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INHALTSANGABE DER IM JAHRGANGE 1917
ENTHALTENEN AUFSÄTZE.
Beiträge zur Vorgeschichte Wärmlands.
Von T. J. ARNE. (Seite 1).

Auf Grundlage seiner mehrwöchentlichen während der
Sommer 1906, 1915 und 1916 gemachten Untersuchungen in
Wärmland teilt der Verfasser einige Aufklärungen iiber die
Vorgeschichte dieser Provinz mit. Bisher waren 56 Steinkisten
aus der Steinzeit bekannt. Doch keine von ihnen hat sichere
Funde geliefert. Zu diesen Steinkisten können jetzt fiinf neue
hinzugefugt werden. Eine davon bei Sund im Kirchspiel By
(Fig. 1 u. 2) lieferte bei der Untersuchung eine herzförmige
Pfeilspitze aus Feuerstein, Stiicke eines Thongefässes, Quarzltund Kphlenstucke.
Von Wärmland kannte man 1872 21 Gegenstände aus
der Bronzezeit. Von diesen sind 17 von 7 Fundplätzen erhalten geblieben, darunter zwei Gräberfunde. Jetzt kommen
ausserdem 13 öder 14 Gegenstände von ebenso vielen Fundorten dazu. Im ganzen sind also höchstens 35 Gegenstände
aus der Bronzezeit in dieser Provinz bekannt. Eine Anzahl
von bronzezeitlichen Steinhugeln sind vergezeichnet und photographiert worden (Fig. 6 u. 7). Diese waren meistenteils gepliindert. In einigen gab es Steinkisten (Fig. 5).
Die ältesten Eisenzeitgräber stammen aus der Laténezeit.
Ein Gräberfeld mit Uber 20 derartigen Gräbern ist bei GranFornvännen 1917
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hagen, Norby, im Kirchspiele Grums untersucht worden. Die
Gräber bestanden meistens aus mit kleinen Steinblöcken bedeckten Brandgruben. Die Steine waren gewöhnlich auf der
Erdoberfläche sichtbar. Darunter gab es verbrannte Knochen,
meistens zusammen mit stark kohlengemischter Erde, in 4
Fallen waren sie jedoch ganz weiss und rein, von einer Holzschachtel umschlossen, von welcher die Harzdichtung noch
geblieben war. Harzdichtung wurde im ganzen in 10 Gräbern
gefunden, Thongefässe in 9. In einem Grabe wurden ausser
der Harzdichtung (Fig. 11) eine Sichel. ein Krummesser. ein
Pfriemen, und eine Eisennadel gefunden. (Fig. 12—15).
Ahnliche Brandgruben von einem Steinblocke bedeckt sind
auch von Wästergötland, Bohuslän und Östergötland bekannt.
Eine seltene Gräberform bildete eine quadratische Steinsetzung
mit Diagonalen und grösserem Steine in der Mitte (Fig. 16).
Diese Gräberart hat in Norwegen ein Gegenstiick.
Der Obergangszeit zwischen römischer und Völkerwanderungszeit, also zirka 400 n. Chr. gehört ein Gräberfeld an,
das bei Runnevål im Kirchspiel Stora Kil liegt, und vom Verf.
1916 teilweise untersucht wurde. Das Gräberfeld besteht aus
94 runden Grabhitgeln; davon wurden 9 untersucht. Ihr Diameter wechselte zwischen 7,50 m. und 12,90 m. und die Höhe
zwischen 0,75 und 1,90 m. Fiinf Hiigel enthielten nichts als
Kohlenreste. In dem Sandhiigel N:o 1 mit einem Durchschnitt von 9 m. wurden folgende Gegenstände gefunden: 1
ornamentiertes Thongefäss (Fig. 18), mit weissen, verbrannten
Knochen, ohne Kohlenmischung, ein Beigefäss (Fig. 19), Kammfragmente (Fig. 20 u. 21), eine Knochennadel (Fig. 22),
verschiedene Knochenfragmente (Fig. 23 u. 24), und ein Stiick
blaues, geschmolzenes Glas. Im Hiigel 4 wurden verbrannte,
weisse Knochen und eine eiserne Nadel gefunden. In noch
zwei anderen Hiigeln (N:o 7 u. 8) wurden weisse, verbrannte
Knochen mit Nadel und Kammfragmenten aus Knochen gefunden. Fragmente von 3 Tongefässen, wie das im Hiigel 1,
sind friiher in Wärmland gefunden worden. Ahnliche Thonge-
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fässe kennt man sonst aus Dalsland, Bohuslän und Wästergötland, sämtlich Provinzen, die in regem Verkehr mit Norwegen stånden, wo diese Keramik besonders reich repräsentiert
ist. In Norwegen findet man auch diese Thongefässe mit
Nadeln und Knochen zusammen. Die Kämme und Nadeln
scheinen der Zeit zwischen 350 und 400 n. Chr. anzugehören.
Auch mehrere Funde aus der Völkerwanderungszeit sind in
Wärmland gemacht worden; es befanden sich einige Goldbrakteaten darunter. Aus der älteren Wikingerzeit stammt ein
Gräberfeld von der Insel Hammarön, in der Nähe von Karlstad. Von den wikingerzeitlichen Funden zeigen mehrere,
so wie die friiheren, kulturelie Verbindungen mit Norwegen.

Eine neuentdeckte Runeninschrift aus Dalarne.
Von ADOLF NOREEN. (Seite 36).

In dem Dorfe Sörgraninge in Ångermanland ist eine
hölzerne Schachtel (sog. Brautschachtel) entdeckt worden, die
eine Runeninschrift trägt, die längste in ihrer Art. Die Runen
sind sog. Dalrunen. Die Inschrift (Fig. 1—3) besagt folgendes:
An der oberen Seite:
u
M[atts] L[ars]s[on] A[nna] P[ers]d[otter]
geb. 1748
geb. 1752
verheiratet im Jahre 1779 den 16 Febr. An unserem
Ehrentage werden 3 Thaler und 32 Schillinge gesammelt."
An der unteren Seite:
"Gemacht auf Granunäs in der Nacht zwischen dem 4 und
5 November 1777."
Am Rande:
"Was Du auch tust, so denke an das Ende, so tust Du
nie was Schlechtes. Einen frohen Geber liebt Gott, Mein
Alter ist 35 e(?) 1777."
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Die sogenannten Birkamunzen.
Von LENNART KJELLBERG. (Seite 41).

Von den sogenannten Birkamiinzen sind 24 auf der Insel
Björkö (Birka) gefunden worden und 2 auf Adelsö, in der
Nähe von Birka. 3 stammen von Hedeby in Schleswig, 6
fand man in dem grossen Silberfunde von Terslev, 5 bei
Sejerö auf Själland, 4 bei Spangerheid in Norwegen. Ausser
in Dänemark, Norwegen und Mittelschweden findet man vereinzelte Exemplare in Skåne, Halland und Blekinge, SchleswigHolstein und Pommern. Sie gehören dem 9:ten und der
ersten Hälfte des 10:ten Jahrhunderts an, und sind den Dorstadtdenaren Karls des Grossen und Ludwigs des Frommen
nachgebildet. Christliche Symbole und Embleme fehlen diesen
Munzen vollständig. Dieser Umstand zeigt sich bei einem
Vergleich mit den Halbbrakteaten vom sogenannten Hedebytypus, an welchem das Kreuz in verschiedenen Formen und
Kombinationen eine hervorragende Rolle spielt. Diese Halbbrakteaten scheinen auch den Dorstadtmiinzen nachgebildet
zu sein. Sie sind etwas jtinger als die Birkamiinzen.
Von den letztgenannten hat der dänische Forscher Hauberg angenommen, dass sie auch in Hedeby geprägt worden
sind. Es scheint doch schon a priori weniger annehmbar,
dass dieselbe karolingische Miinzengruppe zweimal während
weniger als einem Jahrhundert als Ausgangspunkt und Vorbild
fur so verschiedenartige nordische Typusserien, auf demselben
Platze geprägt, gedient haben sollen. Birka ist auch Dänemark tiberlegen, sowohl was Funde betrifft als Typusstatistik.
Im Gegensatze zu Hauberg meint der Verfasser, dass die
Birkamiinzen keine christlichen Symbole zeigen. Die Mtinzenprägung auf Björkö känn wohl von christlichen Friesen dort
eingefiihrt worden sein. Aber die Munzen sind deutlich später
von einheimischen Meistern geprägt worden.
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Einige neugefundene trepanierte
schvredische Schädel.
Von CARL M. FfJRST.

(Seite 47).

Im Jahre 1913 waren sieben ältere schwedische trepanierte
Schädel bekannt und vom Verfasser in den Verhandlungen
der Königl. physiografischen Gesellschaft in Lund n. F. Band
XXIV N:o 4 beschrieben. Zwei Schädel von Wästerås gehören
wahrscheinlich der jUngeren Eisenzeit an, die anderen sicher
der römischen Eisenzeit.
Seitdem sind drei neue trepanierte Schädel dazu gekommen,
nämlich einer von Alwastra und einer von Lilla Berga im
Kirchspiele Klockrike, Östergötland, und einer von Broa im
Kirchspiele Hälla, Gotland. Von diesen gehören die zwei
Erstgenannten der römischen Eisenzeit an, der Letzte der Wikingerzeit. Figur 1 zeigt den zerstörten und deformierten
Schädel von Lilla Berga mit geheiltem Trepanierungsloch an
dem rechten Stirnknochen. Dieser hat einem fiinfzigjährigem
Manne angehört.
Figur II a und b geben den Schädel eines 40-jährigen
Mannes, der bei Alwastra gefunden wurde, wieder. Das
Trepanierungsloch befindet sich an dem linken Schädelknochen,
und ist sicher nicht mit einem Bohrer ausgefuhrt worden,
sondern um die Kanten nach einer Schlagwunde zu geglättet.
Das Kranium, Fig. 3 a, b, ist das eines 40- bis 50-jährigen
Mannes, und das Skelett wurde in einem Grabe von zirka
1,000 nach Christus bei Broa in Hälla gefunden. Der Schädel ist dolichocephal mit einem Index von 67,7. Das geheilte
Trepanierungsloch ist auf dem rechten Scheitelknochen.
Die Auffassung des Verfassers ist, dass wenigstens die
meisten unserer schwedischen trepanierten Kranien so trepaniert worden sind, dass 4 öder 2 Löcher gebohrt wurden, und
dass man dann zwischen ihnen gemeisselt und geschabt hat.
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Ein paar Löcher sind möglicherweise durch Trepanierkrone
(Rundbohrer) entstanden.
Es ist möglich, dass bei einem Schädel von Fredriksdal im
Kirchspiele Wagnhärad, Södermanland, Trepanation bei Lebzeiten vorliegt (Fig. 4).

Die Geioichtseinheiten Schtcedens während
der Wikingerzeit.
Von FRANS DE BRUN. (Seite 56).

Der Verfasser polemisiert gegen die von Dr T. J. Arne in
"La Suéde et 1'Orient" vorgebrachten Ansichten, dass das hauptsächlichste und beinahe allein herrschende Gewichtsystem in
Schweden während der Wikingerzeit auf der sassanidischen
Drachme å 4,25 Gramm basiert war. (96 Drachmen öder 408
Gramm sind = 1 Libra od. Pfund).
Während Dr Arne durch Approximation zu einem einzigen Mittelwerte kam, sieht der Verfasser sich nach einer eingehenden Analyse einer Anzahl von Gewichten dazu veranlasst, vier Gewichtsysteme aufzustellen mit den Einheiten 8,7
Gramm, 8,4 Gramm, 8,15 Gramm, 7,85 Gramm (jede Einheit
doppelt so gross wie die von Arne berechneten und approximierten).

Einige Einzelgräber oon der Steinzeit.
Von FOLKE HANSEN. (Seite 67).

Der Verfasser berichtet Uber eine Anzahl neugefundener
Einzelgräber von Skåne und von Langeland (Dänemark). Bei
Gessle wurden Reste eines Skelettes gesammelt, die in nord-
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siidlicher Richtung lagen und von 3 hohlgeschliffenen Feuersteinäxten begleitet waren (Fig. 1—3). Nördlich und sudlich
vom Grabe lagen 7—8 grössere Steine, welche wahrscheinlich eine Art Rahmen um das Skelett bildelen.
Auf dem Hofe Nr 7 in Lilla Bedinge (Fig. 4) wurden 4
Einzelgräber angetroffen. Zwei wurden bei ihrer Entdeckung
zerstört. Nr 1 enthielt das Skelett (N—S) unter einem unterirdischen Steinhiigel zirka 3 Ellen tief. Bei dem Skelette lag
eine hohlgeschliffene Feuersteinaxt (Fig. 5) und ein Thongefäss
(Fig. 6). Im Grab 2 befand sich ein Skelett N—S unter einem
SteinhUgel. Dieses war von einer bootförmigen Axt begleitet
(Fig. 7). einer hohlgeschliffenen Feuersteinaxt (Fig. 8), einem
Thongefäss (Fig. 12), zwei Feuersteinspänen (Fig. 9, 10) und
einem Stiick Feuerstein (Fig. 11). Die Urne stånd zu Fiissen,
wie in Grab 1. Grab 3 wurde systematisch untersucht. Ein
Steinhugel (Fig. 13) 2,oi x 1,23 Meter gross deckte das Skelett.
Unter den Steinen, 1,4 Meter tief, lag die Leiche (Fig. 14) mit
hochgezogenen Knieen. In dem Grabe wurde eine Thonurne
(Fig. 15), ein halbmondförmiger Schaber (Fig. 18), ein Feuersteinspan (Fig. 19) eine hohlgeschliffene Feuersteinaxt (Fig. 16)
und eine bootförmiger Axt (Fig. 17) gefunden. Ein Grab wurde
später untersucht.
Auf dem Hofe Nr 15 V. Hoby in der Nähe von Kävlinge
wurden 4 Einzelgräber entdeckt, von welchen 2 beim Auffinden zerstört wurden. Die Gräber lagen in einer Reihe ungefähr N—S (Fig. 20). Grab 1 am siidlichsten, wurde aus Unwissenheit bis zur Hälfte abgegraben, bevor man dazu kam es zu
untersuchen (Fig. 21, 22, 24). Im Grabe wurde eine hohlgeschliffene Feuersteinaxt (Fig. 31) und zwei Thonurnen (Fig. 30
und 32) gefunden. Grab 2 (Fig. 23, 25) mit Steinhugel war
auch durch ein sekundäres Begräbniss aus der Eisenzeit zerstört. Hier fand man zwei Urnen (Fig. 33 und 34). Miirbe
gebrannte StUcke aus Feuerstein riihrten von einer hohlgeschliffenen Feuersteinaxt her. Sie lagen mit verbrannten Knochen aus späterer Zeit zusammen. Der Verfasser vermutet,
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dass die Einzelgräber aufgeworfene HUgel hatten, wodurch sie
zu erkennen waren. Die grosse Urne scheint durch Eichenholz geschUtzt gewesen zu sein. Möglicherweise ist eine Eichenkiste fUr das Skelett verwendet worden. Grab 3 (Fig. 26,
28, 29) bestand aus einem Steinhugel, dessen oberster Teil
sich nur 19 cm. unter der Erdoberfläche befand. Hier wurde
eine Dolchklinge (Fig. 38) und ein Feuersteinspan (Fig. 39)
gefunden, beide 41 Cm. tief.
Grab 4 wurde 25 Jahre fruher gefunden. Hier wurde
eine Bootaxt (Fig. 42), eine hohlgeschliffene Feuersteinaxt
(Fig. 40) und eine teilweise geschliffene Feuersteinaxt mit diinner Klinge (Fig. 41) angetroffen.
Interessant ist, dass man hier verschiedene Arten von Einzelgräbern gefunden hat. Die horizontale Zoneneinteilung vom
Gefäss, Fig. 34, ist seiten, ebenso wie dessen Bodenverzierung
mit 2 konzentrischen Kreisen, mit 8 Speichen versehen.
Ausserdem werden 3 vermutete Einzelgräber von Skåne
und eines von Blekinge vom Verfasser genannt. In dem letztgenannten befand sich eine bootförmige Axt (Fig. 43) und
eine hohlgeschliffene Feuersteinaxt (Fig. 44).
Bei Lokals auf Langeland traf man bei einer Ausgrabung
einen kleineren Kjökkenmödding an, der unter dem alten Strandwalle lag. In einem Kieslager, zwischen 2 Kulturlagern, von
welchen das untere Austern u. s. w. enthielt, befand sich ein
Doppelgrab mit 2 Skeletten (Fig. 45). Diese waren von einem
15 cm. dicken Steinlager bedeckt. Mit den Skeletten wurden
3 dtinnnackige Feuersteinäxte von Dolmenzeiltypus und eine
Kragenflasche gefunden.
Das Doppelgrab stammt also aus der Dolmenzeit. Es verbindet gewissermassen die Bodengräber der älteren Steinzeit
mit denen der jUngeren, da es in einem Kjökkenmödding angelegt war und versehen mit den fUr die Dolmenzeit charakteristischen Altertumsgegenständen.
Die hohlgeschliffene Axt kommt beinahe in jedem Bodengrabe der jUngeren Ganggräberzeit vor, während sie äusserst
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seiten in Ganggräbern gefunden wird. Der letzte Umstand
diirfte darauf beruhen, dass diese Megalithgräber nicht in weiterem Maasse während der späteren Zeit innerhalb der zentraleren Gebiete der Einzelgräber angewendet wurden.

Die a r c h ä o l o g i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n
Adelsö im S o m m e r 1916.
Von HANNA RYDH.

auf

(Seite 90).

Auf der 8 Km. langen und 4 Km. breiten Insel Adelsö
im Mälarsee gibt es eine grosse Menge Altertumsdenkmäler,
nämlich gegen 1500 Grabhiigel von der jiingeren Eisenzeit,
darunter die 3 sog. Königshiigel bei der Kirche, zwei Runensteine, ein paar Bautasteine und drei vorgeschichtliche Ringwälle.
Die Verf. untersuchte die Gräberfelder bei Hovgården
Nr 1—3, bei Stenby und bei Stora Dalby und den vorgeschichtlichen Ringwall bei Stenby.
Das Gräberfeld bei Hovgården zählte ungefähr 150 deutliche HUgel und Steinsetzungen, von welchen 25 ausgegraben
wurden. Die Gräber waren Brandgräber, und enthielten ausser
verbrannten Knochen hauptsächlich Thongefässe und Nietnägel.
Im allgemeinen stammten die Gräber aus der Wikingerzeit.
Der grösste Hiigel bestand aus mit Stein gemischter Erde mit
6 flachen Steinplatten iiber dem Brandlager, war 10 m. im
Diameter und 90 cm. hoch. Die kleinen, niederen Brettspielsteine und die verzierten Kammfragmente (Fig. 1—3) in diesem
Grabe datieren dasselbe um 400 n. Chr. Unter den Wikingerzeitfunden bemerkt man zwei sog. BjörkömUnzen, von welchen
die eine (Fig. 4) frUher kein vollständiges GegenstUck besitzt.
In einem anderen Grabe gab es nebst Perlen eine gleicharmige Spange (Fig. 5).
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Am Fusse des Skansberges, sUdl. von Stenby, liegen zirka
20 Gräber, von welchen 8 untersucht wurden. Nur eines enthielt etwas reicheren Grabinhalt. Bei Stora Dalby liegen zirka
40 Gräber, von welchen 6 untersucht wurden. Eines gehört
der Völkerwanderungszeit an. Die Bronzespange (Fig. 6) von
gotländischem Typus gehört dem 7:ten Jahrhundert an. In
demselben Grabe befand sich der Trachtenschmuck Fig. 7
(gotländisch) und der Hängeschmuck Fig. 8. Die Ubrigen
Gräber stammen aus der Wikingerzeit. In einem fand man
das Gefäss Fig. 9.
Der vorgeschichtliche Ringwall auf dem Skansberge bei
Stenby liegt mit seinem höchsten Punkte 28 m. Uber dem
niedrigsten Teile des umgebenden Terrains. Die Burg ist auf
allén Seiten von Mauern umschlossen, welche am stärkslen
gegen Nord und SUd gebaut sind. Im Siiden liegt der Eingang, der durch eine äussere Mauer, mit dem Eingange mehr
gegen Westen gelegen, geschUtzt ist (Vergl. den Plan). Auf
der Innenseite hatte die Mauer auf einer 6 m. langen Strecke
einen ungefähr Va m. breiten, gut gebauten Absatz, der möglicherweise als Observationsort öder als Verteidigungsstellung
gedient hat.
Im Siidwesten befindet sich eine 30 cm. tiefe Höhlung,
die ein naturlicher Wasserbehälter gewesen sein diirfte. Ein
6 x 4 m. grosser Platz (D) enthielt ein seichtes Kulturlager, in
welchem 15 kleine Thongefässfragmente gefunden worden sind.

Die Wästerås-Brakteaten uon Knut Eriksson
und seinen nächsten Nachfolgern.
Von 0E0R0 GALSTER. (Seite 96).

H. Hildebrand hat in seiner Arbeit "Sveriges Mynt under
medeltiden" eine Gruppe von Brakteaten von einem Funde in
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Södermanland abgebildet (Fig. 1), welche er auf Grund der
Buchstaben V—A—I und V—I dem schwedischen König Waldemar (1250—1275) zuschreibt, und sie als im Svealande geprägt ansieht. Hildebrand hat jedoch keine RUcksicht darauf
genommen, dass funf dieser MUnzen (546, 547, 548, 552, 554)
im Funde von Daelie in Hedemarken, Norwegen, vorkommen,
dessen Schlussjahr 1194 ist, und eine (552) im Funde von
Bunstorff, Schleswig. Das Grenzjahr vom Biinstorfferfunde ist
1216. Die Miinzengruppe diirfte also dem Ende des zwölften
Jahrhunderts angehören, somit Knut Erikssons letzten und
Sverker Karlssons ersten Regierungsjahren. Einen zu dieser
Gruppe gehörigen Brakteat (Fig. 504) gab es ausserdem im
Daeliefunde. Dieser trägt die Inschrift KAHVTUS, und fiihrt
unzweifelhaft auf Knut Eriksson zurUck, was Hildebrand nicht
bemerkt hat. Im BUnstorffer-Funde gibt es ausserdem zwei
Brakteaten (Fig. 2, 3), welche durch die Inschrift A R O S (auch
umgekehrt) uns Aufklärung daruber geben, wo diese Brakteaten
geprägt wurden, nämlich in Wästra Aros — Wästerås, von dem
wir wissen, dass es dort im 13:ten Jahrhundert einen Prägeort
gab. Dieser war deutlich schon am Schlusse des 12:ten Jahrhunderts in Tätigkeit, kurz nachdem der frUhere Prägeort Sigtuna von Feinden niedergebrannt wurde.
Möglicherweise hat der Wästerås-Bischof Anteil an diesen
Brakteaten gehabt.
Noch einige Brakteaten gehören zu dieser Gruppe, wovon
einer vom BUnstorff-Funde als Figur 4 abgebildet ist,
Unter Johann Sverkersson (1216—22) wurde die Ausmiinzung dieser mittelschwedischen Brakteaten forlgesetzt und verbessert.
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Alsnö Hus.
Ein preliminärer Bericht uber das Ausgrabungsresultat.
Von BENGT THORDEMAN. (Seite 102).

Im Jahre 1916 wurde während zwei Monate die Ausgrabung einer mittelalterlichen Burg Alsnö Hus auf Adelsö im
Mälarsee begonnen und ausgefuhrt.
Der Bau ist aus einem Guss aufgefiihrt. Der Grundplan
(Fig. 4) hat die Form eines Rechteckes, gelegen gegen Osten
und Westen, 29,60 m. läng, und 12,so m. bis 13,70 m. breit.
Auf der Sudseite liegt ein Torbau-Vorsprung mit rechtwinkeligem Grundriss, dessen äussere Dimensionen 7,75 x 5,so m.
betragen. Die Ecken des grossen Rechteckes sind verstrebt
mit kraftig vorspringenden Eckenverkröpfungen. Auf der Södund Nordseite sieht man zwei Strebepfeiler. Die Konstruktion
der Mauern geht aus Fig. 2 und 3 hervor. Der Grund ist aus
kräftigem Bruchstein; dartiber auf der Aussenseite ein Sockel aus behauenem Naturstein (Graustein) in einer öder zwei
Schichten; auf der Innenseite im Keller zuerst dessen Wände
aus behauenem Graustein, gebaut als Stiitzmauern, beim Ubergange zum nächsten Stockwerke ein Absatz von zirka 1,20 m.
Breite, darauf eine sockelartige Schicht von unbehauenem Graustein, die in den Zimmern iiber dem Fussboden 20—30 cm.
emporragte. Auf diesem Sockel, aber ungefähr 5 cm. innerhalb
dessen Kante, ruht so wie auf der Aussenseite des Sockels
eine Ziegelbekleidung; zwischen der äusseren und inneren Bekleidung ist eine Fullung von kleineren Steinen, Ziegelscherben und Mortel. Dieser Kern hat eine Breite von 60 cm.—1 m.
Der Ziegel ist im Mönchsverband gelegt. Eingang gibt
es nur durch den Torturm (Fig. 6).
Die Mauern sind zu stark demoliert, um deutliche Fensteröffnungen erkennen zu lassen; nur die Lichtöffnungen zum
Kellergeschosse sind sichtbar.
Ober die Zimmereinteilung bekommt man nur eine unvollständige Auffassung. Doch känn man ein oberes kleineres
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Zimmer im Osten und ein 3 m. tiefes, kellerartig vergrabenes
Zimmer im Westen unterscheiden.
Das Torzimmer diirfte mit einem längsgehenden Tonnengewölbe iiberwölbt gewesen sein, und auch das innere Portal
(Fig. 7) war mit einem breiten Bogen iiberspannt.
Das grosse Zimmer im Westen war wahrscheinlich mit
einer flachen Holzdecke versehen nach den verkohlten Holzbalken in der Ostwand und der siidwestlichen Ecke zu urteilen.
Die Architekturdetails sind zahlreich und interessant. Sie
legen Zeugnisse von einer reichen und kiinstlerischen AusschmUckung ab, die in Kalkstein und Ziegel ausgefuhrt ist.
Von den Ziegelsteinen trägen einige Ziegelmeister Zeichen (auch
in Runenschrift). Die Kleinfunde sind auch sehr zahlreich und
bestehen aus Waffen, Hausgerät. Pferdegeschirr, Wiirfeln und
Schachspielfiguren, verkohltem Korn, Keramik und Munzen.
Der Letzteren gibt es 27, darunter eine unbestimmbare, ein
Wittenpfennig von Hamburg (1379—1386) und 25 Brakteaten
und Örtuge, fUr Albrecht von Mecklenburg geprägt.
Der Bau scheint um 1270 aufgefUhrt worden zu sein und
um 100 Jahre später zerstört. Er ist bis jetzt seinem Charakter nach alleinstehend in Schweden, aber nicht unerklärlich.
Notizen uber F e l s e n r i t z u n g e n im siidlichen Teile
oon Göteborgs und Bohuslän.
Von GUSTAF HALLSTRÖM. (Seite 115).

Der Verfasser teilt 46 neue öder unvollständig bekannte
Felsenritzungen im SUden von Bohuslän mit, von denen 7
abgebildet sind.
Der O t t a r s h u g e l in Wendel.
Von SUNE LINDQVIST. (Seite 127).

Uber die einmalige Existenz eines Sveakönigs Ottars sind
die Forscher einig. Er wird in "Ynglingatal" und im Beo-
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wulfsliede erwähnt, und sein Gegner Hygelac-Chochilaicus ist
nach fränkischen Quellen um 516 n. Chr. gestorben, bei einem
Angriffe auf Friesland. Somit diirfte er selbst zwischen 515
und 540 gestorben sein. "Ynglingatal" zufolge ist Ottar in
Wendel im Kampfe gegen zwei dänische Jarle gefallen. Snorre
hat dabei an die jiitländische Landschaft Wendel gedacht. Der
Schwede Peringskiöld und andere haben aber schon vor 200
Jahren auf einen grossen HUgel bei Husby im Kirchspiele
Wendel in Uppland als GrabhUgel Ottars hingedeutet. Schon
im 17:ten Jahrh. trug der Hiigel Ottars Namen. Die Untersuchungen B. Nermans tiber die sogenten Königshiigel bei
Alt-Uppsala, die er den Königen Aun, Egil und Adils, Ottars
Grossvater, Väter und Sohn zuschreibt, Hessen die uppländische Tradition vom OttarshUgel in Wendel wahrscheinlich
erscheinen. Wenn eine Untersuchung von dem Ottarshiigel
denselben als dem 6:ten Jahrhundert angehörend, datieren
wiirde, wäre die Identifikation ziemlich sicher. Es wurde von
der Antikvitätsakademie die Untersuchung beschlossen und
dem Verf. iibertragen.
Der Hiigel (Fig. 1 u. 2) ist 8 m. hoch und iiber 40 m. im
Durchmesser. Er besteht aus Kies und Sand mit einem äusseren meterdicken Mantel von Erde aus iiber einander gelegten Rasenstiicken gebildet. Nicht ganz in der Mitte lag eine
Steinansammlung, frUher als Unterlage fUr den Scheiterhaufen
benutzt. Unter diesem 7 m. weiten Steinhaufen, anderthalb Meter
von dessen Rande, lag das Grab. In einer Vertiefung des urspriinglichen Bodens stånd ein Holzeimer, mit grossen, weissen Knochenstucken gefiillt. Ringsum in der Vertiefung lagen
auch Knochen nebst fragmentarischen Metall- und Knochengegenständen und einer Goldmunze. Die Letztere (Fig. 4 u. 5)
war fiir den Kaiser Basiliscus geprägt (vgl. Fig. 3 u. 6), der
476—477 regierte.
Es wurden noch gefunden: zwei StUcke eines Goldstäbchens, drei Stiicke aus Silberblech, halbsphärische Bronzebeschläge, iiber 15 bronzene Stifte, vier GUrtelteile aus Eisen
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(zwei abgeb. Fig. 7 u. 8, zu vergl. mit Fig. 9 aus Wästergötland), ein paar eiserne Nagel, Teile eines facettgeschliffenen
Glasbechers, Stiicke eines groben Thongefässes, viele Spielsteine aus Knochen mit 2 öder 3 Löchern im Boden (Fig. 10
—13), Fragmente eines Knochenkammes mit Futteral (Fig. 14),
ein knocherner Löffel und mehrere Bärenklauen. Verbrannte
Knochen von verschiedenen Haustieren befinden sich unter
den verbrannten Menschenknochen.
Der Eimer (Fig. 15) ist mit 4 vergoldeten Bronzebändern
zusammengehalten.
Die Art des Begräbnisses stimmt nahe mit derjenigen der
Alt-Uppsalaer Gräber iiberein. Die Munze, die stark abgentitzt
ist, scheint in der ersten Hälfte des 6:ten Jahrhunderts in die
Erde gekommen zu sein. Der Ottarshiigel zeigt auch grössere Ubereinstimmung mit dem älteren sogen. Odenshugel als
mit dem jiingeren Torshiigel in Alt-Uppsala. Die Annahme
der Historiker und Sprachforscher ist also durch die Untersuchung bestätigt worden.

Wie das Königsgrab in Kioik entdeckt trjurde.
Von A. N. HOLM.

(Seite 144).

Teilt laut älteren Gerichtsakten die Umstände, unter welchen das beriihmte Bronzezeitgrab bei Kivik im Jahre 1748
gefunden wurde, mit. In dem Grabe wurden eine Dolch- öder
Schwertspitze aus Bronze und ein paar runde Bronzegegenstände (?) welche jedoch verloren gegangen sind, gefunden.

Der Bronzefund oon Storkåge.
Von ERLAND HJÄRNE.

(Seite 147. 203).

Der Verfasser fand im Museum von Skellefteå einen im
Jahre 1892 geschenkten Fund von Bronzegegenständen. Diese
bestehen aus zwei hufeisenförmigen Ringfibeln, einer grosse-
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ren und einer kleineren, beide haben Emaileinlagen; zwei Bogenfibeln mit verschiedenem Typus; zwei Gegenständen mit
Knopf am Ende; wahrscheinlich von einem grösseren und
einem kleineren Halsring; einem spiralenförmigen Armring mit
degeneriertem Schlangenkopf; einem unverzierten Mittelstuck
eines ähnlichen Armringes, schliesslich 7 Fragmenten von in
Spiralen gewundenem Bronzedraht (vermutlich Fingerringe)
(Fig. 1, Seite 154, 155).
Diese Gegenstände sind 1887 bei dem Dorfe Storkåge, nördlich von der Stadt Skellefteå in der Provinz Wästerbotten gefunden worden, und können als ein Depotfund betrachtet werden.
Die emailierten hufeisenförmigen Ringfibeln sind die ersten,
in schwedischer Erde gefundenen. In Finnland ist eine solche
gefunden worden (Fig. 4). Sonst ist diese Gruppe in den Ostseeprovinzen, in Ostpreussen und im Inneren Russlands repräsentiert (Fig. 2, 3, 5). Die estländisehcn emailierten Ringfibeln, wovon 5 Exemplare bekannt sind, diirfte man bis um
200 n. Chr. Geb. datieren können.
Die eine Bogenfibel (Fig. 1 e) ist ein später Repräsentant
der estländisch-livländischen Nebenserie von Augenfibeln. Auch
die andere Bogenfibel (Fig. 1 d) hat Gegenstitcke in Estland
(Fig. 14). Die Halsringe (Fig. 1 g, h), sind mit solchen Halsringen wie Fig. 16—18, aus Westpreussen, Estland und Livland, welche 2 Knöpfe an den Enden haben, zu vergleichen.
Auch diese gehören der späteren, römischen Eisenzeit an.
Der Schlangenkopfring aus Bronze, der ein später Typus
ist (Fig. 1 f.), hat in Skandinavien verschiedene Gegenstucke
aus Gold und in Finnland und Livland aus Bronze (Fig. 1 g).
Diese känn man dem Anfange des 3:ten Jahrh. zuschreiben.
Auch die Armringe scheinen nach dem Osten hinzudeuten.
Das Niederlegen des Fundes in die Erde diirfte man in die
erste Hälfte des 4:ten Jahrh. datieren können. Das zeugt von
einer direkten Handelsverbindung zwischen Wästerbotten und
den Ostseeprovinzen, vielleicht speciell mit Nord-Estland, dem
Lande an der Narva-Bucht, während der späteren Eisenzeit.
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Adam von Bremen erzählt, dass Terra feminarum = Kvänland = das Land nördlich des Bottnischen Meeres nahe bei
Aestland liegt, und der arabische Geograph Idrisi berichtet
weiter, dass eine Stadt in Estland (Nahw = Narva?) den Ausgangspunkt fiir Fahrten nach dem Amazonenlande = Kvänland,
biidet. Der Storkågefund scheint eine archäologische Bekräftigung fiir eine alte direkte Handelsverbindung zwischen Estland und den Ländern am nördl. Teile des Bottnischen Meeres
zu bilden.
Die estländisehcn Kaufleute sind nach dem Norden gefahren um Pelzwerke einzukaufen. Diesen Handel trieben sie
in Konkurrenz mit den Svear des Mälartales, die in Norrland
Faktoreien besassen und mit den Sitonen Tacitus' identisch
zu sein scheinen. Andrerseits haben die Estländer ihre Waren
wahrscheinlich sUdlicher nach dem Bernsteinlande an der Weichselmundung gefuhrt, wo sich auch die Römer des Handels
wegen eingefunden haben.

Sogen. Feuerschlagsteine aus der Eisenzeit.
Von HANNA RYDH. (Seite 172).

Die Feuerschlagsteine aus der Eisenzeit sind oval geformt,
und sind aus Quarz, Quarzit öder Sandstein, ab und zu aus
Granit, hergestellt. Ihre Form und ihr Aussehen wechselt sehr,
ebenso ihre Länge (6,4 bis 19,75 cm.). Fig. 1—16 zeigen die
wahrscheinliche Entwicklung der Feuerschlagsteine, von den
unbearbeiteten Kiesel- öder RoIIsteinen Fig. 1—3 bis zu den
eleganten Feuerschlagsteinen, Fig. 15—16.
Die primitiven Rollsteine, welche am friihesten auftreten,
sind sicher noch später, nachdem ihre Entwickelung schon
weiter vorgeschritten war, in Gebrauch gewesen. Die ältesten
geschlossenen Funde solcher primitiver Steine riihren von Ostpreussen, aus Gräbern mit späten Laténegegenständen, her.
Fornvännen 1917.

21
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In einem Funde vom Len Jahrh., vom Kirchspiele Hulterstad
auf Öland (Fig. 18), kam auch ein Feuerschlagstein vor (Fig. 5).
Der Stein Fig. 14 ist sammt anderen Gegenständen bei Litslena in Uppland gefunden worden und gehört der zweiten
Hälfte des 4:ten Jahrhunderts an. Ein schöner ovaler Feuerschlagstein ist in Evebö in Norwegen zusammen mit einer
MUnze von Theodosius II (408—450) gefunden worden. Der
Zeitraum in welchem der Feuerschlagstein in Verwendung war
scheint sich vom l:en Jahrhundert n. Chr. (in Skandinavien
von ca. 100) bis zum 5:ten Jahrh. zu erstrecken.
Auf der Karte, Taf. I, sind die schwedischen Feuerschlagsteine eingezeichnet, und auf Seite 185 ist deren Anzahl in den
verschiedenen Landschaflen angegeben.
Am häuftigsten ist ihr Vorkommen in Skåne und nimmt
gegen Norden ab. Die östlichen Landschaflen zahlen deren
mehr als die westlichen. Im Juni 1917 waren der Verf. 1648
schwedische Exemplare bekannt. Aus Norwegen gibt es 340
Exemplare, auch einige von Irland und Schottland, aber keine
von England. Von Dänemark sind viele bekannt, namentlich
viele von den grossen Moorfunden. In Norddeutschland gibt
es auch welche, jedoch sind sie dort nicht besonders zahlreich.
(Die meisten, ca. 60, in Schleswig-Holstein). Von Kurland
kennt man ca. 90, einige wenige von Livland, aber keine von
Estland. In Finnland sind sie zahlreich (Uber 260), in Russland seiten. Es ist schwer festzustellen, wo diese Steine zuerst
in Gebrauch gekommen sind, wahrscheinlich haben die Schweden sie in Norddeutschland kennen gelernt.

Eine Munze con Alfred dem Grossen
in schtoedischer Erde gefunden.
Von BROR SCHN1TT0ER.

(Seite 191).

Die englischen Munzen von der Zeit vor Aethelred II
(978—1016) sind seiten in schwedischer Erde, und vom 9:ten
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Jahrh. waren gar keine bekannt. Eine solche, fiir Alfred den
Grossen geprägte, (871—901) wurde jedoch von dem Verfasser,
bei Untersuchung eines GrabhUgels bei Högebacken, im Kirchspiele Rimforsa, Östergötland, gefunden (Fig. 1). Die Miinze
lag im Brandlager ringsum eine Thonurne, zusammen mit verbrannten Knochen und Grabinventarien, worunter sich einige
Bronzeschmuckgegenstände befanden (Fig. 2 u.3). (Später wurde
eine Alfred-Miinze von Sudost-Skåne bekannt).

Eine schroedische Munzen-Geschichte.
Von BROR SCHNITTOER.

(Seite 193).

Berichtet in Kiirze iiber die numismatischen Forschungen
des MUnzendirektors K. A. Wallroth, welche als Beilagen der
Jahresberichte 1910—1916 des "Kungl. Mynt- och justeringsverket" vorgelegt wurden, und die schwedischen Munzen von
1449—1873 umfassen.
Hier werden alle Miinzenordnungen und existierenden
Mönzentypen besprochen, wobei in Tabellenform der Wert der
Munzen im Verhältniss zu einander, deren Gewicht und deren
Gehalt mitgeteilt wird.

Die erste bekannte bronzezeitliche
Ritzung uon Öland.
Von T. J. ARNE. (Seite 196).

Im Jahre 1916 entdeckte man auf dem Hofe Klinta N:o 3,
im Kirchspiele Smeby, Öland, einen erratischen Block aus
Granit, auf 3 Seiten mit ca. 150 runden Vertiefungen, sogen.
"älvkvarnar" (Elfenmiihlen) Ubersäet und auf der flachen Breitseite mit eingehauenen Figuren versehen, zu oberst ein "Son-
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nenbild" von 3 konzentrischen Kreisen mit einer ElfenmUhle
in der Mitte, an der Seite 4 Elfenmuhlen, weiter unten ein
Schiff mit einer Besatzung von 7 Mann, und ganz unten 3
Figuren, von welchen die 2 links Pferde darzustellen scheinen
(Fig. 3, 4). Der Stein ist 116 cm. hoch, 50 cm. dick, und
unten 68 cm. breit. Hier läuft an der Kante eine eingehauene
Linie.
Der Stein lag an der Kante eines beschädigten Grabhtigels
aus der Bronzezeit, halb versteckt von Erde; der GrabhUgel
deckte Reste einer Steinkiste, die Skelette eines Erwachsenen
und eines Kindes, sowie Hunde-, Pferde- und Ochsenknochen
enthielt. "Die Ritzung" diirfte man in die zweite Periode der
Bronzezeit datieren und mit dem Totenkultus in Zusammenhang bringen können.

Die Ynglingasage in archäologischer Beleuchtung.
Von BIRGER NERMAN.

(Seite 226).

Die Ynglingasage in des Isländers Snorre Sturlasons Heimskringla hat bis in die letzten Jahrzehnte des 19:ten Jahrh. als
eine glaubwUrdige Quelle fur schwedische Geschichte gegolten.
Die kritische Richtung, die gegen Ende des 19:ten Jahrh. hervortrat, verwarf diese vollkommen, aber in letzter Zeit hat man
wieder begonnen gewisse dieser Traditionen als glaubwurdig
anzunehmen.
Die Namengebungsprinzipien die von dem Norweger Prof.
Storm als während der Völkerwanderungs- und Wikingerzeit
bestehend nachgewiesen worden sind, können auch in derschwedisch-norwegischen Königsfamilie der Ynglingasage beobachtet
werden; d. h. teils sind gewisse Namenselemente innerhalb
der Familie wiederholt worden; teils hat das Alliterationsprincip bestanden. Die Mittel, durch welche der Verf. und andere
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Forscher die Echtheit der von Snorre mitgeteilten Traditionen
zu beurteilen und gleichzeitig die absolute Chronologie der
Königsreihe festzustellen versuchten, sind zweierlei, teils mehr
historische, teils archäologische. In diesem Aufsätze will der
Verf. das Problem von archäologischem Gesichtspunkte aus beleuchten, ebenso wie er fruher, mit dem Ausgangspunkte von
gewissen, sicheren Jahreszahlen eine absolute Chronologie gegeben hat. Die Ynglingasage enthält Angaben Uber den Tod
und die Gräber der verschiedenen Könige aus einem Gedichte,
"Ynglingatal", geschöpft, welches ungefähr 870 von dem Dichter Tiodolf von Hvin, zu Ehren des norwegischen Königs
Ragnvald, geschrieben ist. Der Letztere glaubte von dem
schwedischen Ynglingageschlecht herzustammen. Die Angaben
des "Ynglingatals" sind von Snorre nach Aussagen weiser
Männer, d. h. alten Traditionen, vervollständigt.
Snorre nimmt weiter an, dass die Begräbnissweise in
vorgeschichtlicher Zeit gewechselt hat, so dass einem Brandalter ein Hugelalter folgte. Die Theorie von der Grablegung
der verschiedenen Könige hat er der Theorie der beiden
Alter anzupassen versucht, wobei jedoch gewisse Schwierigkeiten durch die Tradition von Frös Hugelgrablegung in
Uppsala entstanden sind. Fiir das Ynglingageschlecht sollte,
wenn man von der Hugelgrablegung Frös absieht, der Ubergang vom Verbrennen (und der Errichtung von Bautasfeinen)
bis zur Hugelgrablegung (und Beerdigung) mit Alf und Yngve
ungefähr um 400 n. Chr. stattgefunden haben. Während der
römischen Eisenzeit (Chr. Geb.— 400) war die Begräbnissweise
in Uppland, wo die Ynglingakönige regierten, und wo sie
grösstenteils begraben worden sind, beinahe ausschliesslich
Leichenverbrennung. Die Gräber sind meist niedrige, aus Steinen gebildete Högel, erdbedeckte HUgel öder Steinsetzungen
verschiedener Form mit errichteten Steinen. Während der
jUngeren Eisenzeit sind dagegen oft sehr hohe HUgel typisch.
Diese enthalten gewöhnlich Leichenbrand.
Snorres Schilderung der Begräbnisse der älteren Ynglinga-
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könige stimmt mit der uppländischen Begräbnissart der römischen Eisenzeit iiberein. Die uppländischen Ynglingakönige
der späteren Eisenzeit begrub man in Hiigeln. Dass Snorre
und die Tradition, die er wiedergibt, fälschlich annehmen
konnten, dass die Könige unverbrannt begraben worden sind,
erklärt sich daraus, dass die echte Tradition uber ihre Beerdigung öder Verbrennung jedenfalls nichts mitgeteilt hat.
Beziiglich der späteren Ynglingar hat man teils mit der
schwedischen, teils mit der norwegischen Geschlechtslinie zu
tun. Was die Könige Aun, Egil und Adils betrifft, hat der
Verf. in seinem Aufsätze: "Vilka konungar ligga i Uppsala
högar?" bewiesen, dass diese in den grossen KönigshUgeln
bei Gamla Uppsala, wie Snorre angibt, begraben liegen. Untersuchungen der Hiigel haben gezeigt, dass sie vom Ende
des 5:ten Jahrh. bis um 600 n. Chr. herruhren. Diese Chronologie stimmt uberein mit den auf historischer Grundlage angenommenen Zeitpunkten fiir den Tod der Könige. König
Ottar scheint in dem sogen. Ottarshiigel im Kirchspiele Wendel in Uppland begraben worden zu sein, der wie seine Untersuchung gezeigt hat, der ersten Hälfte des 6:ten Jahrh.
angehört.
Die Könige Alf und Yngve sollen laut Snorre die Einzigen sein, die auf den Fyriswällen begraben sind, d. b. in Uppsala. Hier gab es auch einen breiten, aber niederen HUgel
mit dem Namen Kungshögen (der KönigshUgel), schon 1407
erwähnt. Alfs und Yngve's HUgel dUrften niedriger gewesen
sein als die grossen HUgel, mit deren Bau man am Ende des
5:ten Jahrh. begonnen hat, zur Zeit, als das Sveareich seinen
mächtigen Aufschwung nahm.
Der Königshiigel känn also mit dem Begräbnisplatze dieser
Könige identisch gewesen sein.
Auch der Bericht Uber die Grablegung des Königs Hake
in einem Fahrzeuge, das in Brand gesteckt und in das Meer
hinaus geschoben wurde, scheint ubereinzustimmen mit dem
von K. Stjerna aufgestellten typologischen Stadium in der Ent-
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wickelung der Bootbegräbnissweise, das bis zum 5:ten Jahrh.
verlegt wurde.
Gleich nach 650 zog das Ynglingageschlecht nach Norwegen.
Das Königsgeschlecht, welches sein Nachfolger war, scheint
möglicherweise in den stattlichen Bootgräbern bei der Wendelkirche in Uppland beigesetzt zu sein. Diese Gräber liegen
unter flachem Erdboden und enthalten Skelette.
In Norwegen hat man eine östliche Gräbergruppe aus der
jiingeren Völkerwanderungszeit beobachtet, welche, was ihren
Inhalt betrifft, von Westnorwegen abweicht, und mit Uppland
ubereinstimmt. Hierin känn wohl ein Beweis fUr die Wahrheit in der Tradition gesehen werden.
Die norwegischen Ynglingakönigsgräber hat Prof. A. W.
Brogger in seiner Abhandlung uber "Borrefyndet og Westfoldkongernes gräver" zu identifizieren versucht. Mehrere von
ihnen dUrften in den grossen Grabhugeln bei Borre, westlich
vom Kristianiafjorde, liegen. König Olof Geirstadaalf dUrfte
seinen Begräbnissplatz in dem beruhmten Gokstadschiffe bekommen haben, in welchem man die Knochen eines stark
gichlleidenden Mannes gefunden hat. Olof soll auch an einer
Krankheit in den Fitssen gestorben sein.
In dem Osebergschiffe diirfte die um 850 gestorbene Königin Åsa, Harald Härfagres Grossmutter, ihr Grab gefunden
haben.

Die rätselhafte Inschrift an der Kirchenruine
con S:t Karin in Wisby.
Von L. BYGDEN. (Seite 261).

In den Ruinen des S:t Karinkloster in Wisby sitzt oberhalb des Portals in der Mauer eine halbmondförmige Steinplatte mit einer Reihe von eingemeisselten Buchstaben, die
man vergebens zu deuten versucht hat (Fig. 1). Ursprunglich
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hat die Platte ihren Platz an dem Bergman'schen Hause sUdwestlich von der Kirche, bei der S:t Hansgatan, gehabt, aber
ganz nahe bei der Ruine. Die Inschrift besteht aus 42 Buchstaben, tiberwiegend in Majuskelform (gegen das Ende Minuskeln) aber ohne besonders angegebene Zwischenräume und
Trennungszeichen. Das Aussehen der Buchstabenserie wird
in der Mitte der Seite 270 wiedergegeben. Die Inschrift ist
in Niederdeutsch abgefasst und lautet:
SWE DIT BESIT HE SAL DEME GEVE C. OLUF IHACOBII
GUTENSI.
In neudeutscher Sprache: Wer dieses (Haus) besitzt, der
soll Zehnten geben dem C(anonicus) Oluf Jacobi, dem Gotländer.
Oluf öder Olavus Jacobi Gutiensis ist aus anderen Quellen
bekannt. Er starb 1445 und war Canonicus in Linköping,
aber hatte offenbar Einkommen in Wisby, vermutlich in Eigenschaft als Priester in einer der dortigen Kirchen, innerhalb
des Territoriums, auf dem das sogen. Bergman'sche Haus damals gelegen war. Wahrscheinlich war es die S:t Lars-Kirche,
möglicherweise S:t Olofs.
Die Veranlassung zum Anbringen der Platte war möglicherweise die, dass der Priester sein Recht den Expansionsgeliisten des Franziskanerklosters gegenUber wahren wollte.
Möglicherweise war die Tafel ein Trennungszeichen zwischen
dem Kloster und dem Gemeindegebiete und die Absicht zuerst diejenige, die Gemeinde anzugeben, an welche der Zehnte
eingezahlt werden sollte, nicht den Priester; durch ein Versehen des Steinhauers kam nicht der urspriingliche Textabschluss mit dem Heiligennamen der Gemeinde zustande, sondern musste mit dem des Priestes ersetzt werden.

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 skyldigheten att till Eders Kungl. Maj:t inkomma med årsberättelse
över de under Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens
vård ställda statssamlingarna samt över åtgärder vidtagna för
fornlämningars förtecknande och vård, får jag i underdånighet
anföra följande.

I
1 och 2. Statens Historiska Museum och Myntkabinettet hava under året ökats med 258 förvärv (inv. 15553—15810)
varav 148 äro inköp för statsmedel, 1 byte, 3 depositioner, 34
gåvor, 71 fynd vid utgrävningar och 1 såväl inköp som fynd

II

Riksantikvariens årsberättelse för år 1916.

vid utgrävning. Varje förvärv innehåller merendels flera föremål, utgrävningarna understundom hundratals. Den detaljerade redogörelsen för såväl förra årets som dettas förvärv hava
på grund av nu rådande abnorma förhållanden ej hunnit slutföras, men bliva under höstens lopp färdiga.
Det förefaller som de tillfälligtvis i jorden hittade föremålen i allt mindre utsträckning sökte sig väg till Statens
Historiska Museum, ett förhållande som sannolikt har sin grund
däri, att bygde-intresset allt mer gör sig gällande och strävar
att placera de funna föremålen i närmaste bygdemuseum. I
och för sig är denna företeelse glädjande från fornminnesvårdande synpunkt sett, emedan i följd av detta vaknande intresse
med all sannolikhet tillvaratagandet av tillfälligtvis anträffade
föremål sker i större utsträckning än till förene. Det är till fördel likväl endast under förutsättning, att det museum föremålen komma till är så beskaffat, att det kan på rätt sätt vårda
dessa. Därmed menar jag, dels att föremålen i möjligaste mån
genom lämplig konservering skyddas mot en fortgående förstörelse, där fara för sådan föreligger, dels att tillförlitliga och
så fullständiga anteckningar som möjligt göras om, varest och
huru föremålen blivit anträffade, och vad man i övrigt vet om
dem, dels slutligen att sådana åtgärder vidtagas, att det omedelbart framgår, till vilket föremål gjord anteckning hör. De
museer, där dessa åtgärder försummas, skada mer än degagna,
emedan härigenom det kulturhistoriska värdet på de insamlade föremålen till den grad reduceras, alt föremålen ej kunna
tjäna till upplysning i vidare mån än fordom föremålet i kuriositetskabinetten. Det är, emedan föremålen rätt vårdade äro
för nationens historia värderika dokument, som även denna del
av fornminnesvården blivit ett statsintresse. Men å andra sidan äro även de intressen bygdemuseerna representera värda
all uppmuntran. Det kan ej annat än vara till det helas fördel, att bygdebefolkningen så grundligt som möjligt lär känna
sin hemtrakt, dess historia och fornminnen och det egenartade
i dess utveckling. Huruvida den väg bygdemuseerna för när-
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varande slagit in på är den rätta för nåendet av detta mål
torde vara tvivel underkastat. Jag har velat framhålla dessa
synpunkter i denna min årsberättelse, emedan hithörande frågor
inom den närmaste framtiden med nödvändighet skjuta sig
fram i främsta planet. Med bygdemuseum menar jag här ej
våra större landsortsmuseer, vanligen belägna i de större eller
för landskapet viktigare städerna, vilka museer i regel äro
skötta på ett förtjänstfullt sätt.
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 fotografier) hava under årets lopp blivit högst betydligt förökade.
Arbetet med katalogiseringen har under året fortgått. Det under föregående år igångsatta omordnandet av det rika kyrkliga bildmaterialet har likaledes fortsatts.
4. Biblioteket har under året ökats på sätt, som nedanstående tabell utvisar:

Genom köp
gåvor
byten
Tillhopa

Antal verk:

Antal band eller häften:

107
151
362
620

316
445
861
1622

I tabellen upptagna byten äro erhållna genom av Akademien knutna förbindelser med 777 sällskap och institutioner.
Vid jämförelse med föregående års redogörelse visar denna
tabell, att siffrorna sjunkit, vilket beror på världskriget som
över huvud taget verkat hämmande på bokproduktionen och
framför allt på sådana sällskaps verksamhet, som syssla med
de vetenskaper, vilka ligga inom Akademiens intressesfer. Antalet utom institutionen utlånade volymer utgjorde 439.
Samlingarna hava varit öppna för allmänheten söndagar
(kl. 1—3) och helgfria vardagar utom måndagar (under maj—
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september kl. 12—3, övriga månader kl. 12—2); utan avgift
söndagar, tisdagar och fredagar, eljest mot en avgift av 25 öre
person. Besökandes antal under året har stigit till 44,448.
Tjänsterummen hava varje söckendag varit tillgängliga kl. 11—3.

II
Under året hava inom riket följande mera betydande undersökningar 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 dylikt ändamål
till dess förfogande ställda statsanslag, dels med Akademiens
egna medel.
När genom undersökningarna vunna fynd inkommit till
Statens Historiska Museum, angives detta i förteckningen genom tillfogande av de inventarienummer, varunder de därstädes antecknats. I andra fall angivas de museer, som fått tillstånd att behålla fynden, för så vitt avgörande därom träffats.
Från hednatiden.
Blekinge. De sedan flera år pågående undersökningarna
av strandboplatser från stenåldern å Siretorps m. fl. byars ägor
i Mjellby sn fortsattes (inv. 15732) av fil. dr K. Kjellmark; provgrävningar å nyupptäckta boplatser från samma tid vid Hörby
och Solve i samma socken (inv. 15780) utfördes av herr Per
Jonsson.
Bohuslän. En dös vid Brattås i Röra sn, Orust, undersöktes av fil. kand. Arv. Enqvist; dosen innehöll bl. a. en flintdolk och en rödbrun, kritliknande klump, antagligen av något
tatueringsmedel (inv. 15747).
Intendenten vid Göteborgs museum G. Sarauw undersökte
dels vid Bållestad i Kareby sn en skadad hällkista med gavelhål, vari bl. a. anträffades en liten pärla av guldtråd, dels vid
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Ytter-Restad i Halta sn fyra högar (en från slutet av den romerska järnåldern), 2 domarringar, en mindre, rund stensättning och en hyddbotten. (Göteborgs Museums Årstryck 1917).
Dalarna. Med anledning av ett från byn Mörkret i Särna
sn hösten 1915 inkommet fynd av tre spjutspetsar från vikingatiden (inv. 15774) besöktes fyndplatsen av antikvarien O. Frödin. Spetsarna hade anträffats i ett mindre röse, beläget på
sluttningen av Fulufjället ett 100-tal m. ovan den nutida trädgränsen. Flera liknande rosen lära finnas i närheten, där även
en gammal klövjeväg till Norge leder över fjället. Vidare har
amanuensen A. Julius undersökt platsen för 2 skelettgravar
inom Borlänge by, varifrån fynd inkommit (inv. 15730).
Dalsland. En av en hög omsluten hällkista, innehållande
tre flintspetsar m. m. (inv. 15738), vid Kärrkilen i Skålleruds
sn undersöktes av antikvarien T. J. Arne och en skadad hög
vid Norra Kylsäter i Färjelanda sn av intendenten G. Sarauw.
Gottland. Fem av sex skeppsformiga stensättningar i Domarelunden vid Siffride i Lärbro sn undersöktes av fil. kand.
Harald Hansson. Två av dessa omslöto stenkistor med skelett, i den ena ett manligt över ett kvinnligt, kring vars hals
en bronsring från första perioden av järnåldern låg (inv. 15705).
Vid Braidfloar i Levide sn undersökte densamme två liknande
skeppssättningar antagligen från ungefär samma tid, båda innehållande lerkärl med brända ben, samt en mindre gravhög
(inv. 15705). En skelettgrav vid Paise i Martebo sn med ett
svärd från slutet av den romerska järnåldern (inv. 15725) undersöktes av arkivdepåföreståndaren O. V. Wennersten, likaså
7 nya gravar å gravfältet Trullhalsar i Angå sn med föremål
från folkvandringstiden och vikingatiden (sex brand-, resp. en
skelettgrav, inv. 15796), av fil. dr B. Nerman och fem fyndrika skelettgravar från vikingatiden (inv. 15752) vid Bredgården
i Närs, Slitehamn, av fil. kand. Hanna Rydh. Utgrävningen
av en s. k. kämpagrav i Lärbro sn påbörjades av fil. kand.
Harald Hansson (inv. 15886).
Halland. Undersökningen av ett röse med lergjutformar
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från bronsåldern på Broåsen nära Grimetons station, Grimetons sn, fortsattes av intendenten vid Göteborgs museum G.
Sarauw.
Härjedalen. Med anledning av ett från Östansjö i Lillherrdals sn till Östersunds museum inkommet fynd av stenåldersredskap undersöktes fyndplatsen av intendenten E. Festin.
Föremålen hade anträffats i en stor klump av rött färgämne
(jfr inv. 15635).
Medelpad. Ett röse vid Kvitsle i Njurunda sn, vilket
skulle borttagas för Ostkustbanans framdragande, undersöktes
med av järnvägen bekostad arbetshjälp av fil. kand. A. Enqvist. Det innehöll en av en mindre hällkista skyddad bronskittel med brända ben och stycken av benpilspetsar (inv. 15746).
Från tvänne andra gravar från samma by har Statens Historiska Museum tidigare erhållit 2 liknande kittlar, den ena åtföljd av ett romerskt guldmynt.
Nerike. Å gruskullen Husaberget under Stjernsund, Askersunds sn, undersöktes 8 vikingatidsgravar, bestående av stora
brandflak under flat mark och bl. a. innehållande flera vapen
(inv. 15777) av fil. kand. Erik Lundberg med av godsägaren
Cassel fritt tillhandahållen arbetshjälp. Ytterligare en därvarande grav från samma tid undersöktes av antikvarien T. J.Arne.
Skåne. Flera enmansgravar under flat mark, från stenåldern, ha under året undersökts. Amanuensen Folke Hansen
undersökte sålunda, delvis för Lunds Universitets historiska
museum, tre dylika i Hoby sn (inv. 15764 och Lunds Universitets historiska museum, Fornvännen 1907, sid. 72 ff.) och en
i Östra Torps socken (inv. 15743). Ett skelett, utrustat med
en flintkniv och två fiskkrokar av ben, undersöktes av fil. dr
K. Kjellmark i Kiaby sn, Villands hd, i en åker, där även vanligt boplatsgods anträffades (inv. 15779). Stenåldersboplatser
vid Kjesamölla och Ivetofta nr 12, båda i Ivetofta sn, undersöktes av fil. kand. E. av Ekenstam och en dylik vid Böste
fiskläge i Västra Torps sn för Lunds Universitets historiska
museum av amanuensen F. Hansen.
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För att konstatera den å Glädjebackens i Trelleborg krön
befintliga kullens karaktär av fornlämning har docenten Otto
Rydbeek däri upptagit mindre schakt, varvid anträffades en sekundärgrav med en meterlång ekkista, innehållande brända ben
och ett bronssvärd i skinnslida m. m. från bronsålderns 3:dje
period (inv. 15767). Två brandgravar under flat mark (inv.
15744) äro undersökta vid Båstad av intendenten G. J:son Karlin samt en skelettgrav (inv. 15771), troligen från äldre järnåldern, vid V. Vång nära Trelleborg och en järnåldersgrav vid
Kämpinge i Skytts hd för Lunds Universitetets historiska museum av docenten O. Rydbeek. Antikvariskt-topografiska undersökningar utfördes för Etnologiska föreningen i Lund av
amanuensen F. Hansen inom Ljunits hd (Ymer 1916, s. 375).
Småland. En hyddbotten (med järnslagg, inv. 15776) utgrävdes vid Långelycke i Linneryds sn av fil. dr K. Kjellmark.
Södermanland. Sju högar och stensättningar från vikingatiden, resp. äldre järnåldern samt ett möjligen ännu äldre röse
undersöktes inom gravfältet vid Berga i Trosa sn (inv. 15757),
ett jordblandat röse (inv. 15759) från vikingatiden vid ÖsterTjärsta i Björkviks sn samt en hög med stenklot i toppen
(inv. 15895) vid Eneby i Hälla sn, allt av antikvarien T. J. Arne.
Uppland. En nyupptäckt stenåldersboplats vid Sotmyra i
Skuttunge sn undersöktes för Uppsala Universitets museum för
nord. fornsaker av amanuensen A. Julius jämte docenten G.
Ekholm. Undersökningen å stenåldersboplatserna vid Norrskog under Åloppe, Nysätra sn, och i Mjölkbo hästhage, Österunda sn. fortsattes av amanuensen S. Lindqvist (inv. 15885).
Av densamme avslutades utgrävningen av Ottarshögen i Vendels sn, vilken i överensstämmelse med vad man förmodat befanns vara anlagd snarast under förra hälften av 500-talet (inv.
15847, jfr Fornvännen 1917, sid. 127 ff.). En gravhög (inv. 15657)
från yngre järnåldern vid Hovgårdsberg i samma sn undersöktes av antikvarien B. Sehnittger, 6 brandgravar (inv. 15658)
från vikingatiden vid Hakunge i Ösby-Garns sn med av general Hugo Hult bekostad arbetshjälp av densamme, 22 högar
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och stensättningar (inv. 15636) från yngre järnåldern vid Märsta järnvägsstation i Husby-Erlinghundra sn, vilka skulle borttagas för anläggandet av en kexfabrik, med av fabriken bekostad arbetshjälp av amanuensen A. Julius, en gravhög (inv.
15755) vid Flosta i Altuna sn av densamme, 5 gravar (inv.
15722) från olika delar av järnåldern vid Harg i Odensala sn
av amanuensen S. Lindqvist, en gravhög (inv. 15748) från yngre
järnåldern vid Hov i Estuna sn (inv. 15748) och 5 gravar
(inv. 15750) inom Turebergs villasamhälle i Sollentuna sn av
konservator E. Sörling. På Adelsön i Mälaren undersöktes
för medel, som genom Svenska Dagbladet överlämnats till
Akademien, 25 högar och stensättningar (inv. 15726) från yngre
järnåldern inom ett stort gravfält vid Hovgården, Närkällan
därstädes (inv. 15778), 6 gravar (inv. 15729) från nyssnämnda
tid vid St. Dalby, tornbergen å Skansberget vid Stenby (inv.
15727) och 8 gravar därinvid (inv. 15728), allt av fil. kand.
Hanna Rydh (Fornvännen 1917, sid. 90 ff.). Dessutom hava
en stor del av öns fornlämningar kartlagts dels summariskt dels
i detalj, Utgrävningar inom Lundbo borg i Edsbro sn utfördes
av docenten G. Ekholm och fil. kand. G. Gihl (fynden i Uppsala Universitets museum för nordiska fornsaker) samt topografiska studier angående flera andra uppländska fornborgar
av den senare.
Värmland. Nio högar vid Runnevål i St. Kils sn. med
föremål från slutet av den romerska järnåldern (inv. 15760)
undersöktes av antikvarien T. J. Arne (Fornvännen 1917, sid.
18 ff.).
Västergötland. En stor hällkista med gavelhål, "Helles
grav", vid Hellekis å Kinnekulle, innehållande flera dolkar och
pilspetsar m. m. (inv. 15660) undersöktes av antikvarien B.
Sehnittger, en mindre hällkista, med en flintdolk, undersöktes
vid Fagerlid i Alingsås sn av antikvarien T. J. Arne, varefter
de densamma bildande hällarna överfördes till Statens Historiska Museum (inv. 15735 och 15770). Antikvariskt-topografiska
undersökningar bedrevos med anslag från Göteborgs och Bo-
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husläns fornminnesförening av folkskolläraren Joh. Alin inom
V. Frölanda och Lundby socknar och västgötadelen av Göteborgs stads område samt med anslag från Styrelsen för Göteborgs stads minnesutställning 1621 —1921, under intendenten
G. Sarauws ledning inom Götaälvsområdet.
Ångermanland. Vissa av hällristningarna i Nämnforsen
undersöktes och avbildades av amanuensen G. Hallström.
Öland. Tvenne hällkistor från den romerska järnåldern
undersöktes av antikvarien T. J. Arne vid Gettlingeborg i S.
Möckleby sn (inv. 15756). Den ena av dessa var en med vapen rikt utrustad mansgrav.
Östergötland. Undersökningen av stenåldersboplatsen vid
Alvastra, vartill Riksdagen för året beviljat ett anslag av 2,000
kr., fortsattes (inv. 15884) av antikvarien O. Frödin. Fem
brandgropar och en skelettgrav från äldre järnåldern vid Lilla
Berga i Klockrike sn (inv. 15749) och 13 brandgropar vid Sjögestads by i Sjögestads sn (inv. 15769) undersöktes av konservator E. Sörling.
Från medeltiden och nyare tiden.
Gotland. I Visby utfördes grävningar inom S:a Karins
ruin av f. d. antikvarien E. Eckhoff och undersöktes grundmurar
vid S:t Hans och S:t Pers ruiner av byggmästaren N. Pettersson.
Under pågående restaurering av Eke kyrka företogs för Vitterhets
Historie och Antikvitets Akademiens räkning en undersökning
av kyrkans trägolv, och då därvid konstaterades, att detta innehöll talrika plankor från en förutvarande stavkyrka, upptogos
dessa och förvärvades för Statens Historiska Museum (inv.
15844) genom ett av Eders Kungl. Maj:t därtill anvisat särskilt anslag.
Skåne. Av Kulturhistoriska Museet i Lund utfördes åren
1915 och 1916 följande undersökningar inom staden Lund.
Grunden till en liten romansk stenkyrka, S:t Mårten, anträffades å tomten V. Mårtensgatan 192—4 och blottades, varvid
även, utom flera gravar, en skatt av mer än 64 silvermynt,
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huvudsakligen för Olof Hunger, delar av ett gropemaljerat relikskrin m. m. anträffades. Likaså undersöktes grunden till
ett stenhus från början av 1500-talet å tomten Skomakaregatan 82 A—B och mindre anläggningar inom kvarteret mellan
St. Kyrkogatan 283 A och St. Gråbrödersgatan 295.
Stockholm. Som Vitterhets Akademiens kontrollant vid
den sedan 1914 pågående, med statsmedel bekostade restaureringen av Riddarholmskyrkan tjänstgjorde fil. lic. Martin Olsson. För medel, som av Eders Kungl. Maj:t därtill anvisades,
undersöktes särskilt en under högaltaret vid kyrkans byggande
anlagd kammare ävensom de av Johan III uppförda monumenten över Magnus Ladulås och Karl Knutsson, under vilkas
fundament medeltida gravar upptäcktes, vilka med största sannolikhet omslöto resterna av nämnda konungar m. fl. personer.
Vidare vidtogos för på enskild väg erhållna medel konserveringsåtgärder å talrika i kyrkans adliga gravkor befintliga kistor.
Å tomten Näckströmsgatan 3 blottades och uppmättes av arkitekten Arre Essen en del av sidan till ett fartyg, varav en
större del år 1915 utgrävdes å tomten Näckströmsgatan 1 av
fil. dr N. Lithberg på bekostnad av Lifförsäkringsaktiebolaget
Thule. Fartyget förskriver sig från slutet av medeltiden (S:t
Eriks Årsbok 1917).
Uppland. Grävningar inom och omkring de huvudsakligen av sten bestående nedre delarna av en medeltida tegelbyggnad vid Hovgården å Adelsön, Magnus Ladulås' bekanta
kungsgård, utfördes för medel, som av Svenska Dagbladet
ställts till Akademiens förfogande. Under överinseende huvudsakligen av t. f. riksantikvarien Janse verkställdes grävningarna
av fil. kand. B. Thordeman (inv. 15825, Fornvännen 1917, sid.
102 ff.), efter en av antikvarien O. Janse och fil. dr N. Lithberg utförd provundersökning (inv. 15824).
Västergötland. Undersökningen av platsen för Nya Lödöse fortsattes av fil. dr S. Strömbom, undersökningen av platsen för Gamla Lödöse begyntes av docenten Carl R. av Ugglas. Av Styrelsen för Göteborgs stads minnesutställning, 1621
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—1921, bekostades helt den förstnämnda undersökningen liksom de direkta grävningskostnaderna för den senare, vartill
Akademien enligt träffad överenskommelse bestred kostnaderna
för vetenskaplig ledning. Vid Årnäs i Forshems sn begynte
antikvarien B. Sehnittger på bekostnad av fil. dr Gustav Ekman en undersökning av Torgils Knutssons forna borg, Aranäs. Resterna av dess av finhuggen sandsten utförda kärna
blottades jämte delar av ringmuren, varvid fynd från början
av 1300-talet (inv. 15659) insamlades.
Östergötland. Med anledning av upptäckten av människoben i ett stenröse mellan Alvastra klosterruin och Vätterstranden undersöktes detta av antikvarien O. Frödin och befanns, i överensstämmelse med traditionen att konung Sverker
d. ä:s mördare här blivit avlivad, vara en gammal avrättningsplats. I närheten företog densamme provundersökning i en
ruinkulle efter en medeltida stenbyggnad, till vars fortsatta utgrävning disponenten Arvid Hernmarck lämnat Akademien
1,000 kr. som grundplåt. (Meddelanden frän Östergötlands
Fornmlnnes- och Museiförening är 1917). En skelettgrav från
nyare tid å "Galgbacken" under Karlsborg i Allhelgona sn
nära Skänninge (inv. 15694), där tidigare en annan skelettgraf
anträffats, undersöktes av antikvarien B. Sehnittger. Som Vitterhets Akademiens kontrollant vid den av staten och församlingen bekostade restaureringen av Vreta klosters kyrka har
tjänstgjort arkitekten E. Fant.

III
En hällkista vid Gummenäs i Torrskogs sn på Dal, vilken
tidigare använts som potatiskällare, rensades och förseddes
med stängsel. Ett område med en fyrsidig stensättning vid
lägenheten Granhagen i Grums sn, Värmland, vilken av lägenhetsinnehavaren herr Ludvig Asp år 1911 skänktes till Vitterhets Akademien, inhägnades på Akademiens bekostnad (Fornvännen 1917, sid. 17 ff.). På initiativ av intendenten Hugo
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Hedberg blev bautastenen vid Lövsätter i Hofsta sn, Nerike,
vilken visade en stor spricka, förstärkt med järnband på kommunens bekostnad enligt dess frivilliga åtagande ävensom den
s. k. Glottrastenen i Svennevads sn, Nerike, vilken hotade att
störta omkull, bragt i upprätt läge på bekostnad av byggmästaren K. I. Gustafsson, Haddebo. I Uppland blevo flera
kullfallna runstenar åter uppresta. Konserveringsarbeten utfördes å Bohus' ruin samt å Visby ringmur.
Inspektionen av ett flertal fasta fornlämningar och undersökningar å platser för märkligare fynd hava företagits.
Med anledning av förslag till restaurering av kyrkor eller
Staten tillhöriga äldre byggnadsverk, varöver Vitterhets Akademien haft att yttra sig, hava på uppdrag talrika besiktningar
av ifrågavarande minnesmärken blivit verkställda. Utom de
ovan särskilt omnämnda arbetena i Riddarholmskyrkan och i
Vreta klosters kyrka hava under året pågående kyrkorestaureringar likaledes, där så befunnits av nöden, kontrollerats av
riksantikvarien eller genom av riksantikvarien för de särskilda
fallen förordnade personer.
Vid denna mångskiftande fornminnesvård hava, vid sidan
av Vitterhets Akademiens tjänstemän och av Eders Kungl. Maj:ts
Befallningshavande eller av riksantikvarien för särskilda fall
anmodad kronobetjäning, företrädesvis följande personer vid
upprepade tillfällen medverkat.
Professor O. Almgren, Uppsala, redaktör W. Andersson,
Karlskrona, dr G. Blomgren, Borås, fil. lic. Gerda Boéthius,
Stockholm, professor S. Curman, Stockholm, fil. kand. A. Enqvist, Uppsala, intententen E. Festin, Östersund, ingenjör A.
Friberg, Jönköping, amanuensen F. Hansen, Lund, direktör
H. Hansson, Gamleby, intendenten H. Hedberg, Örebro, major
E. Hellgren, Visby, herr P. Jonsson, Broby, amanuensen A.
Julius, Uppsala, folkskoleinspektören K. Kjellmark, Malmö, intendenten T. Mårtensson, Hälsingborg, regementspastor E. Modin, Multrå, fil. dr B. Nerman, Stockholm, fil. lic. M. Olsson,
Stockholm, fil. lic. O. Palme, Sigtuna, byggmästaren N. Pet-
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tersson, Visby, intendenten A. L. Romdahl, Göteborg, docenten
O. Rydbeek, Lund, intendenten G. Sarauw, Göteborg, amanuensen O. Sundin, Lund, rektor S. Welin, Herrljunga och arkivdepåföreståndaren O. W. Wennersten, Visby.
Sedan Statens Historiska Museum år 1866 inflyttade i Nationalmuseibyggnaden, har museet ej fått nya lokaler åt sig
upplåtna, så när som på ett par utrymmen i det gamla riksbankshuset, där en del i lårar nedpackade föremål förvaras.
Allt sedan 1866 har den principen varit rådande att så mycket
som möjligt av inkomna föremål skulle utställas för att därigenom komma forskningen till godo. Emellertid tillföres museet årligen tusentals föremål, och då studiesalar, där en del
föremål kunde hållas tillgängliga för forskare, ej finnas, återstår ingen annan utväg än att antingen bringa föremålen ut i
utställningssalarna eller också packa ned dem. Det förra tillvägagångssättet har den olägenheten med sig att för den stora
allmänheten ter sig museet som ett stort magasin, emedan utrymmet på intet vis tillåter den accentuering, som är oundgängligt nödvändig för att göra utställningen förståbar för allmänheten. Det senare tillvägagångssättet medför materialets
otillgänglighet för forskaren och hämmar därigenom i hög grad
möjligheten för ökat vetande om våra förfäder. Enda rationella lösningen är en nybyggnad för Statens Historiska Museum. I nådiga propositionen av den 14 januari 1914 till samma
års riksdag upptogs även ett belopp av 200,000 kronor för att
under 1915 kunna påbörja arbetena, sedan utredningen angående byggnadsfrågan hunnit slutföras. Emellertid äro ju förhållandena för närvarande ej sådana, att något yrkande på förslag om nybyggnad torde kunna framställas med förhoppning
om framgång, men museet är vad utrymme beträffar i rent
nödläge och alltså i synnerligen stort behov av alt åtgärder
vidtagas för att i någon mån avhjälpa svårigheterna, intill dess
museet hinner få rymligare lokaler.
Stockholm i juni 1917.
Underdånigst
BERNHARD SALIN.

