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INHALTSANGABE DER IM JAHRGANG 1916 
ENTHALTENEN AUFSÄTZE. 

Bronzezeitliche Goldarbeiten in Schtoeden gefunden. 

Von OSCAR MONTELIUS. (Seite 1). 

Aus der schwedischen Steinzeit kennt man gegenwärtig 
nur einen goldenen Gegenstand, nämlich einen in Spiralen ge-
legten Draht (Fig. 1), in einer Steinkiste in Wästergötland ge
funden1. Der schwedischen Bronzezeit gehören 48 Goldfunde 
an. Davon stammen 21 aus Skåne (Fig. 2—20) mit 32 Ge
genständen, 6 aus Halland mit 10 Gegenständen (Fig. 21—26) 
1 aus Bohuslän mit 5 Gegenständen (Fig. 27, 28), 6 aus Wäs
tergötland mit 6 Gegenständen (Fig. 29—34), 2 aus Blekinge 
mit 2 Gegenständen (Fig. 35, 36), 2 aus Småland mit 3 Ge
genständen (Fig. 37, 38), 1 aus Öland mit 1 Gegenstände, 3 
aus Gotland mit 3 Gegenständen (Fig. 39, 40), 1 aus Öster
götland mit 1 Gegenstände (Fig. 41), 1 aus Nerike mit 1 Ge
genstände (Fig. 42), 1 aus Södermanland mit 2 Gegenständen 
(Fig. 43), 3 aus Uppland mit 12 Gegenständen (Fig. 44—53). 
Von den hier erwähnten Gegenständen sind viele aus Gold, 
andere aus goldbelegter Bronze (16). 

Von sämmtlichen 50 Qoldfunden stammen 45 aus Göta
land (Siidschweden), darunter 23 aus Skåne. Von 23 Gold-
armringen aus der jUngeren Bronzezeit sind 6 i Wästergötland 
gefunden worden. Nördlich vom Dalelv sind noch keine Gold
funde gemacht worden. 

1 Im Sommer 1916 ist ein ähnlicher Qolddraht in einer Steinkiste In 
Bohuslän zum Vorschein gekommen. 
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Dem Ende der Steinzeit gehört 1 Fund an, der ersten 
Periode der Bronzezeit 2 Funde, der zweiten Periode 8 Funde, 
der driften Periode 10 Funde, der vierten Periode 18 Funde, 
der fiinften Periode 11 Funde. Aus der sechsten Periode sind 
Goldfunde nicht bekannt. Erst in der zweiten Hälfte des er
sten Jahrhunderts v. Chr. treten Goldfunde wieder in Schwe
den auf. 

Die meisten Goldarbeiten aus Schweden sind im Lande 
selbst öder auf nordgermanischem Gebiete verfertigt worden. 
Ahnliche Spiralringe wie Fig. 8 und 19 kennt man auch aus 
Ungarn (Fig. 54 und 55). Gedrehte Armringe mit geraden, un-
gezierten Enden wie Fig. 5 sind auch in Norwegen, Däne
mark und Norddeutschland (Fig. 56) gefunden worden. 

Die Gebiete innerhalb Europas, wo man während der 
Bronzezeit das schmale Ende eines Ringes in eine spiralene 
Scheibe zusammenzurollen pflegte, sind: die skandinavischen 
Länder, Norddeutschland, Böhmen und einige andere Gebiete 
Österreichs, Ungarns und Italiens sammt den Kaukasuslän-
der. Die schwedischen Ringe mit einem öder mehreren Spi-
ralenden sind doch meistenteils einheimische Arbeit. 

Goldarmringe mit schalenförmigen Enden trifft man aus
serhalb Schwedens auch in Dänemark und Norddeutschland an. 
Der Typus hat sich aus Armringen mit erweiterten Enden ent
wickelt. Die irischen Goldarmringe mit schalenförmigen En
den scheinen mit den germanischen nicht in Zusammenhang 
zu stehen. 

Von Goldschalen wie die aus Skrea und Mjövik mit ge-
triebenen Ornamenten von Buckeln und koncentrischen Kret
sen gibt es in Dänemark 27 und von Norddeutschland 20. 
Ahnliche sind auch in Bayern gefunden worden. Eine ahn
liche Schale von Rongéres im dép. Allier in Frankreich ist 
sicher Importgut, denn, wie der Verfasser schon 1881 nach-
gewiesen hat, dtirften diese Goldschalen auf nordgermanischem 
Gebiete verfertigt sein. 

Was die Technik betrifft, sind viele Goldarbeiten nicht 
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gegossen wie die einheimischen Bronzearbeiten sondern ge-
hämmert, und die schmalen Fäden gezogen. Die Enden der 
aus doppeltem Draht gebildeten Spiralen sind in verschiede-
ner Weise verbunden. 

Die Ornamente sind teils gegossen, teils getrieben, wäh
rend sie auf den Bronzegegenständen gepunzt sind. Um Gold 
zu ersparen hat man die ursprunglich massiven Armringe auf 
der Innenseite ausgehöhlt, und schliesslich wurde der Ring 
nur aus einem dunnen Goldbande mit einwärts gebogenen 
öder eingerollten Enden gebildet (Fig. 68 a—e veranschau-
licht die Entwickling). Um die diinne Goldwand zu verstärken 
wurde oft ein Bronzering öder eine Schiene eingelegt (Fig. 17). 
Dadurch erhielt man schliesslich eine Art von goldbelegtem 
Bronzearmreif. Auch andere Bronzegegenstände sind mit diin-
nem Gold belegt, darunter der Dolchstab (Fig. 13), wo die 
dunne Belage fast einer Vergoldung gleichkommt. 

Vom Osten (Russland) und von den Britischen Inseln ist 
wahrscheinlich etwas Gold nach Skandinavien gekommen, aber 
hauptsächlich stammt das Gold, dass in der Bronzezeit in 
Schweden verwendet wurde, von den Ländern siidlich der Ost
see. Das Gold ist nicht so rein wie in der Völkerwanderungs
zeit sondern meistens mit Silber von 10—25 % gemischt. Bern
stein von der Jutländischen Westkiiste war das wesentliche 
Tauschmittel um Gold zu bekommen. Davon zeugt der Reich-
tum Nordjutlands an Goldspiralringen (1886 kannte man 143 
st. von Nordjutland). Dass der Goldreichtum im Norden zur 
Bronzezeit bedeutend war, geht daraus hervor, dass man nicht 
seiten Goldarbeiten in den Gräbern antrifft, was in der Eisen
zeit sehr seiten ist. 

Die Goldspiralen sind oft als Haarschmuck verwendet wor
den. Die Goldschalen haben wahrscheinlich eine religiöse 
Bestimmung gehabt. 
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Eine archäologische Bagatelle. 

Von B E R N H A R D S A L I N . 

In Schweden und Norwegen, hauptsächlich in einem zu-
sammenhängenden Gebiete zu beiden Seiten von Kölen, gibt 
es beim Volke eine Art von Stuhlen, die man "Kubbstolar" 
nennt. Die schwedischen "Kubbstiihle' sind aus einem Holz-
stamme gebildet mit Beibehaltung der cylindrischen Form 
(Fig. 1—4). Die norwegischen Stuhle zeigen konkave Kontur-
linien des Riickens und der Vorderseite und sind oft mit Or
namenten öder Bilderdarstellungen versehen (Fig. 5—8). Mei-
stens sind diese Stuhle hohl, seiten massiv wie Fig. 8. Sie 
können auch in späterer Zeit aus Holzbrettern verfertigt sein 
(Fig. 4). 

Diese primitiven Stuhle sind auf mittelalterlichen Malereien 
wiedergegeben (Fig. 10 von Aals Kirche, Hallingdalen, Nor
wegen). Ein Paar "Kubbstiihle" sieht man auch auf einem 
niederländischen Gemälde von Hans Memling (Fig. 11). Aus 
dem fruhesten Mittelalter Skandinaviens stammt ein Stuhl von 
Telemarken, Norwegen (Fig. 12). Noch frtiher (9—11 Jahrh.) 
sind die Miniaturstiihle aus Silber, die man auf Björkö und 
Gotland angetroffen hat (Fig. 13—15) und die als Hänge-
schmuck benutzt wurden. 

Vom europäischen Kontinent kennt der Verf. keine wirk-
lichen existierenden "Kubbstiihle". Möglicherweise gibt es sol
che in Spanien. Dagegen kennt man prähistorische "Kubb
stiihle" vom etrurischen Gebiete in Italien, die aus Ton, Bronze 
öder Stein verfertigt sind (Fig. 16 zeigt einen Stuhl aus Bron-
zebleck von Palestrina i Etrurien, der wahrscheinlich als Be-
kleidung eines Holzstuhls gedient hat). In einem Grabe von 
Cervetri hat man ein Paar ahnliche steinerne Stuhle gefunden 
(Fig. 17), und mehrere aus Ton liegen vor aus Chiusi (Fig. 
18—21). Sie stammen aus dem 9 und 8 Jahrh. vor Chr. Der 
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Stuhl Fig. 21 von Chiusi ist aus Bronze und Fig. 22 aus 
Marmor. 

Es gibt grosse Ähnlichkeiten zwischen den alten etruski-
schen und den späten norwegischen "Kubbstiihlen". Der Verf. 
känn und will nicht entscheiden, ob ein ursprtinglicher Zu
sammenhang zwischen diesen Formen existiert — also eine 
fortlaufende Tradition — öder ob sie unabhängig von einan-
der zweimal in verschiedenen Gegenden und Zeiten entstan-
den sind, obwohl er eher zur ersten Ansicht neigt. 

Ein uppländisches Gräberfeld mit römischen Gefåssen. 
Untersucht von ESKIL OLSSON. Beschrieben von OSCAR ALMGREN. 

Von römischen Gefässen hat man in Mittelschweden meh
rere gefunden, in Wästmanland 4, in Nerike 1, in Uppland 
4 und eine Henkelattache. Zu den letzteren kommen jetzt 
noch 2, die bei Gödåker im Kirchspiele Tensta gefunden wor
den sind. 

Tensta liegt 20 km. nördlich von Uppsala zu beiden Sei
ten des westlichen Quellenarmes des "Fyris å*. Ein km. 
nördlich der Kirche liegt ein Gräberfeld. Der Name des Örtes 
(Gödåker) und alte Beschreibungen deuten auf einen vorge
schichtlichen Kultort hin. 

Auf dem Hauptteile des Gräberfeldes liegen 17 mit Erde 
gemischte runde Steinhugel, der grösste 18 m. in diam. und 
1,5 m. hoch, eine 3-eckige Steinpflasterung, 1 stehender und 
6 umgefallene Bautasteine (Plan des Gräberfeldes in Fig. 1). 
Dreizehn Gräber sind untersucht worden. 

Im Orabe 1 (Fig. 3, Plan und Durchschnitt) wurde eine 
Bronzeurne (Fig. 12) mit verbrannten Knochen, Kohlen und 
geschmolzenen Glasklumpen entdeckt (Fig. 2). Sie war mit 
Birkenrinde umgeben, vielleicht eine Art Korb. Grab 7 war 
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äusserlich kaum sichtbar — nur einige Steine. Unter der Erde 
gab es eine Steinsammlung 3 x 5 m., die sich bis 0,85 m. er-
streckte. Darunter befand sich eine Grube mit Holz einge-
kleidet, nämlich auf dem Boden 2 gespaltene Stamme und 
daruber als Decke mehrere diinne Bretter. In der Grube ruhte 
auf den Stämmen ein Skelett (Fig. 5 und 6). Neben demsel-
ben fand man einen Knochenkamm (Fig. 11), Bronzebeschläge 
von zwei Trinkhörnern (Fig. 8 und 9), eine römische Bronze-
kasserolle (Fig. 7), worin Tierknochen lagen, ein Tongefäss 
(Fig. 10), Harzdichtung von einem viereckigen Holzgefässe. 
Massenhaft Tierknochen lagen in dem nördlichen Ende des 
Grabes. Die anderen Gräber waren arm ausgestattet. Die 
Knochen waren immer verbrannt. 

Die Bronzekasserolle sieht gewissen Kasserollen mit dem 
Namens-Stempel Nigellio ähnlich, stammt aus dem 2 Jahrh. 
und ist wahrscheinlich in Gallien öder im Rheingebiete ver
fertigt worden. 

Die Tierknochen im Grabe 7 gehören Schwein und Schaf 
an. Das Grab ist das erste in Uppland bei systematischer 
Untersuchung gefundene mit Skelett aus der älteren Eisen
zeit. Ein par zufällige Funde mit Skeletten aus derselben 
Zeit stammen von den Kirchspielen Litslena und Erentuna. 

Etwas jtinger ist das Grab nr 1 mit der Bronzeurne von 
Hemmortypus (Fig, 12), uber deren Herstellungsweise der 
Verf. Mitteilungen gibt. Die in der Urne gefundenen Glas-
klumpen gehören zwei römischen Gefässen an, die mit milch-
weissen Fäden verziert waren. Sie stammen aus dem 3:en 
Jahrh. und sind wohl in Köln öder in der Picardie verfertigt 
worden. 

Unter den verbrannten Knochen, die in der Urne lagen, 
konnte man auch 5 Bärenklauen unterscheiden. Sie stammen 
von einer Bärenhaut her, die auf dem Scheiterhaufen mit ver
brannt worden ist. Während der ganzen Eisenzeit sind Bären
klauen in den schwedischen Gräbern nicht seiten. 

Die Funde in den tibrigen Gräbern waren unbedeutend, 



Inhaltsangabe 1916. 245 

geben aber doch Anlass zur Annahme, dass sie der jiingeren 
römischen Eisenzeit angehören. 

Das Gräberfeld hatte fruher eine viel grössere Ausdehnung 
und war mit einem Kultusort vereinigt. Vielleicht war es ein 
Vorgänger von Alt-Uppsala. 

Die damaligen Verbindungen Upplands gingen merkwflr-
diger Weise nach dem Siidwesten iiber Dänemark nach den 
Rheinländern und Gallien, nicht nach dem Slidosten Uber Got
land und die Weichselmtindung nach den Donauländern. Auch 
in der Anordnung des J3rabes nr 7 findet man eine unzwei-
deutige Verwandtschaft mit den Gräber von Juellinge auf Lol
land. Auch der einzige grössere Denarfund von Mittelschweden 
(Möklinta in Wästmanland) zeigt in seiner Zusammensetzung 
mehr Ubereinstimmung mit den westgermanischen Mtinzen-
funden als mit den gotländischen und ostgermanischen. 

Der Storch als Lebensbringer im Glauben 
unserer Vorcäter. 

Von BROR SCHNITTGER. 

Der Verf. will durch eine kombinierte archäologisch-litera-
rische Untersuchung auseinandersetzen, wie sich der Glaube 
unserer Vorväter vom Menschenwerden entwickelt hat. 

Das Märchen vom Storche, der die Kinder bringt, verbirgt 
sicher einen alten Volksglauben, der seinen Ursprung in Nord
deutschland hat. Auch in Siidskandinavien scheint er ursprflng-
lich zu sein. Seltener sind im Norden die auf stldgermani-
schem Gebiete gewöhnlichen Vorstellungen von "Kinderbrun-
nen", wo die Kinder vom Storche geholt werden. 

In der altnordischen Literatur spielt der As Höner eine 
Rolle beim Menschenschaffen als Spender der Seele (öbr). Er 
wird auch "der schnelle As", "Langbein" und "Schlammkönig" 
genannt. 
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Der Verf. glaubt den Namen Höner mit lat. Cicönia (ci-
conius) = Storch zusammenstellen zu können. Der Storch, 
der die Seelen der Kinder im Wasser holte, hat sich allmäh-
lich zu einem Tiergott und dann zu einem persönlichen Gott 
Höner entwickelt, von dem man noch in der Wikingerzeit 
glaubte, dass er Vogelgestalt annehmen könne. 

Die Entstehungszeit des Storchgottes möchte der Verf. 
am liebsten in die jiingere Bronzezeit verlegen. In den Moor-
funden mit 1—2 Halsringen aus der 5:en und 6:en Periode 
der Bronzezeit findet der Verf. einen.Beweis fur diese Hypo
these. In der ältesten Eisenzeit kommen auch ahnliche Ringe 
vor, in Schweden doch hauptsächlich auf Gotland. Der Verf. 
fasst diese auf Mooren ausgelegten Halsringe als Opfer auf, 
entweder als Fruchtbarkeitsopfer von Frauen dargebracht, die 
Mutter werden wollten, öder als Votivopfer von Muttern nach 
erreichtem MutterglQck. Und die betreffende Gottheit, der ge-
opfert wurde, wäre dann Höner, der Storchgott. 

Einige Beobachtungen geicisse Axttypen aus 
der Steinzeit betreffend. 

Von OTTO RYDBECK. 

Der Verf. will nachweisen 1) dass die typischen spitz-
nackigen Feuersteinäxte mit spitzovalem Durchschnitte wirk-
lich eine erste Periode innerhalb der jiingeren Steinzeit un-
mittelbar vor der Döszeit darstellen. 2) dass die behauenen 
Äxte mit spitzovalem Durchschnitte in allén Perioden der jiin
geren Steinzeit vorkommen, und dass dieser Durchschnitt, den 
man schon an Äxten der älteren Steinzeit wahrnehmen känn, 
weiter bestand, einfach weil er eine natiirliche Folge des Ver-
fahrens bei der Bildung des Stieles war. 3) dass diinne, 
trianguläre Äxte mit ähnlichem Durchschnitte und gerader 
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Schneide (so gen. Viervitzertypus) auch in Schweden gleich
zeitig mit den hohlgeschliffenen Äxten desselben Typus vor-
kamen. 4) dass die Spalter nicht nur während der älteren 
Steinzeit sondern auch während des friiheren Teiles der jUnge
ren Steinzeit als Arbeitsgeräte verwendet wurden. 

Der Obergang von der ringsum geschlagenen Kernaxt der 
älteren Steinzeit zur spitznackigen geschliffenen Axt und dann 
zur dtlnnackigen wird durch die Entwicklungsreihe Fig. 1—8 
veranschaulicht. 

Auch zwischen der spitznackigen und der dUnnackigen 
Axt känn man in Skåne eine Reihe von Ubergangsformen un-
terscheiden. Man wollte eine bessere Stielung bewirken und 
vermeiden, dass der Stiel durch die scharfen Kanten der Axt 
gespalten wurde. So entstanden die Schmalseiten der diinn-
nackigen Axt. 

Diese Entwicklung hat innerhalb des Ländes stattgefun-
den. Die spitznackigen Äxte sind zahlreich und gehören un-
zweifelhaft einer eigenen Periode an. Im Museum von Lund 
gibt es 314 spitznackige und 1,437 diinnackige: gleichzeitig 
mit den ersteren wurden ältere Axtformen, spez. die Spal
ter verwendet, was die grössere Seltenheit der spitznackigen 
Äxte miterklärt. Man hat behaupten wollen, dass die spitz
nackigen Äxte keine eigene Periode bilden, weil sie besonders 
in Bohuslän so seiten sind, dass nur ein Exemplar bekannt 
ist, während die diinnackigen sehr zahlreich sind. Der Verf. 
halt aber dafur, dass die Einwohner Bohuslän in der Zeit der 
diinnackigen Äxte von Dänemark und Skåne isoliert waren 
und nicht die dortige Entwicklung mitgemacht haben. Sie be-
nutzten statt dessen ältere Feuersteintypen und Grtinsteinäxte. 
Auch andere Einwendungen gegen die Existenz der Periode 
der spitznackigen Feuersteinäxte wiederlegt der Verf. Er meint 
auch, dass man allmählich Bodengräber mit spitznackigen Äx
ten antreffen wird. Auch gibt es jetzt mehrere geschlossene 
Funde aus dieser Periode (Fig. 11 —14). Dazu gehört viel
leicht auch der Fund Fig. 15. 
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Es stellt sich heraus, dass Äxte mit spitzovalem Durch
schnitte sowohl während der älteren als während der jöngeren 
Steinzeit vorkommen und gegebenen Falls während sämmt-
licher Perioden der letzteren. Aber die eigentliche spitznackige 
Feuersteinaxt, welche eine schmucke und zweckmässige Ent
wicklung der Kernaxt der älteren Steinzeit biidet, gehört nur 
dem Anfang der jiingeren Steinzeit an und biidet die spe
cielle Waffe dieser Zeit, während zufällig behauene Äxte mit 
ähnlichem Durchschnitte in der ganzen Steinzeit vorkommen 
und in der Regel dadurch entstanden sind, dass der Ver-
fertiger gewunscht hat möglichst schnell ein provisorisches 
Gerät zu bekommen, das momentan benutzt werden konnte 
aber keinen bestehenden Wert hatte. 

Neben den provisorisch behauenen Äxten mit spitzovalem 
Durchschnitte gibt es einen besser ausgefiihrten Axttypus — 
relativ dUnne Äxte mit ziemlich spitzem Nacken, fast gerader 
Schneide und der grössten Breite gleich oberhalb der Schneide 
(Fig. 24—29). Sie kommen geschliffen und ungeschliffen vor, 
in letzterem Falle oft mit Hohlschneide. Diese Äxte mit ge-
rader Schneide, spitzovalem Durchschnitte und triangulärer 
Form haben den Namen Viervitzer-Typus nach einem Funde 
von der Insel Rtigen bekommen. Sie gehören der Zeit der 
dicknackigen Axt an (ältere Ganggräberzeit), denn sie sind 
mit solchen Äxten zusammen gefunden worden. Sie kommen 
auch in Skandinavien vor. 

Wahrscheinlich gehören die provisorischen Spalter Fig. 
31—33 und 40—43 der Ganggräberzeit an. Es gibt auch ahn
liche Spalter, die Schleifspuren zeigen (Fig. 34—39). Sie sind 
nämlich aus geschliffenen beschädigten Äxten verfertigt worden. 
Neben der spitznackigen Axt hat man sich noch länge des 
praktischen Spalters als Arbeitsaxt bedient. 
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Strcitbeile mit Doppeltulle. 

Von NILS ÅBERG. 

Im nordwestlichen Deutschland, vor allem auf einem Ge
biete w. der Elbe, kommen doppelschneidige Beile vor, die 
mit Doppeltulle versehen sind. Die Oberseiten der Beile sind 
oft elegant verziert mit parallell eingeritzten Linien. Der Ty
pus känn hannoveranisch genannt werden. Die wichtigsten 
Typen sind Fig. 2—5 abgebildet. Der Verf. kennt vom west-
elbischen Gebiete 17 Exemplare, von Schleswig-Holstein 5, 
von Jiitland einzelne (Fig. 1), von Schweden 1 Exemplar (Fig. 6). 

Verwandte Äxte mit Doppeltulle findet man nicht nur auf 
westelbischem sondern auch auf stidelbischem Gebiete (Fig.7-9). 
Sie fehlen östlich von Holstein sowie in Dänemark und Schwe
den. Auch die am Nacken gebogenen Beile, die ihre wesent-
liche Verbreitung im Siiden und Westen der Elbe haben, zei
gen eine Tendenz zur Doppeltulle, wahrscheinlich durch die 
vorgenannten Doppelbeile beeinflusst. Das merkwUrdige Kup-
ferbeil Fig. 10 ist auch in Hannover gefunden worden. Die 
Streitbeile mit Doppeltulle bezeichnen also ein in gewisser 
Hinsicht selbständiges Kulturgebiet im Westen und SUden der 
Elbe und bezeugen Verbindungen zwischen diesem Gebiete 
und Skandinavien. 

Das Schroert oon Bragbu. 
Ein bemerkenswerter Bronzealterfund aus Uppland. 

Von GUNNAR EKHOLM. 

Anfang Aug. 1912 wurde bei Bragby im Kirchspiel Ramsta, 
Uppland, das Bronzeschwert Fig. 1 und 2 gefunden. Es ist 
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60,5 cm. läng und oben 9,6 cm. breit und gehört der ersten 
Periode der Bronzezeit an. Der Griff ist aus Bronze, was im 
Norden sehr seiten vorkommt. Das Schwert ist in einem 
Moore gefunden worden und der Verf. nimmt an, dass es den 
Toten geopfert worden ist. In dem Uber den Mooren schwe-
benden Nebel sahen die Alten die Geister der Verstorbenen, 
und gerade deshalb wurde an solchen Plätzen geopfert. 

Eine uppländische Hofanlage aus der Steinzeit. 

Von S U N E L I N D Q V I S T . 

Der Verf. teilt einige Beobachtungen mit, die er bei sei
nen Untersuchungen auf den steinzeitlichen Wohnplätzen von 
Åloppe und Mjölkbo in den Kirchspielen Nysätra und Ös
terunda in Uppland gemacht hat. 

Bei Norrskog in der Nähe von Åloppe konnte man in 
öder unterhalb der Kulturschicht Pfostenlöcher beobachten, 
meistens cylindrich und zugespitzt, in einer Anzahl von c:a 
200 auf einem Gebiete von 114 kvm. Zuweilen waren diese 
Pfostenlöcher deutlich in Kreisen angebracht (Fig. 1 und 2). 
Die Herde innerhalb dieser Kreise zeigten deutlich, dass es 
sich um Wohnungen handelte. In einer der HUtten war auch 
ein wirklicher hartgetretener und sandbestreuter Boden wahr-
zunehmen. Von Artefakten wurden ebenda ein Fragment einer 
Steinaxt und einige Gefässcherben gefunden. Der Herd, der 
nicht ganz central lag, war 120 cm. läng und 80 cm. breit. 
Zwei kleine, mit dunkler Erde ausgefullte Gruben neben dem 
Herde dienten wahrscheinlich zur Aufbewahrung des Feuers. 
In einer nahe liegenden HUtte fand man auf dem Boden ver-
kohlte Tannennadeln und Tannenzapfen, also sehr fruhe Spu-
ren von diesem Baume. 

Die HUtten waren kreisförmig und hatten einen Durch-
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messer von 3 bis 4 m. Die Wände schienen vertikal gestan
den zu haben und waren wahrscheinlich aus Zweigen gebil-
det, welche zwischen die durch die Löcher im Boden beobach-
teten Pfähle geflochten und mit Lehm beklebt waren. Solche 
Lehmstticke, durch Brennen gehärtet, sind auch da, in völlig 
charakteristischer Form jedoch nur auf einigen der anderen 
in derselben Gegend gelegenen Wohnplätze gefunden worden. 
In einer tibrigens gleichartigen HUtte lagen unter Kohle und 
Asche zahlreiche Gefäss-scherben, grosse KnochenstUcke und 
Haufen von Fisch-schuppen, wodurch während der Benutzung 
der Hutte sowohl Herd als Boden um mehr als 30 cm. er-
höht worden waren. Es war scheinbar die KUche des Wohn-
platz-volkes so wie die beiden ersten HUtten Schlafzimmer 
darstellen. 

Prinzipiell sehen wir also schon hier dieselbe Trennung 
der verschiedenen Häuser, die wir noch in dem mittelalterli-
chen Upplandsgesetze wiederfinden. 

Im Norden jener Kuche hat man 1911 ein Qrab gefun
den mit einem schlecht erhaltenen Skelette, an dessen Seite 
ein linsenförmiger Bernsteinknopf mit V-Bohrung lag. 

Ein anderer Wohnplatz wurde in dem "Rusthållskog", 
einem Walde an der SUdseite des Åloppesees, 1913 unter
sucht. Eine Kartenskizze des Gebietes wird auf Fig. 3 wie
dergegeben. Zwischen den Höhenkurven 39—40 m. fand man 
eine zusammenhängende Kulturschicht mit zahlreichen Gefäss-
scherben, Knochen und Qvartz-splittern. Auf diesem Platze 
fand der Verf. eine Wohnungsgrube von 3 m. Diam. und 20 
cm. Tiefe (Fig. 4 und 5). Hier wurde nur ein Pfostenloch 
beobachtet. Die Lehmstucke Fig. 6 geben uns eine Vorstel-
lung von der Bekleidung der Wände. Die hiesigen Funde 
gehören einer sehr kurzen Periode an. Am interessantesten 
sind die Gefässscherben (Fig. 7). Sie sind aus festem Ton 
hergestellt und mit Mustern verziert, die von der reichen Ke
ramik der sUdwestschwedischen Megalitgräber beeinflusst sind. 
Die Form der Gefässe ist gewöhnlich glockenähnlich mit run-
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dem Boden, aber es gibt auch abweichende Formen. Diese 
Art der Keramik fällt mit der älteren der beiden zusammen, 
welche Almgren auf dem grossen ÅIoppe-Norrskog-Wohnplatze 
unterschieden hat. Die jUngere Art der Keramik des letzteren 
Örtes zeichnet sich durch poröseren Ton und durch ein-
fachere Muster aus (Fig. 8, wo die Ornamente mit einem kamm-
ähnlichen Instrumente eingeritzt waren). Die einzige Axt von 
jenem Wohnplätze ist eine mit ovalem Querschnitte (Fig. 9) 
also von altem Typus, wogegen in diesem auch mehrere Äxte 
gefunden worden sind, die im Querschnitt viereckig sind. 

Der Wohnplatz im Rusthållsskog gehört dem ersten Vier-
tel der Ganggräberzeit an. Wahrscheinlich sind auch die 
oben zuerst erwähnten HUtten, deren Boden sehr tief im Wohn
plätze zu Norrskog lagen, damit gleichalterig. 

Einige Tongefässe aus der Steinzeit Bornholms. 
Von OTTO FRÖDIN. 

In dem Bornholmer Museum in Rönne hat der Verf. un
ter anderem Bruchstucke von 3 Tongefässen von Norre San
degaard gefunden. Er hat dieselben rekonstruieren können. 
Die Rekonstruktionen sind Fig. 1—4 wiedergegeben. Die De
koration an dem ersten Gefässe (Fig. 1, 2) ist in Schnitt-tech-
nik ausgefuhrt, an dem zweiten (Fig. 3) in Schnurstempel-
technik. Dabei wurde die Schnur um einen harten Gegen-
stand gewickelt und dann in die weiche Tonmasse einge-
drUckt. Die Schnur war fein und linksgedreht. Der Stempel 
war wenigstens 3,2 cm. läng mit 20 Windungen. Die Orna
mente des dritten Gefässes (Fig. 4) sind Uberwiegend im Schnitt-
lechnik ausgefuhrt worden. 

Diese drei Gefässe stehen im dänischen Steinalter ganz 
vereinzelt da. Dagegen hat man in Schweden ahnliche ge-
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funden, so im Kirchspiele Hvellinge in Skåne (15 km. sudl. 
von Malmö). Hier fand man 1859 mehrere Skelette und ne
ben einem derselben das Tongefäss Fig. 5 und die bootför
mige Axt Fig. 6. Das Gefäss sieht den bornholmischen sehr 
ähnlich und hat eine Ornamentik, die in Schnurstempeltech-
nik ausgefuhrt ist. Die bootförmige Axt verlegt diese Kera-
mikgruppe in die spätere Ganggräberzeit. 

Der Hvellingefund aber gehört zur Gruppe der Einzelgrä
ber unter flachem Boden, fUr die u. a. die Winkelbandkera-
mik sehr charakteristisch ist (Fig. 8 und 9). 

Die Fundgruppe repräsentiert die s. g. Bootaxtkultur, die 
kontinentale ZUge aufweist und deren Keramik vor allem in 
Schlesien verwandte Formen besitzt. 

Dem Verf. ist es gelungen den Fundort der Bornholmer 
Gefässe anzutreffen (Fig. 10) und auch nachzuweisen, dass 
sie aller Wahrscheinlichkeit nach aus Einzelgräbern unter fla
chem Boden stammen. 

Köln und Gotland. 
Ein kunsthistorischer Beitrag 

von ANDREAS LINDBLOM. 

Das Historische Museum in Stockholm erwarb 1914 3 
Bilder eines Altarschrankes aus Wamblingbo auf Gotland (Fig.3). 
Der Schrank selbst vor und nach der Restaurierung ist Fig. 4 
und 5 teilweise abgebildet, Fig 1 in seiner ganzen Grosse. 
Das Material ist Birke, schon eine bestimmte Andeutung des 
schwedischen Ursprunges. Der Schrank stammt nach prof. 
E. Wrangel aus den letzten Jahren des 14:en Jahrhunderts, 
und er spurt darin einen stilistischen Zusammenhang mit Mei
ster Bertram von Minden. Der Verf. dagegen meint, dass die 
hochgotische Formengebung des Altarschrankes nicht in die 
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baltische Kunst gehört sondern zu demselben Kreise wie die 
Werke des Meisters der Kölner Domchorapostel. Der ganze 
Stil dieser Apostel (Fig. 6) stimmt mit dem der Wambling-
bofiguren tiberein. Auch die architektonischen Formen des 
Wamblingboschrankes stimmen mit denen der Kölner-Schule 
Uberein, wie ein Vergleich mit dem Marienstädter Altarschranke 
zeigt. GegenstUcke zu dieser stark malerischen Kunst finden 
wir auch in den Fenstermalereien der Stephanus- und Mi-
chaelskapellen im Kölnerdome (Fig. 7, vgl. mit Fig. 2 und 6). 
Diese Malerei geht aber auf die glänzende englische Maler
kunst von ca. 1300 zurUck. 

Von Gotland kennt der Verf. keine andere Arbeit von dem 
Watnblingbomeister als gerade diesen Schrank. Es gibt aber 
mehrere Altarschranke, die unter seinem Einflusse entstanden 
sind, so die von Ala, Endre, Ardre, Träkumla, Wallstena und 
Gammelgarn. Auch von By in Dalarna stammt ein defekter 
Altarschrank, der vielleicht éine Arbeit aus der Werkstätte des 
Meisters darstellt. Der Wamblingboschrank biidet den Aus-
gangspunkt fUr eine bedeutende gotländische Bildhauerschule 
im 14:en Jahrhunderte. Der Urheber scheint in der Bildhauer-
hUtte des Meisters der Kölner Domchorapostel gearbeitet zu 
haben, dann nach Wisby gefahren zu sein, wo er eine Zeit 
läng gewirkt hat. Vielleicht war er ein Deutscher, vielleicht 
ein Gotländer. Der Verf. verlegt den Wamlingboschrank in 
die Zeit um 1350. 

Von einer bemalten Triptych-TUr aus der Kirche von To
resund in Södermanland hat man angenommen, dass sie Ver-
bindungen mit den Rheinländern andeutet und vielleicht eine 
kölnische Arbeit ist. Der Verf. bestreitet das und erklärt die 
Tur fUr eine Arbeit des Meisters des beruhmten Frohnleich-
nams-Triptychons von Doberan in Mecklenburg (Fig. 9 und 10). 
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Byzantios öder ein gotländischer Steinmcister 
im 12:ten Jahrhunderte. 

Von J O H N N Y R O O S V A L . 

Gleichzeitig findet man auf Gotland in 12:ten Jahrhun
derte zwei Bildhauerschulen, die eine von dem Meister Hegg
waldr, expressionistisch, abendländisch, die andere unter by-
zantinischem Einflusse entstanden, unter dem Anonymnamen 
Byzantios vom Verfasser zusammengefasst. 

Zur letzteren Schule gehören die Taufbecken von Atling
bo (Fig. 1), Eskelhem (Fig. 2), Gärda, Guldrupe, Hejde, Hogrän, 
Sanda, Träkumla, Wäte, Öja und noch andere. Architektonisch 
und skulptural bilden diese Taufbecken eine scharf begrenzte 
Klasse. Der Verf. gibt eine Analyse dieser Taufbecken, die 
stilisierter und "zivilisierter" sind als die von der Schule 
Heggwaldrs. 

Durch die Cuppareliefe wird diese Taufbeckengruppe mit 
gewissen Fassadenreliefen von älteren Kirchen (Hogrän, Wänge 
und Wäte) verbunden. Die gewöhnlichen Schmuckmotive sind 
Fabeltiere, Jagdbilder, alt- und neutestamentliche Stoffe, Hei
lige, Pflanzenornamente, Bandflechtungen. Die findet man so-
wol an den Taufbecken wie an den Reliefen der Wängefas-
sade, die unzweifelhaft von Byzantios und seinen Helfern ge-
hauen worden sind. Auch formål sind die Taufbecken von 
einer grossen Homogenität. Die Taufbecken von Atlingbo, 
Gärda und Wamblingbo zeigen die grösste AusfUhrlichkeit in 
Profilen und die grösste Feinheit in der Zeichnung der Bo-
genstellungen. Die Entwicklung öder Vergröberung der Mo
tive wird in der Fig. 3 dargestellt. Wir finden dort Entwick-
lungsserien von Pilastern, Tier- und Menschenmasken. Ebenso 
konstant wie die Arkadenanordnung der Guppa ist die Vier-
teilung des unteren Teiles durch stark hervorspringende Ma
sken von Widder, Mensch und zwei Löwenarten. Die Vorbil-
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der dieser Masken finden wir in der Domkirche von Lund. 
Einzelne Details, die in der Domkirche fehlen, känn man an 
dem prächtigen Taufbecken der Dalbyer Kirche in Skåne fin
den, das zwischen der Architekturskulptur in Lund und der 
Taufbeckenskulptur auf Gotland vermittelt (Fig. 4). Die Bil-
derserie Fig. 3 zeigt den Ubergang von den Tieren der Kirche 
uber das Taufbecken in Dalby zu den Werken des Byzantios. 
Das Taufbecken von Dalby dtirfte um 1150 entstanden sein, 
und die Byzantiosschule hat von ca. 1150 bis 1185 gewirkt. Ein 
Gotländer dUrfte es gewesen sein, der nach lombardisch-lun-
densischen Mustern das Dalbyerbecken gehauen und dann 
nach seiner Rtickkehr nach Gotland die "Byzantiosschule" ge-
grundet hat. 

Im folgenden weist der Verf. auf die byzantinischen Mo-
mente hin, die man in den dargestellten Motiven Christi Ge-
burt, die Kreuzigung, Palmarum, die VerkUndigung beobach-
ten känn (Fig. 5—9). 

Im 12:ten Jahrhunderte war auf Gotland eine Malerschule 
tätig, die in russisch-byzantinischem Stil arbeitete. Das erklärt 
den byzantinischen Einschlag in der Skulptur. Der Bildhauer 
hat Kirchengemälde kopiert. In Byzantios' Taufbeckenkunst 
vereinigen sich also drei Elemente: die einheimische Form 
und Anordnung der Taufbecken, die lombardisch-lundensi-
schen Elemente auf dem unteren Teile und die byzantinisch-
russisch-gotländischen Figurenscenen an der Guppa. 



Till Konungen. 

Till fullgörande av den mig enligt § 9 i Eders Kungl. Maj:ts 
nådiga instruktion för riksantikvarien och Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademiens tjänstemän åliggande skyl
digheten att till Eders Kungl. Maj:t inkomma med årsberättelse 
över de under Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens 
vård stälda statssamlingarna samt över åtgärder, vidtagna för 
fornlämningars förtecknande och vård, får jag i underdånighet 
anföra följande. 

I 

1 och 2. Statens Historiska Museum och Myntkabinet
tet hava under året tillväxt genom 248 förvärv (inv. 15305— 
15552), varav 160 äro inköp för statsmedel, 4 byten, 2 deposi-
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tioner, 37 gåvor, 43 fynd vid utgrävningar och 2 afgjutningar. 
De enskilda förvärven innehålla merendels vart för sig flera 
föremål. Den närmare redogörelse härför, som skall lämnas 
i Fornvännen för år 1916, har pä grund af nu rådande för
hållanden blivit fördröjd. 

Från nämnda samlingar hava samtidigt genom byte av
söndrats en del myntdupletter, nämligen 3 Östgöta brakteater 
från 1200-talet, 1 Severin Norbys skilling 1524, 2 Johan III:s 
tvåriksdaler (utan år), 1 Johan III:s riksdaler 1586, 1 Carl XIV 
Johans dukat 1841, 4 tyska silvermynt, 3 Gustaf II Adolfs 
1-öre silvermynt samt 1 Carl XI:s 2-mark 1691. Enligt Eders 
Kungl. Maj:ts beslut av den 11 juni 1915 hava likaledes ge
nom byte avsöndrats en flintborr (inv. 8509:90), en stenyxa 
(inv. 2976) och ett spänne av brons (inv. 10038:6). Av i sam
lingarna deponerade föremål hava av Nationalmusei konst
avdelning en tempera-målning på trä, "Madonnan med Kristus
barnet", och av Stockholms stads drätselnämnds första avdel
ning en bildstod, "Kopparmatte", återfordrats och överlämnats. 
Till följd av att det s. k. "Moderna rummet" måst förändras 
till arbetslokaler ät Akademiens tjänstemän ha åtskilliga där 
befintliga, mera skrymmande märkligare utställningsföremål i 
enlighet med Eders Kungl. Maj:ts beslut av den 2 juli 1915 
deponerats på högst 1 år dels i Nationalmusei konstavdel
ning, dels i Lifrustkammaren och dels slutligen i Nordiska 
museet med villkor att de under sagda tid exponeras i res
pektive museer. 

3. Antikvariskt-topografiska arkivets båda serier, den 
ena innehållande anteckningar om fornlämningar, fornfynd, 
kyrkor och andra äldre byggnadsverk med inventarier, den 
andra motsvarande grupper avbildningar (största delen fotogra
fier) hava under årets lopp blivit högst betydligt förökade. 
Arbetet med katalogiseringen har fortgått. I syfte att under
lätta begagnandet av det särskilt rika kyrkliga bildmaterialet 
har en omordning av detsamma igångsatts, varvid alla bilder 
måst löstagas från den gamla kartongen och uppsättas på ny. 
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4. Biblioteket har under året ökats på sätt, som nedan
stående tabell utvisar: 

Genom köp 
gåvor 
byten 

Tillhopa 

Antal verk: 

116 
145 
413 
674 

Antal band eller häften: 

365 
366 

1165 
1896 

I tabellen upptagna byten äro erhållna genom av Aka
demien knutna förbindelser med 773 sällskap och institutioner. 
Antalet från institutionen utlånade volymer utgjorde 384. 

Samlingarna hava varit öppna för allmänheten söndagar 
(kl. 1—3) och helgfria vardagar utom måndagar (under maj— 
september kl. 12—3, övriga månader kl. 12—2); utan afgift 
söndagar, tisdagar och fredagar, eljest mot en avgift av 25 öre 
person. Besökandes antal under året utgör 39,049. Tjänste
rummen hava varje söckendag varit tillgängliga kl. 11-—3. 

II 

Under året hava inom riket följande mera betydande un
dersökningar av fornlämningar och äldre byggnader företagits 
på uppdrag eller med tillstånd. Där ej annat angives, äro 
kostnaderna för dessa undersökningar bestridda av Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien dels med för dylika ända
mål till dess förfogande ställda statsanslag, tillhopa kr. 14,608:70' 
dels med Akademiens egna medel, tillhopa kr. 6,852,56. När 
genom undersökningarna vunna fynd inkommit till Statens 
Historiska Museum, angives detta genom de inventarienummer, 
varunder de därstädes antecknats. 

Från hednat iden: 

Blekinge. Fortsatt undersökning av stenåldersboplatser vid 
Siretorp, Mjellby sn (inv. 15719) av folkskoleinspektören K. 
Kjellmark, delvis tillsammans med antikvarien O. Frödin. 
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Bohuslän. Undersökning af tvänne gånggrifter, boplatser 
m. m. på Tjörn av fil. kand. G. W. Ekman och fil. kand. A. En
qvist med anslag från Kungl. och Hvitfeldtska stipendieinrätt
ningen; utgrävning av hällkista med gavelhål vid V. Löstorp, 
Kareby sn, av 10 gravhögar och 2 domareringar från romersk 
järnålder vid Ytter Restad, Halta sn, av 3 gravhögar och hydd-
botten vid Trädal, Ytterby sn, samt av gravar från yngre ro
mersk järnålder vid Prästbol, Solberga sn (inv. 15409) för 
Göteborgs Museums räkning av intendenten G. Sarauw (jfr 
Museets Årstryck 1916); av 6 gravhögar från romersk järnålder 
och vikingatid vid Säm, Naverstad sn (inv. 15718) på bekostnad 
av grosshandlaren J. Svensson, Göteborg, av amauennsen S. 
Lindqvist; antikvariskt-topografiska undersökningar inom Askims 
hd med anslag från Göteborgs och Bohusläns fornminnesföre
ning av folkskolläraren Joh. Alin. 

Dalarna. Utgrävning av 11 gravhögar från järnåldern: 2 
vid Djupvik, 4 vid Sissebo och 5 vid Fornby, alla i By sn 
(inv. 15468) av amanuensen E. Olsson; undersökning av grav 
från järnåldern vid Furudal, Ore sn (inv. 15693) av antikvarien 
O. Frödin. 

Dalsland. Undersökning av hällkista vid S. Steneryr, 
Räggärds sn, av dylik med gavelhål vid Stenstorp under Yttre 
Skällsäter, Järbo sn, samt av gravhög från yngre järnåldern å 
"österråda kulle" i Mellerud (allt inv. 15597) av amanuensen 
A. Julius. 

Gotland. Undersökning av stenåldersboplats vid Ire, Hang
vars sn (inv. 15492, 15505 och 15615) av fil. dr N. Lithberg, 
fil. dr B. Nerman och arkivdepåföreståndaren O. V. Wenner
sten; av 2 skeppssättningar och några rosen (brons- och järn
ålder) vid Tängelgårda, Lärbro sn (inv. 15458) av antikvarien 
B. Sehnittger; av 2 gravrösen från järnåldern i HambraBi fri-
jordsbetning vid Visby (inv. 15456) av arkivdepåföreståndaren 
O. V. Wennersten; av 15 rosen inom gravfältet Trullhalsar, 
Angå sn (inv. 15540) av fil. dr B. Nerman; av brand- eller 
skelettgravar från y. järnåldern vid Broa, Hälla sn (inv. 15655) 



Riksantikvariens årsberättelse för år 1915. V 

ävensom antikvariskt-topografiska undersökningar av direktör 
H. Hansson. 

Halland. Undersökning av kulturlager från bronsålders-
gjuteri vid Grimeton, Grimetons sn, för Göteborgs Museum av 
intendenten G. Sarauw (jfr Museets Årstryck 1916). 

Lappland. Undersökning av offerplats vid forsen Vidja-
kuoika i Vuojat-ädno (Lule älv), Kvikkjokks kapellförsamling 
(inv. 15720) och av dylik vid Unna Saivva (Lill-Sajvets) i Gelli-
vare sn (inv. 15721) med understöd av Akademien och enskilda 
personer av amanuensen G. Hallström. 

Nerike. Utgrävning av 3 gravhögar vid Förlunda i Hof-
sta sn för Örebro Läns Museum av intendenten H. Hedberg. 

Skåne. Undersökning av stenåldersboplats vid Nosaby-
sjön (inv. 15493) av fil. kand. E. af Ekenstam; av enmansgrav 
från stenåldern i L. Beddinge sn (inv. 15702) av antikvarien O. 
Frödin; av enmansgrav å samma gravfält vid L. Beddinge, av 
gånggriften "Erkedös" vid Västratorp i L. Isie sn och av grav
hög från bronsåldern vid Fyren i Östratorps sn för Lunds 
Universitets Historiska Museum av amanuensen F. Hansen 
samt av 2 skelettgravar inom järnåldersgravfält i Hvellinge sn 
för samma museum av docenten O. Rydbeek. 

Småland. Undersökning av stenäldersboplatser vid strän
derna av Bolmen och Vidöstern (inv. 15538) av fil. mag. Uno 
Sundelin; av 7 gravhögar frän järnåldern vid Elinge i Ham-
neda sn (inv. 15353) av antikvarien T. J. Arne. 

Södermanland. Undersökning av en gravhög från järn
åldern vid Berga, Trosa sn (inv. 15485) av antikvarien T. J. 
Arne. 

Uppland. Fortsatt undersökning av stenåldersboplats vid 
Säby, Ingarö sn (inv. 15388) av amanuensen G. Hallström; 
undersökning av nyupptäckt dylik vid Tibble, Björklinge sn 
(inv. 15439) och av 5 gravhögar från yngre järnåldern vid 
Ramsjö i samma socken (inv. 15488) av antikvarien T. J. Arne; 
undersökning av 13 skelett- och brandgravar vid Gödåker, 
Tensta sn (inv. 15368) av amanuensen Eskil Olsson och pro-
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fessor O. Almgren; av 14 gravhögar från järnåldern vid Hä-
verösunds stationssamhälle (inv. 15387) av amanuensen E. 
Olsson samt av gravhög från järnåldern vid Överhassla i Hägge-
by sn (inv. 15384) av professor O. Almgren. 

Värmland. Undersökning av hällkista vid Sund, By sn 
(inv. 15489) och av gravar från c:a 400 e. Kr. vid Hagaberg 
Mellgården, S. Ny sn (jfr inv. 15112) av antikvarien T. J. Arne. 

Västerbotten. Undersökningar av ett 50-tal gravrösen å 
skilda platser inom Umeå landsförsamling (inv. 15696) med bi
drag från Akademien av läroverksadjunkt F. Laestadius. 

Västergötland. Undersökning av stenåldersboplats vid 
Backa, Nödinge sn för Göteborgs Museum av intendenten G. 
Sarauw (jfr Museets Årstryck 1916); av hällkista med gavelhål 
vid Finnekumla, Rångedala sn (inv. 15716) av amanuensen 
S. Lindqvist samt av gravfält från järnåldern vid Medelplana 
prästgård (inv. 15459) av antikvarien B. Sehnittger. 

Västmanland. Undersökning av gravhög vid Sparstalund, 
Fellingsbro sn, för Örebro Läns Museum av intendenten H. 
Hedberg. 

Ångermanland. Undersökning av gravhög från järnåldern 
vid Västerstrinne, Multrå sn (inv. 15410) av regementspastor 
E. Modin. 

Östergötland. Fortsatt undersökning av stenåldersbo
platsen vid Alvastra (inv. 15703) — vartill Riksdagen i likhet 
med föregående år (sedan 1910) beviljat ett anslag av 2,000 
kr. — av antikvarien O. Frödin; undersökning av nyupptäckt 
stenåldersboplats vid Ring, Å sn (inv. 15530) av antikvarien 
T. J. Arne; av hällkista och bronsåldersröse vid Hagebyhöga 
kyrka (inv. 15465), 11 skelettgravar och en brandgrop från 
äldre järnåldern å Smörkullen vid Alvastra (inv. 15464) samt 
8 gravar frän samma tid inom Sjögestads by och sn (inv. 
15479) av konservator E. Sörling; av ett 40-tal brandgropar 
från äldre järnåldern på Kungshögabacken, Högby sn (inv. 
15411), kulturlager från järnåldern ävenledes på Kungshöga
backen (inv. 15412), 15 högar och en bautasten vidTävelstad 
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och Rimforsa, Tjärstads sn (inv. 15413), 3 gravar från järn
åldern vid Lilla Åby, Slaka sn (inv. 15414), en grav från äldre 
järnåldern vid Nybble, Vikingstads sn (inv. 15430) av antikvarien 
B. Sehnittger samt 2 högar och 2 stensättningar vid Ringstad, 
Ö. Eneby sn på enskild persons bekostnad av docenten N. 
Åberg. 

F rån medeltiden och nyare tiden. 

Gotland. Undersökning inom S:t Nicolaus' ruin i Visby av 
antikvarien E. Ekhoff. 

Helsingland. Undersökningar av de äldre kyrkornas i 
Trönö plan, på enskild bekostnad. 

Uppland. Påbörjade undersökningar i de djupa kultur
lagren inom Sigtuna av fil. dr O. Palme och antikvarien O. 
Janse. Grunden till en medeltida stenbyggnad därvid anträf
fad och delvis utgrävd. 

Västergötland. Påbörjad utgrävning inom Nya Lödöse 
på Göteborgs stads bekostnad av fil. dr S. Strömbom. 

Östergötland. Fortsatt utgrävning inom medeltida borg
ruin vid Bjärka-Säby på enskild persons bekostnad av antikva
rien O. Janse, inom Linköpings domkyrka med bidrag från 
Leonard och Ida Westmans fond av professor S. Curman och 
intendenten A. L. Romdahl. 

III 

Efter upprepade undersökningar, vartill Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademien lämnat medel, ha fragment av en 
av de tvenne i äldre tid avbildade, senare förkomna bildristade 
hällarna i " Kungsgraven• vid Kivik, Skåne, återfunnits (inv. 
15594) av fabrikör A. N. Holm därstädes och amanuensen G. 
Hallström. Inhägnad har uppsatts kring den av grustäkt ho
tade Hagbardshögen, Årstads sn, Halland; en kullfallen run-
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sten vid Norrby, Österhanninge sn, Södermanland, har rests 
och konserveringsåtgärder vidtagits å Visingsborgs slotts
ruin. 

Inspektion av ett flertal fasta fornlämningar eller under
sökningar å platser för märkligare fynd hava företagits. 

Med anledning av förslag till restaurering av kyrkor eller 
staten tillhöriga äldre byggnadsverk, varöver Vitterhets Akade
mien haft att yttra sig, hava på uppdrag talrika besiktningar 
på ifrågavarande minnesmärken blivit verkställda. Under året 
pågående kyrkorestaureringar hava likaledes, där så befunnits 
av nöden, kontrollerats av mig eller genom av mig för de en
skilda fallen förordnade personer. 

Vid denna mångskiftande fornminnesvård hava, vid sidan 
av Vitterhets Akademiens tjänstemän och av Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshavande för särskilda fall förordnad krono
betjäning, företrädesvis följande personer vid upprepade till
fällen medverkat: 

Professor O. Almgren, Uppsala, dr G. Blomgren, Borås, 
fil. lic. Gerda Boéthius, Stockholm, professor S. Curman, Stock
holm, fil. kand. E. af Ekenstam, Malmö, fil. kand. G. W. Ek
man, Uppsala, fil. kand. A. Enqvist, Uppsala, intendenten E. 
Festin, Östersund, ingenjören A. Friberg, Jönköping, direktör 
H. Hansson, Gamleby, amanuensen F. Hansen, Lund, inten
denten H. Hedberg, Örebro, major E. Hellgren, Visby, amanu
ensen A. Julius, Uppsala, folkskoleinspektören K. Kjellmark, 
Malmö, fil. dr N. Lithberg, Stockholm, intendenten T. Mårtens
son, Helsingborg, regementspastor E. Modin, Multrå, fil. dr 
B. Nerman, Stockholm, amanuensen Eskil Olsson, Uppsala, 
fil. lic. Martin Olsson, Stockholm, fil. lic. O. Palme, Sigtuna, 
byggmästaren N. Pettersson, Visby, intendenten A. L. Romdahl, 
Göteborg, docenten O. Rydbeek, Lund, intendenten G. Sarauw, 
Göteborg, fil. dr S. Strömbom, Stockholm, fil. mag. Uno Sun
delin, Uppsala, rektor S. Welin, Herrljunga, arkivdepåförestån
daren O. V. Wennersten, Visby, och docenten N. Åberg, Norr
köping. 
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Till följd av för Nationalmusei konstavdelnings omordnande 
vidtagna tillbyggnader hava av de till Vitterhets Akademien upp
låtna lokalerna tvenne utställningssalar fått sin belysning för
sämrad, delvis i mycket besvärande grad. Dessutom hava två 
av arbetsrummen fullständigt förlorat sin dagsbelysning, vilket 
vid sidan av den redan förut länge kända otillräckligheten i kansli
avdelningens utrymmen framtvang inredandet av en förutvarande 
utställningssal, det s. k. "Moderna rummet", till arbetsrum. 

Den lättnad, som härigenom vunnits, har emellertid en
dast till en del avhjälpt den av mig i föregående årsberättelse 
framhållna utrymmesbristen beträffande kansliet. Fem tjänste
män samt Akademiens tecknare äro dagligen nödsakade att 
arbeta inom ett och samma rum med endast tvenne fönster 
och en golvyta av c:a 70 kvm. Men icke nog härmed. Denna 
golvyta inskränkes än mer därigenom, att runt alla väggar och 
kring mittpelaren i rummet äro uppställda bokhyllor och skåp, 
inrymmande avsevärda delar av handbiblioteket och antikva-
riskt-topografiska arkivet, och dessutom skola utom för de fem 
tjänstemännen och för Akademiens tecknare, hvilka dagligen 
här arbeta, ytterligare platser beredas för de studerande, som 
tillfälligt önska begagna sig av bibliotek och arkiv liksom även 
för de övriga tjänstemännen, när de önska använda inventariet, 
vilket finnes inrymt i ett brandfritt valv med ingång från detta 
rum. Slutligen tjänar rummet ytterligare som väntrum för 
besökande. 

Trängseln i utställningsavdelningen har på ett beklagligt 
sätt ökats, i ty att den betydande del av "Moderna rummets" 
förutvarande innehåll, vilken ej lämpligen kunnat i andra sam
lingar deponeras, måst inflyttas i den redan förut väl utnytt
jade sal, som upplåtits för Myntkabinettet och även titt och 
tätt måste begagnas som museets enda — fotografiatelier. 

Stockholm i september 1916. 

Underdånigst 
BERNHARD SALIN. 


