die topographischen Ver
hällnisse sich mit der Zeit verändert haben. Der oberste Teil 
des östlichen Steinwalles zwischen den Querprofilen d—g (Fig. 
7 und 8) kam hinzu, als die erste Briicke iiber den Sund ge
legt wurde. Er bildete da eine kurze Steinbrticke, deren wage-
rechte Oberfläche oberhalb der normalen Wasseroberfläche lag, 
dessen tieferliegende Teile aber von dem Wasser des Sundes 
besptilt wurden. Der normale Wasserstand scheint zwischen 
4,5 und 5 m. iiber dem Meeresspiegel variiert zu haben, als 
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die erste Steinbriicke angelegt worden ist. Die Tiefe des Was-
sers scheint 3 m. betragen zu haben. 

Der erste Weg iiber den Ramsund war durch steile Wege 
zu beiden Seiten der Briicke charakterisiert. 

Mit der Zeit mussten auf Grund der Landhebung u. s. w. 
die alten Steinbriicken umgebaut werden um taugliche Land
festen fur eine neue Holzbrucke zu erhållen. Auch der Weg 
zu der Briicke wurde mehrmals verändert. Als die Wasser-
oberfläche bloss 3 m. iiber dem Meeresspiegel lag, diirfte die 
Verlängerung der Steinbriicken zum lelzten Mal vor sich ge-
gangen sein. Später fehlte Grund eine Briicke zwichen F und 
H anzulegen (Fig. 3). Der Weg wurde nun stidlicher bei QR 
angelegt. Der letzte Weg MNR ersetzt durch Umwege die 
frtiher gebräuchlichen, steilen, ktirzeren Wege. 

Die Sigurdsritzung wurde ausgefiihrt, als der erste Weg 
und die erste Briicke angelegt wurden. Die Oberfläche des 
Mälarsees stånd damals (um 1040) am Ramsundberge 4,5 bis 
5 m. Uber dem jetzigen Meeresspiegel. 

Durch die BrUcke kamen die Einwohner der damaligen 
Insel Jäder in unmitlelbare Verbindung mit dem Festlande. 

Sirid war bestimmt eine reiche und mächtige Person 
mit grossen Erdgutern. Ein stattlicher Runenstein auf dem 
Kjulabergrucken zwischen Eskilstuna und Strängnäs (Fig. 11) 
hat- die Inschrift: "Alrik, Sirid's Sohn, errichtete den Stein Uber 
seinem Väter Spjut". Das sind deutlich derselbe Alrik und 
dieselbe Sirid, die auf der Sigurdsritzung besprochen werden. 
Sirid war fruher mit Spjut verheiratet, nachher mit Holmger. 
Sigröd war Holmgers Tochter aus einer frUheren Ehe. 

Einige andere Runensteine, einer in der Lundby Kirche, 
1 km vom Ramsunda entfernt (Fig. 12), und einer auf dem 
Kjulabergrucken (Fig. 13) erwähnen einen Holmvid (um 1050 
gest.) mit Gurid verheiratet. Diese hatten drei Kinder: Tjutirm 
(t 1041), Hane und Sigurd. 

Der Verf. versucht zu zeigen, dass Holmger und Holmvid 
auf diesen Steinen verwandt, möglicherweise Väter und Sohn wa-
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ren. Einige uppländische Runeninschriften werden angefUhrt, 
die Personen, welche zu den oben genannten Runensteingrup-
pen gehören, erwähnen, nämlich Holmger, Sigröd und Gurid. 
Viele Runensteine haben deutlich als Dokumente gedient, teils 
zur Sicherung schon angetretener Erbschaft, teils zur Festigung 
des Erbrechtes auf Domänen, die später erreichbar werden sollten. 

Es geht ganz klar hervor, dass gewisse Erdgtiter während 
der Jahre 1025—1050 im Besitze von Mutter und Sohn waren 
und später gemeinsam verwaltet wurden. Dass Sundby noch 
heute ein Annex zur Versammlung Kjula biidet, diirfte auf 
derartigen vorgeschichtlichen Eigentumsverhältnissen beruhen, 
denn Vereinigung mit anderen Kirchspielen wäre naturlicher 
gewesen. 

Diese Hypothese bringt der Verf. auf Grund seiner Un
tersuchungen, die prähistoriche Entwicklung von Rekarne und 
die schwedische Missionsgeschichte des liten Jahrh. bertihrend, 
vor. Diese zeigen, dass eben in der Zeit kurz vor 1050 die 
kirchliche Organisation der Rekarneebene stattgefunden hat. 

Diese Untersuchungen sind mit Studien einer christl. Grab-
denkmalsgruppe verknupft, die kurz vor Mitte des Ilen Jahrh. 
auftritt. Man machte zu dieser Zeit Grabkisten aus Stein mit 
reich verzierten Deckeln aus Steinplatten; ab und zu waren 
auch die Giebelsteine mit Verzierungen versehen. Eine der-
artige Kiste aus Eskilstuna ist auf Fig. 14 u. 15 abgebildet. 
Diese Monumente sind in Kirchen öder auf Kirchhöfen errich
tet worden. Im Rekarnegebiete sind 5 bis 6 derartige Monu
mente aus verschiedenen Kirchen bekannt. Diese Gegend von 
Södermanland wurde zuerst christlich, und Eskilstuna war 
mindestens 50 Jahre (zirka 1070—1120) Bischofssitz — also 
schon vor Strängnäs. Der Verf. nimmt an, dass Holmvid, 
dessen Denkmal sich in der Sundby Kirche befindet, derjenige 
war, welcher dieselbe bauen Hess. 
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Die Rogslösatur und eine Gruppe romanischer 
Schmiedearbeiten in den alten Götalandschaften. 

Von AXEL L. ROMDAHL. (Seite 231). 

Eine mit Eisen beschlagene Tiir, die sich am Hauptein-
gange der Rogslösakirche in Östergötland befindet, ist auf Fig. 
1 abgebildet. An der Tur sieht man zuoberst einen Hirsch, 
von einem auf einer Lure blasenden Jäger verfolgt, einen Falken 
und ein paar Hunde, in dem rechteckigen Felde unterhalb 
einige Bäume, eine Frauenfigur mit einem Zweig in der Hand, 
eine Schlange, eine Teufelsfigur eine Frau misshandelnd, und 
schliesslich den Erzengel Michael mit einem Drachen unter 
den Fussen. 

Die Bäume stellen deutlich den Baum des Lebens und den 
Baum der Erkenntniss vor, weiters haben wir eine Darstellung 
des SUndenfalles u. s. w. Die Arbeit ist durch ein gewisses 
Streben nach plaslischen Effekten gekennzeichnet. Das Werk 
känn der Mitte des 12en Jahrh. zugeschrieben werden. Seine 
Ornamentik zeigt Zuhammenhang mit der norditalienischen. 

Der Stil der Rogslösatur versucht die Bronzereliefs, die an 
Turen Mittel- und Sud-Europas vorkommen, nachzuahmen, z. 
B. an der St. Zeno-TUr in Verona. Man vergleiche den Baum 
der Erkenntniss und den Drachen an dieser TUr (Fig. 2 a. b.) 
mit entsprechenden Figuren an der Rogslösatur. Der Verf. 
stellt die Hypothese auf, dass die Domkirche in Linköping ahn
liche Bronzeturen besessen hat, welche den Impuls zu dem 
Werke des Rogslösameisters gegeben haben. Einige eisenbe-
schlagene Kisten von Voxtorp, Rydaholtn und Ryssby (Fig. 3-5) 
zeigen dieselbe Technik und auch figurale und ornamentale 
Motive wie die Rogslösatur. Die Ryssbykiste weicht in meh-
reren Details von den anderen Werken ab, welche von demsel-
ben Meister gearbeitet zu sein scheinen, nur sind sie etwas älter. 

Eine andere Gruppe von Schmiedearbeiten känn dem durch 
Signaturen bekannten Asmund zugeschrieben werden. Seinen 
Namen Hest man an der KirchentUr von Väversunda in Öster-
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götland (Fig. 6), an der KirchentUr von Ströja auf Visingsö und 
an der KirchentUr von Versås in Wästergötland (Fig. 7). 

Die Ströjattlr zeigt Verwandtschaft mit der RogslösatUr, 
jedoch ist die Einleilung auf diesen TUren änders als auf 
der letztgenannten. Sie ist durch eine Anzahl an der TUr 
angebrachter, horizontal laufender Eisenbänder bewerkstelligt, 
zwischen diesen gibt es verschiedene Ornamente und Figuren. 
An der VersåstUr sieht man oben 4 Figuren, in welchen der 
Verf. Adam und Eva in der Mitte erkennt, und Gott sowie 
den Teufel mit der Schlange an den Seiten. 

In technischer Beziehung sind die Beschläge Asmunds 
reine Flächenornamente ohne Versuch zu plasticher Darstellung 
und mit Anschluss an textile Komposition. Die Nieten spielen 
deshalb nicht dieselbe Rolle wie an dem Werke des Rogslösa-
meisters. 

In der TUr von Götlunda in Wästergötland (Fig. 8) sieht 
der Verf. einen neuen Typus mit Reminiszenzen an Asmunds 
TUren, z. B. die ineinander verflochtenen Ringe. Die geome-
trischen und ornamentalen' Motive uberwiegen hier. Bezeich-
nend fur die Gruppe, welche auch Tiiren in Högby (Fig. 3) Här-
berga, Skönberga, Bjälbo, Fornåsa, (Fig. 10) Risinge und Ask 
in Östergötland sammt Edåsa in Västergötland umfasst, sind 
Bäume und Kreuze und Bäume unter Arkaden, Ringornamente 
mit Ringen, die mit durchlaufenden geraden Bändern verbunden 
sind, Rautenmuster, u. s. w. Diese Turen sind trotz ihres For-
menreichtums phantasielos und langweilig. Eine Degeneration 
ist eingetreten. Neues Leben kommt erst mit der Gotik. Ein 
Beispiel von diesem verjUngernden Einfluss an den TUrschmiede-
arbeiten liefert die TUr in Östra Skrukeby, Östergötland. 

Chronologisch dUrfte der Entwicklungsverlauf folgender 
sein. Der Rogslösameister ungefähr um die Mitte des 12en 
Jahrh., Asmund in der 2en Hälfte des 12en Jahrh., die 3te Gruppe 
anfangs des 13cn Jahrh., Östra Skrukeby Mitte des 13en Jahrh. 

Die Smålandskirchen Voxtorp, Rydaholm, Ryssby, in wel
chen die Werke des Rogslösameisters angetroffen worden 
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sind, befinden sich an einer Fahrstrasse, welche in alten Zeiten 
dem Flusstale des Lagan von Wettern nach Småland und den 
skånischen Landschaften herunter gefolgt sein dUrfte. Der 
Meister scheint im westlichen Östergötland gewohnt zu haben. 

Der Grabste in der heiligen Katar ina . 

Von CARL M. KJELLBERG. ( S . 246). 

Der Verf. deutet einen Grabstein aus der Vadstena Kloster-
kirche; derselbe ist aus Kalkstein (Fig. 1). In demselben sind 
3 Majuskeln aus dem 14ten Jahrh. eingehauen. E C und K. 
Diese durften bedeuten. Ecce cripta Katartne, d. b. Sieh hier 
Katarinas Grabkammer. DarUber nimmt man eine verwitterle 
Krone wahr. Diese Worte beziehen sich sicherlich auf die Toch-
ter der heil. Birgitta. 

Katarina selbst wurde 1489 heilig erklärt. Mehrere schrift-
liche Aufzeichnungen erwähnen Katarinas Grab und seine 
Lage in der Kirche. Ihr Grabstein, welcher besonders einfach 
war, war durch eine Decke verhullt, auf welcher Katarina's 
Bild wiedergegeben war. 

Ein romanisch-gotisches Kruzifix. 

Von ADOLF ANDERBERG. (S . 250). 

Ein romanisches Kruzifix von Rebbelsberga in Skåne (Fig. 1) 
ist später dadtirch zum gotischen verwandelt worden, dass man 
den Kopf abgesägt und wieder schief befestigt hat. Auch die 
Beine sind losgemacht worden und auf einander gelegt. Statt 
der Königskrone hat die Figur einen (jetzt fehlenden) Dornen-
kranz bekommen (Fig. 2 u. 3). Das Kruzifix stammt aus dem 
12en Jahrhundert und ist somit eines der ältesten in Schweden 
bekannten Triumph-Kruzifixe. 
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Westeu ropä i sche Einflusse auf die go t i sche 
Malerei im Norden. 

Eine Ubersicht. 

Von ANDREAS LINDBLOM. (S. 253). 

Die gotische Malerei im Norden hat sich, wie der Ver
fasser schon 1911 in dieser Zeitschrift (vgl. Seite 67 u. f. wie 
auch das deutsche Resumé Seite 296) gezeigt hat, unter so-
wohl westeuropäischem (französisch-englischem) wie deutschem 
Einflusse entwickelt. In dem vorliegenden Aufsätze hat Verf. 
einen Versuch gemacht eine Ubersicht Uber diese westeuro-
päischen EinflUsse zu geben. Die Darstellung hat den Charak
ter eines wissenschaftlichen Programmes; fiir die Beweisfuhrung 
muss der Verfasser auf eine bald erscheinende Arbeit hinweisen. 

Das Material besteht aus etwa 30 gemalten Altarvorsätzen, 
(Antemensalia) alle in Norwegen und Dänemark (die meisten 
sind von Bendixen in verschiedenen Jahrgängen des Jahrbuches 
des Museums zu Bergen abgebildet und beschrieben), und Wand-
gemälden in etwa 8 Kirchen, die meist bedeutende in Schweden. 

Die ältesten Altarvorsätze (Ulvik, Kinservik, Kaupanger 
und Hauge) scheinen englische Vorlagen aus der 1. Hälfte 
des 13. Jh:s nachzuahmen. Die drei letztgenannten (vgl. Fig. 1) 
gehören derselben Stilrichtung wie der bekannte Psalter von 
von Robert de Lindeseye, Abt in Peterborough 1220-22. 

Französische Einflusse (der Stil von Bible moralisée) zeigt 
dagegen der Altarvorsatz von Hitterdal. 

Der neue Stil, den wir von den berUhmten Ludwigspsal-
tern aus den 50er Jahren des 13. Jh:s kennen, scheint frlih 
in Norwegen eingedrungen zu sein. Die Tafel von Nedstryen 
(vgl. Fig. 4) liefert das schönste Beispiel. Derselben Schule 
gehören die Olofstafel in Kopenhagen und die späteren Ante
mensalia von Aardal ("Botolfstafel") und Oeie an. 

Die reifste französische Gotik zeigt die Tafel von Lyster 
(vgl. Fig. 5). Mit einer nach Vitzthums Darlegungen loth-
ringischen Malerschule vom Anfang des 14. Jh:s (Hss.: S:te 
Abbaye, Somme le Roi) hängt die Madonnatafel in NOJS zu
sammen (nicht hier abgebildet). 
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Englische EinflUsse (die Schule von Arundel 83:11) zeigen 
die Altarvorsätze von Odde(vg\.Fig. 6), Aardal(Ntadonnatatet), 
Lögum und Utnces. Der spätere Stil von Queen Marys Psal-
ter scheint in der Tafel von Samnanger vorzuliegen. 

Auch die Monumentalmalerei trägt dieselbe bunte Stil-
prägung. Die Malereien von Torpe und Dädesjö (vgl. Fig. 2) 
sind die ältesten. Wrangel und Rydbeek haben in den letzt-
genannten französische, Verf. dagegen englische und teilweis 
deutsche (sächsisch-thuringische) Einflusse gespUhrt. Dersel
ben Schule wie die beruhmten Apocalypsen in Bodleian, Ox
ford, und Bibi. nat. scheinen die Vorlagen der Gemälde von 
Aal und Wang zu entstammen. 

Die herrlichen Malereien von Råda, datiert 1323, sind wahr
scheinlich nach einer Handschrift aus derselben Pariserschule, 
wie die grosse Arsenal-Bibel von 1317, ausgefuhrt worden. Dage
gen scheinen die Wandgemälde von Edshult und Björsäter (viele 
Abb. in Fornvännen 1911) englische Vorlagen vorauszusetzen. 

Verf. benutzt die Gelegenheit seine vorher ausgesprochene 
Ansicht dass die westeuropäischen Einflusse in den hiergenann-
ten schwedischen Gemälden durch Norwegen vermittelt wor
den sind zu berichtigen. Genesis und Entwicklung der Ma
lerei in Schweden und Norwegen scheinen im grossen Ganzen 
von einander unabhängig zu sein. 

Auch die an mehreren Stellen vom norwegischen Reicbs
antiquar Dr H. Fett ausgesprochene Ansicht, dass die nor-
wegische Malerei dem einjährigen Aufenthalt Mattheus' von 
Paris in Norwegen seine Entstehung zu verdanken hatte, scheint 
es dem Verf. unmöglich beizutreten. Schon ältere Richtungen 
der englischen Malerei sind ja in Norwegen vertreten. Nur in 
einer Arbeit, der Tafel von Faaberg, spUhrt Verf. den Stil dieses 
beruhmten Miniaturmalers. 

Als wichtigstes Resultat seiner Untersuchung betrachtet 
Verf. die Tatsache, dass jede Hauptrichtung der westeuropäischen 
Miniaturmalerei in der Periode etwa 1200—1325 nach dem 
Norden gedrungen ist. Eine Mehrzahl von noch im Norden 
aufbewahrten illuminierten, französischen und englischen Hss. 
aus dieser Zeit bestätigt auch diese Ansicht. 


