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INHALTSANGABE DER IM JAHRGANG 1919 
ENTHALTENEN AUFSÄTZE. 

Gråber aus der "Wendelzeit" bei Lagerlunda 
im Kirchspiel Karna, Östergötland. 

Von T. J. ARNE. ( S . 1). 

Auf Veranlassung einer Mitteilung von einem Waffenfundc 
aus der Laténezeit bei dem Hofe von Lagerlunda im Kirch
spiele Kärna, Östergötland, in der Nähe der Stadt Linköping, 
wurde daselbst im August 1918 eine Untersuchung gemacht. 
Auf einem Kiesrucken, sydöstlich vom Hofe (Kapellbacken), 
liegen 86 Grabhiigel, von welchen 6 schwer beschädigt sind. 
Vier sind von bedeutender Grosse, cirka 15 m. im Diameter 
und 2 m. hoch. Die meisten von ihnen sind weniger als 1 m. 
hoch (Fig. 1, Karte). Ganz in der Nähe liegt ein anderes Grä
berfeld mit ungefähr 35 Htigeln (Rosensbacke, vergl. Fig. 2, 
grosser Grabhiigel mit Randsteinen). 

Auf dem Kapellbacken wurden 5 Hiigel untersucht. Am 
interessantesten davon war No 6 (Fig. 10—12), welcher 15 m. 
im Diameter und 1,80 m. hoch war. Der Hiigel bestand aus 
einem äusseren Sandmantel und einem inneren Steinkerne. 
Unter dem Steinkerne gab es ein Lager von verbrannten Kno
chen ohne eigentliche Kohlenmischung. 

In diesem wurden 21 ganze und 22 Stiicke von Spiel-
brettsteinen aus Knochen gefunden (Fig. 13), 2 Wiirfelfrag-
mente (Fig. 14), 9 Stiicke eines Knochenkammes (Fig. 15), 4 
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kleine bandähnliche Bronzebeschläge (Fig. 16), 10 Stiicke eines 
griinen Glasbechers (Fig. 17), 2 ganze Eisennieten (Fig. 18), 
5—7 Eisennägel (Fig. 19), Eisenstift (Fig. 20), ein Eissporn 
(Fig. 21), Fragmente von Bronzeblech, Glas und Eisen, ein 
StQck eines unverbrannten Schweinekiefers sammt Knochen 
von Menschen, Pferden, Hunden, Schafen und Schweinen. 

Keiner der untersuchten Högel gehört der Laténezeit, son
dern der Zeit zw. 600 und 900 n. Chr. Geb. an. Der hier be-
schriebene Hugel 6 scheint durch seinen Inhalt aus dem 7 
Jahrhundert zu stammen. Derartige Grabhiigel, die aus einem 
inneren Steinkerne und einem äusseren Sand- öder Erdmantel 
bestehen, scheinen im Mälartale während des 6:ten und 7:ten 
Jahrhundertes häufig vorzukommen. Die stattlichen Königs
hiigel bei Gamla Uppsala sind in dieser Art gebaut, und ge
hören den älteren dieses Genres an. Der grosse Högel bei 
Lagerlunda scheint ein Ausläufer dieser Gräberart des Mälar-
tales zu sein und deutet auf Östergötlands Unterwerfung unter 
die Sveaherrschaft hin. 

Die tc iedergefundenen Reliquien der Stockholmer 

S to rkyrka nebs t einigen Archio-Beiträgen 

zur Dat ierung der St. Göranss t a tuc . 

Von 1SAC COLLUN. (S. 21). 

Die Storkyrka von Stockholm besass während des Mittel
alters eine grosse Anzahl von Reliquien und andere Kostbar-
keiten, was aus verschiedenen Dokumenten hervorgeht. Einige 
solche werden auch im 16:ten und 17:ten Jahrhundert erwähnt. 
Diese sollen sich ursprunglich in einem Reliquienversteck auf 
der Brust des beruhmten St. Göran (St. Georgj-denkmales in 
der Storkyrka befunden haben, und bestanden aus Knochen 
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der heiligen Georgius, Blasius, Germanus, Ciriacus, Leo Papa, 
Martinus, Donatus und Decem millium militum. Diese Reli
quien sollen in 4 kleinen Kissen gefunden worden sein, was 
gut zu dem vierteiligen Versteck in der Brust des St. Georg-
denkmales passt, das als Reliquienkasten (Fig. 1) diente, wo-
von es eine Messung und Zeichnung auf Fig. 2 gibt. 

Was die Reliquien betrifft, scheinen sie am Anfange des 
17 Jahrhunderts aus dem Reliquienversteck herausgenommen 
worden zu sein, worauf sie in dem Archiv der Kirche verwahrt 
worden sind. Dort wurden sie 1880 vom Schriftsteller August 
Strindberg gefunden; er erwähnt sie in einem Zeitungsartikel 
im Jahre 1881. Seine Beschreibung ist jedoch unvollständig 
und leilweise unrichtig. Man hat seither die Reliquien als ver-
loren betrachtet, und das diirfte auch mit den drei Reliquien-
kissen der Fall sein. Das vierte wurde jedoch von Strind
berg mitgenommen und in der Königlichen Bibliothek depo-
niert, woselbst es neulich gefunden wurde. Der Fund ist auf 
Fig. 3 und 4 wiedergegeben. Fig. 3, 1 zeigt ein Kissen aus 
rotem Goldsammetbrokat mit Granatapfelmuster, worauf eine 
Inschrift vom 15 Jahrhundert steht: De Scto Georgio et Sancto 
blasio et Scto Germano. In dem Kissen gibt es einige Kno-
chensplitter (Fig. 3, 2) und ein Stiick zusammengerolltes Pa-
pier mit der Aufschrift: De Sancto Blasio Et Sancto Germano 
Epo et Martiribus (mit einer Hand vom Ende des 15 Jahr
hunderts). 

Demselben Kissen beigeschlossen war wahrscheinlich ein 
kleiner griiner Seidensack (Fig. 3, 4), ein Knochenstiick (Fig. 
3, 6 von St. Cyriacus), ein PapierstUck mit der Inschrift De 
Sancto Georgio (Fig. 3, 5) sowie eine eigenhändige Konfirma
tion auf Pergament von dem päpstlichen Legaten Antonius 
Masth, die da besagt, dass er an dem Tage des heiligen Pap-
stes Silvester 1490 die ehrenwerten Reliquien in das Denkmal 
des heiligen Göran (Georg) gelegt habe, welches Denkmal an 
selbigem Tage und auf dem Platze, wo es jetzt steht, errichtet 
wurde. Der Vorsteher des Reiches Schweden, der brave Ritter 
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und Herr Sten Sture und seine edle Gemahlin Frau Ingeborg 
errichteten es in einer gllicklichen Stunde zum Heil ihrer Seelen 

Der Verfasser zeigt, dass die Datierung Neujahrsabend. 
1490 auf einem Irrtum beruht und dass 1489 das richtige Da
tum ist. Er teilt auch verschiedenes mit iiber die Wirksam-
keit des Anthonius Masth in Schweden 1489—91. Hier pre-
digte letzterer den Kreuzzug gegen die Turken und trieb da
bei einen schwungvollen Ablasshandel, der laut der Bestim-
mung des Papstes Innocentius VIII während des als Jubeljahr 
proklamierten Jahres 1490 stattfinden sollte. Der Reliquien-
attest ist interessant durch seine Angaben iiber die St. Georgs-
statue. 

Das mi t te la l te r l iche A l v a s t r a . 

Untersuchungen in Jahre 1918 

Von OTTO FRÖDIN. fS. 43). 

Die Untersuchungen des Sommers (Nergt. Fornvännen 1918) 
beschränkten sich hauptsächlich auf die "Sverkerkapelle"; in 
geringerem Masse wurden sie auf dem "Sverkerhofe" ausge
fiihrt. Ungefähr 200 meter sudlich von dem letzteren wurden 
im Felde Reste eines Grabhitgels mit Brandgrab aus der jiinge
ren Eisenzeit gefunden. Auch andere solche Gräber scheint 
man auf diesem Plats gefunden zu haben. Da solche Gräber 
ganz nahe an dem Wohnplätze öder dem Dorfe zu liegen 
pflegten, so ist es wahrscheinlich, dass der "Sverkerhof" in die 
Heidenzeit zuriickgeht. Die Generation von christlichen Gross-
bauern, die hier gewohnt hat, scheint in Steinkisten aus dem 
ll:ten Jahrhundert, unmittelbar im Norden von den königlichen 
Abkömmlingen in der Kapelle am Strande des Wättersees be
graben worden zu sein. 
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In dem Inneren der "Sverkerkapelle" sind Stiicke von den 
beiden westlichen Sarkofagen, Teile von Anfangsleisten (Fig. 2) 
und zwei Lichthalter aus Eisen gefunden worden. Ausserhalb 
sind noch einige gepflasterte Pfahllöcher gefunden worden, so 
dass ihre Zahl jetzt 11 beträgt (Vergl. A—L auf Fig. 1). In der 
Erde, ausserhalb der Mauern des Gebäudes, fand man ein be-
deutendes Kulturlager, welches Kohle, Tierknochen, Netzge-
wichte und andere Fischereigeräte (Fig. 4), Fischhaken, Messer, 
Spinnwirtel, Thongefässfragmente, ein zylindrisches Vorhänge-
schloss, Stiicke von Lehmverputz sammt einige Silbermunzen 
u. s. w. enthielt. 

Es ist ganz klar, dass ein Fischerdorf auf diesem Platze 
gestanden hat. 

Dasselbe Kulturlager findet man auch innerhalb der Ka-
pellmauern wieder; dieses ist vor dem Anlegen der Kapelle 
dorthin gekommen. Die Ansiedlung auf diesem Platze ist 
schon während des älteren Mittelalters öder fruher entstanden 
und hat dort bis ins 16 Jahrhundert weiter fortgelebt. Ausser 
Lehmverputzstiicken, welche zum Hause gehört haben, sind 
auch ein par Hausfundamente auf diesem Platze gefunden 
worden, beide aus der späteren Hälfte des Mittelalters. 

Die Uberreste eines Hausfundamentes vor dem westlichen 
Giebel der Kapelle scheint einer Steinhauerhutte öder dergleichen 
während der Bauzeit der Kapelle angehört zu haben. 

Ein Erdwall, am Ålebach, im Siiden der Kapelle gelegen, 
ist an verschiedenen Stellen durchschnitten worden (Fig. 5,1—4) 
und hat gezeigt, dass er teils aus natiirlicher Moräne, teils aus 
hingefuhrtem Sande besteht. Ein Wegdamm ist auf kiinstliche 
Weise gebildet worden, der an den Kanten mit Baumstämmen 
öder Steinreihen besetzt worden war. In dem Schnitte 1 (Fig. 6) 
konnte eine deutliche Böschung wahrgenommen werden, welche 
durch eine Senkung in dem Erdboden zustande gekommen 
und mit niederem Steinbesatz, teilwese von einer mit Mortel 
verputzten Mauer gekantet war. Der alte Weg fiihrte vom 
"Sverkerhofe" nach dem Siiden, direkt an der Kapelle voriiber, 
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und der Verfasser nimmt an, dass König Sverker während der 
Reise auf diesem Wege ermordet wurde. 

Uberreste einer Miihle und eines Ziegelofens aus dem Mit
telalter wurden desglechen probeweise untersucht. 

Der Inhalt der Sarkofage in der "Sverkerkapelle" scheint 
im späteren Mittelalter nach der Klosterkirche iibergefuhrt wor
den zu sein, wo er in neue, unter dem Boden angeordnete 
Gräber gelegt worden ist. Grabsteine mit Aufschriflen deckten 
diese Gräber, aber sie scheinen während der ersten Hälfte des 
17 Jahrh. teils nach Wadstena, teils nach Wästergötland weg-
gefuhrt worden zu sein. 

Die Ubersiedelung des Erzbischofsitzcs und der 
Reliquien Eriks des Heiligen im Jahre 1273 

oon Uppsala nach Östra Aros. 

Von C. M. KJELLBERG. (S. 69). 

Im Gegensatz zu einer Darstellung von Dr. Carl R. af 
Ugglas im Fornvännen 1918, wonach der Erzbischofsitz, die 
Domkirche und die Reliquien von dem heiligen Erik im Jahre 
1290 von Alt-Uppsala nach Östra Aros (Neu-Uppsala) ubersie-
delt wären, macht der Verfasser geltend, dass dieses im Jahre 
1273 geschehen ist. Diese Angabe findet sich in dem 1344 
begonnenen: "Liber ecclesie Upsaliensis" und stammt aus der 
letzteren Hälfte des 14:en Jahrhunderts. Verschiedene fast 
gleichzeitige Briefe bestätigen dasselbe. 
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Die mutischen Stammoäter der Uppsala-
und Wendelkönige. 

Von HUOO JUNONER. (S. 79). 

In einem Aufsätze iiber "Ynglingaätten" in der Nordisk 
Tidskrift 1918, IV, hat O. Montelius den Grabinhalt der gros
sen Königshiigel bei Gamla Uppsala und des Ottarshiigels in 
Wendel einerseits und andrerseits den der Bootgräber in Wen
del und Ulltuna verglichen, und hat dabei den Waffenmangel 
in den ersteren und den Reichtum solcher in den letzteren 
hervorgehoben. Die Ursache hierfiir sucht Montelus darin, dass 
in den Uppsalahiigeln mehr öder weniger unkriegerische Prie-
sterkönige begraben sein sollen, welche neben dem Tempel in 
welchem sie gewirkt haben, ruhen durften, währen die bei Wen
del Beerdigten meist Krieger und Häuptlinge waren, die ihre 
kriegerische Ausriistung nach dem Tode mitbekommen haben. 

Der Verfasser betont, dass die in Beowulf geschilderten 
Skilfinga- öder Ynglingakönige, welche in Gamla Uppsala be
graben liegen sollen, kriegerische Heeres-Häuptlinge und nicht 
bloss Tempel- und Opferkönige waren. Er sucht deshalb noch 
eine Erklärung fiir die erwähnte Erscheinung. Der Unterschied 
in Bezug auf die Begräbnisart känn eine zufriedenstellende 
Erklärung bekommen, wenn man annimmt, dass das Begräb-
nis nach dem Ritus abgehalten wurde, den eben der Haupt-
gott und Stammvater des in Frage stehenden Königsgeschlech-
tes verlangte. Wir haben, scheint es, mit verschiedenen Got-
tesglauben zu tun: In den Uppsalahiigeln und dem Ottarshugel 
ruhen Fröjsanbeter, in den Ulltuna- und Wendelgräbern Odins-
anbeter. 

Das Königsgeschlecht, dessen Mitglieder in den drei gros
sen Uppsalahiigeln und im Ottarshiigel ruhen, machte An-
spruch darauf vom Gotte Fröj abzustammen. Aber man kommt 
zu seinem Gotte dadurch, dass man ihn nachahmt. So wie 



254 Inhaltsangabe 1919. 

der Stammvater Fröj sein Schwert weggegeben hat und in 
späterer Zeit nackt und waffenlos im Uppsalatempel stånd, 
so sollten auch seine Abkömmlinge und Anbeter ohne Schwert 
und andere Waffenausrustung nach dem Tode ihrem göttlichen 
Stammvater entgegen ziehen. 

Der so auffallend verschiedene Charakter des Helmgrabes 
bei Ulltuna und der Wendelgräber scheint seine Erklärung zu 
bekommen, wenn man annimmt, dass hier Könige liegen. die 
sich als von Odin stammend angesehen haben und deshalb 
hauptsächlich Odinsanbeter waren. 

Das bezeugt die reiche Bewaffnung der in Wendel Beer-
digten, vor allem der Speer sammt mehrere an Odin erinnernde 
Bildelemente der Helme. (Fig. 2, 4, 5). 

Also scheint ein neues Königsgeschlecht, Odin anbelend, 
den von Fröj stammenden Königen nachgefolgt zu sein. Diese 
politische Umwälzung scheint vor sich gegangen zu sein, als 
Ingjald Illråde getötet wurde und Iwar Widfamne seinen Plalz 
einnahm. Es ist jedoch möglich, dass die Skilfingar schon 
fruher von Odin anbetenden, götischen Wetteiferern verdrängt 
wurden und nur eine Zeit als Opfer- öder Tempelkönige ohne 
politische Macht weiter leben durften. 

Der Verfasser hebt hervor, dass Iwar Widfamne von Skåne 
herstammte und dass die Odinanbetenden Häuptlinge in Wen
del besonderes Gewicht auf das Schild gelegt haben können, 
da sie sich zu den "Sköldungar" zählten, einem dänisch-skå-
nischen Königsgeschlechte, welches diesen Namen trug. In 
den Wendelgräbern gibt es ja Uberreste der prächtigsten Schilde, 
die wir aus unserer Völkerwanderungszeit kennen. 

Der Odinkultus scheint langsam uber Dänemark nach dem 
Norden vorgedrungen zu sein und hat sich zuerst in Wäster
götland konsolidiert, bevor er sich in Mittelschweden ernst-
lich geltend gemacht hat. Hier scheint er um 650 n. Chr. 
öder etwas später ganz offiziell geworden zu sein. 
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Die Bleirolle in dem Sarkofage der Königin Bene
dikta in der Soerkerkapelle bei Altoastra. 

Von K. A. HÄRJE. (S. 103). 

Der Verfasser berichtet iiber eine neue Lesung eines Wortes 
in der Runeninschrift auf der Bleirolle, welche Dr O. Frödin 
in einem Sarkofage in der Sverkerkapelle bei Alwastra gefunden 
hat. Die Inschrift wurde von Prof. Otto von Friesen und 
Lektor E. Bråte im Fornvännen 1918 gedeutet. Der Erstere 
hat die Worte almorbo iss (öder iuis) so quem obiit als a morbo 
Invlso (= der schauderhaften Krankheit) quem obiit gedeutet; 
der Letztere betrachtet iss als eine Umstellung des lateinischen 
si = wenn. In dem urspriinglichen lateinischen Texte soll 
gestanden haben: a morbo si occumbet. Der Verfasser (K. A. 
Härje) nimmt an, dass in den lateinischen Vorlagen "a morbo 
quartana" stånd, geschrieben ifijo mitsammt dariiber ange
brachten. Schlangenstrich, was in lateinscher Mittelalterschrift 
Abkurzungszeichen fiir an bedeutet. Aus diesem Worte ist 
die Runentranskription iss so enstanden. Es ist hier also von 
der Krankheit Febris quartana die Rede. 

Die Solidifunde auf Öland und Gotland. 

Von T. J. ARNE. (S. 107). 

Auf Öland sind 166 Goldsolidi gefunden worden, auf Got
land 108. Alle Ölandssolidi ausser einem fiir Justinus, stam
men aus dem 5:ten Jahrhundert (die jungsten von Zeno 474 
—491). Von den gotländischen Solidi sind 41 ftir Anastasius 
geprägt (491—518) einen Kaiser, welcher auf Öland gar nicht 
vertreten ist. Durch das Studium der Verteilung der Solidi 
und das der Schlussjahre der Funde ist der Verfasser zu fol-
gendem Resultate gekommen: Der Solidusimport känn als eine 
alleinstehende Erscheinung betrachtet werden ohne mit den 
reichen Goldfunden dieser Zeit in Zusammenhang gebracht zu 
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werden. Dafur spricht auch der Umstand, dass in den sonst 
goldreichen Landschaflen Wästergötland, Bohuslän, Söderman
land nur einige vereinzelte Solidi gefunden worden sind, und 
in Östergötland gar keine. 

Die Solidi auf Öland und Gotland sind nicht der Aus-
druck fur einen durch Dezennien fortgesetzten Handel. Sie 
sind bei ein paar bestimmten Gelegenheiten nach diesen Inseln 
gekommen: durch einwandernde Siidgermanen, wahrscheinlich 
Verwandte der Götar, die sich aus dem jetzigen Ungarn in 
ihr Ursprungsland zuriickbegeben hatten, zu Hilfe gerufen in 
dem Kampf der Götar gegen die Svear. 

Die Solidi auf Öland sind um 480 durch eine Germa-
nenschaar, die kurze Zeit darauf eine griindliche Niederlage er-
litt, gebracht worden. — Die Solidi auf Gotland sind am An-
fange des 6:ten Jahrhunderts, wahrscheinlich während seines 
2:ten Dezenniums, zum grössten Teil von einer anderen ger-
manischen Hilfstruppe hingebracht worden. Gotland ist nicht 
von den Svearn erobert worden, sondern setzte in seiner Ent
wicklung fort und zeigt auch in späterer Zeit Spuren des Ein-
flusses, welchen die Einwanderer ausiibten. 

Die Bleirolle oon Altoastra und ihre Stellung in der 
Reihe oon mittelalterlichen Runeninschriften. 

Von OTTO von FRIESEN. (S. 112). 

Der Verfasser gibt einen eingehenderen Bericht Uber seine 
Lesung der lateinischen Runeninschrift, die auf einer bei Al
wastra in Östergötland gefundenen Bleirolle eingraviert ist und 
fruher im Fornvännen 1918 besprochen wurde. Gleichzeitig 
polemisiert er gegen Lektor Brate's Lesung und Kritik in dem-
selben Jahrgange der Zeitschrift. Die lateinische Transcription 
ist auf Seite 113 zu sehen. Weiter untersucht der Verfasser 
die Zeit der Inschrift. Dr Frödin, der Entdecker der Inschrift, 
hat vermutet, dass die in der Inschrift besprochene Benedikta 
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sich auf König Sverker des Jiingeren erste Gamahlin bezieht 
(cirka 1200). Lektor Bråte hat sich dieser Vermutung gegeniiber 
in seiner Behandlung der Inschrift nicht ganz abweisend gezeigt. 

Alle Runen in der Inschrift sind punktiert, aber eine In
schrift, die diese Eigentiimlichkeit zeigt, känn nicht aus einer 
Zeit stammen, die jiinger ist als 1200. In Schweden finden wir 
dieses Alphabet frithestens auf der selbstdatierten Saleby-Glocke 
von 1228. 

Die Bleirolle hat eine jiingere A-Rune welche im allge
meinen erst im 14 Jahrhundert und später auftritt. 

Die Inschrift erwähnt und zählt die bekannten Sieben-
schläfer auf, welche viele Jahre in einer Grotte auf dem Berge 
Celion bei Ephesos schliefen. Der Verfasser zeigt, dass ge
wisse Namensformen in der Inschrift der Bleirolle so wie Marki-
anus (= Marcianus) und Seilon (= Celion) erst in dem weit 
bekannten Werke Legenda Aurea von Jacobus de Voragine 
(t 1298) vorkommen. 

In welche Zeit die Alwastra-Inschrift gehört, känn nicht 
mit Bestimmtheit gesagt werden, nur, dass sie aller Wahr-
scheinlichkeit nach der Zeit nach Beginn des 14 Jahrhunderts 
angehört. Sie diirfte von einem Begräbnis herriihren, welches 
begången wurde, nachdem die Kapelle aufgehört halte, ihrem 
ursprunglichen Zwecke zu dienen. 

Dolmengräber aus der Eisenzeit. 

Von T. J. ARNE. (S. 127). 

Bei Bölminge Bäckagård im Kirchspiele Nöttja, Småland, 
hat der Verfasser 4 kleine Dolmengräber studier!, von welchen 
Dr K. Kjellmark fruher eines ausgegraben hat. Zwei weitere 
wurden jetzt untersucht (1918). Die Lage der Dolmengräber 
unter sich und im Verhältnis zu einigen anderen Altertums-
denkmälern, (2 errichtete Steine, ein Hiigel und 3 aufeinander 
liegende Steinplatten) geht aus Fig. 1 hervor. 
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Die Dolmengräber waren aus 3, auf die hohe Kante ge
steliten Gneisblöcken gebildet, wie drei Seiten, in ein Quadrat 
angeordnet, und mit einem vierten Blöcke bedeckt. Die offene 
Seite war gegen Siiden gerichtet. Das erhalten gebliebene 
Dolmengrab No 1 (Fig. 2 und 3) war 1 m. 20 hoch, und in-
nen zwischen zwei Blocken iiber 60 cm. breit. Die Dolmen 
2 und 3 (Fig. 4 und 5, 7 und 8) sind kleiner, das Dolmen
grab 4 (Fig. 9) diirfte ursprQnglich ungefähr ebenso gross wie 
das erste gewesen sein. 

Bei der Nachuntersuchung des zuerst ausgegrabenen Dol-
mengrabes No 1 wurden im Sande einige verbrannte Knochen-
stiicke gefunden. In dem Dolmen 2 lag, 20—25 cm. tief, ein 
Lager von c:a 130 weissen Quarzstiicken. Zwischen diesen 
gab es dunkle Sanderde und verbrannte Knochen. Etwas tiefer 
wurden grössere Steine und zwischen diesen verbrannte Knochen 
gefunden, und auf dem unberiihrten, weissgelben Sande ein 
dunnes Kohlenlager. Zwischen den verbrannten Knochen wur
den ein Kammstuck, ein Ring mit zwei Eisenbeschlägen, Frag
mente aus Bronze (Schlossbeschlag und rinnenförmiger Be
schlag, wahrscheinlich zum Trinkhorn gehörend) sammt ein 
paar unbestimmbaren Fragmenten aus Bronze und Eisen (Fig. 
6) gefunden. Die Gegenstände können als in die Zeit zwischen 
250 und 400 n. Chr. gehörend datiert werden. 

Ahnliche Dolmen aus der Eisenzeit sind von Fröböke im 
Kirchspiele Breared, Halland, bloss 35 km von Nöttja entfernt, 
bekannt. Sonst scheinen sie in Skandinavien und dem grös-
seren Teile von Europa unbekannt zu sein. Der Verfasser 
weist auf ahnliche Dolmengräber in dem Dorfe Skelja auf der 
Insel Krim hin, doch sind diese etwas älteren Datums; er denkt 
sich weiter die Möglichkeit, dass die Kenntnis von dieser Grä-
berform den "Finnaithae", dem von Jordanes erwähnten Volke 
im siidwestlichen Småland, durch die Goten öder ein anderes 
ostgermanisches Volk, das nach der Schwarze-Meer-Gegend 
ausgewandert, vermittelt wurde. 
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Li t te ra tur . 
(S. 140). 

Vilhelm Thomsen, Samlede Afhandllnger, Band I, (Gyl-
dendalske Boghandel. Nordisk Forlag, Köbenhavn og Kristi
ania 1919), rec. von T. J. Arne. 

Der Recensent beschäftigt sich ausschliesslich mit der in 
den gesammelten Abhandlungen V. Thomsens neuerschiene-
nen Schrift: Die Grundung des russischen Reiches durch die 
Skandinavier. Die Arbeit ist vermehrt und an einzelnen Stellen 
ein wenig umgearbeitet worden. Die neuere russische und 
schwedische Litteratur ist garnicht öder nur leilweise beriick-
sichtigt worden. Trotzdem bleibt die Arbeit ein Eckstein inner
halb der wissenschaftlichen Erforschung des Warägerproblems. 

König Agne und sein Tod auf Agnefit. 

Von BIRGER NERMAN. (S. 143). 

König Agne wird in zwei Quellenschriften erwähnt, teils 
in Snorre Sturlasons Ynglingasaga aus der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts, teils in Historia Norweglce von ungefähr 
1200, die auf das hundert Jahre ältere Islendingabök von Are 
Frode zuriickgeht. Die wichtigste Quelle fiir diese beiden Ver
fasser war das Gedicht Ynglingatal, nach Mitte des 9:ten Jahr
hunderts von Tiodolf von Hvin verfasst. 

Agne war ein schwedischer, dem Ynglingageschlechte an-
gehörender König. Bei Snorre regiert er vor Alrek und Erik, 
Alf und Yngve, Jorund und Aun. Der letztgenannte ist nach 
Nermans friiheren Forschungen eine historische Persönlichkeit 
und wurde in einem der grossen Hiigel bei Gamla Uppsala 
um das Jahr 500 begraben. Alriks und Alfs Namen stimmen 
in ihrer urnordischen Form nahe mit denen der westgotischen 
Könige Alarik und Ataulf iiberein. Diese Zusammanstellung 
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ist schon von E. Svensén gemacht worden. Alarik starb 410, 
Ataulf 415. Der Verfasser nimmt an, dass Alf und Yngve um 
450 gestorben sein miissen und Alrik und Erik zwischen 425 
und 450. Alrek känn in diesem Falle um 420 geboren wor
den sein und nach Alarik benannt. Alf diirfte um 420 geboren 
und nach Ataulf benannt worden sein. Der Name verleibt sich 
zwanglos in die Reihe von Königsnamen ein, die mit einem 
Vokale beginnen und laut dem sogenannten Variationsprinzipe 
gebildet wurden. Das Variationsprinzip schloss in sich, dass 
gewisse Namenselemente in der Namensliste wiederholt wurden. 

Wenn diese Paralellen richtig sind, diirfte Agnes Tod an-
fang des 5:ten Jahrhunderts eingetroffen sein. 

Agne wurde, wie erzählt wird, von seiner geraubten Braut, 
die den Tod ihres Vaters rächen wollte, an einem Baume auf 
Agnefit (wo jetzt Stockholm liegt), aufgehängt. Er war gerade 
von einer Fahrt nach Finnland zuriickgekehrt. Er wurde mittels 
eines Strickes, der an dem grossen Halsringe, welchen er trug, 
befestigt war und der seinem Besitzer Ungllick brachte, auf 
den Baum hinaufgezogen. 

Der Verfasser zeigt, dass Verbindungen zwischen Schweden 
und Finnland von Chr. Geburt an bis 500 nach Chr. Geb. 
existierten. Der Goldhalsring diirfte am besten den Ringen, 
welche wir aus dem 5:ten Jahrhundert kennen, entsprechen, 
und deren einfachste Formen auf das 4:te Jahrhundert zurtlck-
gehen dtirften. (Fig. 1—4). 

Die Tradition von Agnes Tod diirfte in die Zeit zurtlck-
gehen, wo solche Ringe noch in Brauch waren. 

Es ist daher wahrscheinlich, dass Agne aufgehängt worden 
ist und dass ein Ring bei seinem Tode eine Rolle gespielt hat. 

Uber die Lage von Agnefit ist viel gestritten worden. Der 
Verfasser ist der Ansicht, dass es den niederen siidlichen Teil 
der jetzigen Stadt "zwischen den Briicken" in Stockholm aus-
gemacht hat. Die Episode mit Agne ist also das älteste be-
kannte Ereignis aus der Geschichte der Stockholmer Gegend. 



Inhaltsangabe 1919. 261 

Studien uber die Baugeschichte der 

Wästeråser Domkirche. 

Von G E R D A B O É T H I U S . ( S . 170). 

Die Domkirche in Wästerås, die ihr jetziges Aussehen wäh
rend des letzten Jahrhunderts des Mittelalters erhielt, hat eine 
länge und verwickelte Baugeschichte. 

Die älteste Kirche, deren Langhaus und Querschiff noch 
deutlich in dem jetzigen Bau unterschieden werden können, 
war eine ganz aus Ziegeln aufgefuhrte, flachgedeckte dreischif-
fige Basilika. Deren urspriinglicher Chor war wahrscheinlich 
gerade abgeschlossen und hatte eine Länge, die der des halben 
Mittelschiffes entsprach. Die Pfeiler waren von einem ein-
fachen, kreuzförmigen Querschnitt, und die Gurtbögen haben 
eine schwache Neigung zum Spitzbogen. Von den ursprung-
lichen Portalen und Fenstern ist nichts bewahrt geblieben, aber 
ein Siidportal, welches im 19. Jahrhundert rasiert wurde, ist 
durch eine Beschreibung und Abbildung bekannt; es hatte eine 
Runeninschrift an den Kapitalen (Fig. 4). Derwestliche Giebel, 
der Hauptfassade bildete, hatte eine verkiimmerte Vorhalle, und 
der Oberteil war mit noch erhalten gebliebenen Ziegelblend-
ungen verziert. (Fig. 2). Längs des Dachgesimses laufen Rund-
bogenfriese und Zahnschnitt. (Fig. 3). Diese Kirche, deren 
Erbauung die Legende dem Birger Jarl zuschreibt, stammt mit 
grösster Wahrscheinlichkeit aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. 
Schon am Ende des Jahrhunderts wurde sie zu einer gewölb-
ten Hallenkirche umgebaut, — nach demselben Schema und 
mit derselben Gewölbetechnik wie sie gleichzeitig bei der 
Strängnäs-Domkirche und der Sigtunaer Marienkirche ange-
wendet wurde, welch letzteren beide dem Westeråsdome ähn-
lich sind und ihre endgiiltige Gestaltung vor dem Durchbruche 
der Gotik erhalten haben. 
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Zu der Kirche in dieser Form wurde im Siiden ein Ka-
pitelhaus hinzugefiigt, dessen gekuppelte, jetzt vermauerte länge 
und schmale Fenster deutlich zeigen, dass sie spätestens um 
1300 hingekommen sind. 

Spät-mitlelalterliche Umbauten und zwei Restaurierungen 
im 19. Jahrhundert haben die östlichen Teile der Kirche so 
umgewandelt, dass es jetzt schwer ist, sich mit Bestimmtheit 
darUber zu äussern, welches Aussehen sie fruher gehabt haben. 
Doch ist es wahrschenlich, dass das Querschiff und der Chor 
im 14. Jahrhundert umgebaut wurden, und dass zwei Supple-
mente des jetzigen Querschiffes (vergl. Fig. 1) welche aus dem 
14:ten Jahrhundert stammen, dem älteren erweiterten Quer-
hause beigefUgt worden sind. 

Der mächtige, in seiner ganzen Höhe bewahrte Westturm 
ist auch aus Ziegelstein in wendischem Verband aufgefUhrt, 
mit Ziegelblendungen in Form von Kreisen, Fenstern und ver-
tieften horizontalen Borduren. Er zeigt grosse Verwandtschaft 
mit dem 1424—44 erbauten Turme der Strengnäs-Domkirche, 
känn aber naturlich auch etwas älter sein. In der Mitte des 
15:ten Jahrhunderts wurde dann der ganze Chor umgebaut. 
Zuerst wurde ein dreischiffiger Chor mit achteckigen Pfeilem und 
verkUmmerten "Diensten" und Sterngewölben gebaut. Einige 
Dezennien später wurde dieser mit einem äusseren Gange ver
sehen, welcher auch Sterngewölbe und achteckige Pfeiler mit 
Rundstäben an den Ecken aufwies. Die äusseren Seitenschiffe 
des Langhauses sind ursprUngliche Kapellen, die nach und 
nach gebaut und bis zum Turme fortgesetzt wurden. Das nörd-
liche dieser Seitenschiffe ahmt die Ziegelornierung des Upp-
salaer Domkirchenturmes aus der Mitte des 15:ten Jahrhunderts 
nach mit seinen Schildern und Treppenfriesen, — das sud-
liche ist inschriftlich 1524 datiert. 
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Die spätere oorrömische Eisenzeit in Schtoeden. 

Von T. J. ARNE. (S. 188). 

I. Bestattungsweise. 

Die spätere vorrömische Eisenzeit öder Laténezeit in Schwe
den umfasst die Zeit von etwa 300 vor Chr. Geb. bis zum An-
fang des 1. Jahrhunderts nach Chr. Geb. Leichenverbrennung 
herrscht in dieser Zeit uneingeschränkt. Die Gräber bestehen 
leilweise aus solchen unter dem flachen Erdboden, teils sind 
es solche, die von Stein- öder mit Steinen vermischten Erd-
hugeln bedeckt sind, öder auch sind es oberhalb der Erde 
sichtbare Steinpflasterungen. > 

Brandgräber unter flachem Erdboden können laut folgen-
dem Schema eingeteilt werden: 
A. Brandgräber mit verbrannten weissen Knochen ohne Brand-

schUttung. 
1. Mit Thonurne öder anderer Knochenhulle (Urnengrab 

unter flachem Boden). 
2. Ohne Hulle, frei in der Erde (Knochenhäufchen). 

B. Brandgräber mit verbrannten Knochen und Brandschiittung 
(Brandschiittungsgrab). 
1. Mit Thonurne öder anderer Knochenhulle. 

a. Reine Knochen in der Urne, Brandschut-| Urnen-
tung ausserhalb. brand-

ta. Knochen und Brandschiittung in der !• schUt-
Urne und gewöhnlich ein Teil davon tungs-
ausserhalb. grab. 

2. Ohne Thonurne öder sichtbare Knochenhulle, trut den 
Knochen und der Brandschiittung in einer Grube (Brand-
grube). (Die Knochen mitunter fUr sich). 

Es sind bisher 600—700 laténezeitliche Gräber in Schwe
den untersucht worden. Bis jetzt sind einige 50 Gräberfelder 
unter flachem Erdboden angetroffen und leilweise untersucht 
worden, und zwar in den Provinzen Uppland, Nerike, Wärm
land, Dalsland, Bohuslän, Wästergötland, Östergötland, Öland 
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und möglicherweise in Skåne. Am zahlreichsten sind sie in 
Wästergötland und im westlichen Östergötland. Eine ganz 
gewöhnliche Erscheinung ist, dass die Brandgrube durch einen 
an der Erdoberfläche sichtbaren Steinblock, welcher als ein 
Vorläufer des Bautasteines bezeichnct werden känn, gleichzei
tig geschiitzt und gekennzeichnet wird. Bisweilen rågen diese 
Blöcke bis 20 cm aus der Erde hervor. — Derartige Gräber 
sind von Östergötland, Westergötland, Wärmland, Bohuslän, 
und Nerike bekannt. 

Als Ubergang von den Gräbern unter dem flachen Erd
boden zu den sichtbaren Steinpflasterungen und Stcinhiigeln 
gibt es Brandgräber, welche unter dem flachen Erdboden von 
einer Pflasterung bedeckt werden. Solche Gräber sind von 
Uppland, Wärmland und Östergötland bekannt. 

Gräber, welche von Steinhugeln öder sichtbaren Stein
pflasterungen bedeckt sind, kennen wir von Östergötland, Öland, 
wahrscheinlich Wärmland und Wästergötland, sowie möglicher
weise von Halland und Blekinge, — niedere HUgel aus Erde 
und Steinen von Öland, Gotland, Östergötland und Nerike. 
Zu beachten sind besonders die grossen rektangulären und run
den Steinhugel auf Öland. (Fig. 1—7). 

Die Sitte, Brandschiittung in die Gräber zu legen, kam 
während der Bronzezeit nicht vor, sondern erst während der 
ersten Periode der älteren Eisenzeit. Diese Gräberart ist die 
gewöhnliche auf dem Festlande Schwedens während der II und 
Ill-ten Periode, doch ist sie weit davon entfernt, die allein-
herrschende zu sein. Sie hat nämlich mit der aus der Bronze
zeit geerbten öder durch stidwestliche Einflusse von neuem 
aufgefrischten Gräberform mit reinem weissen Knocheninhalt 
ohne Kohlenbeimischung zu kampfen. Eine interne Entwick
lung auf dem Festlande Schwedens (und auf Öland) von den 
Brandgräbern der Bonzezeit (unter flachem Erdboden und ohne 
Brandschiittung) bis zu den Brandgruben mit Brandschiittung, 
lässt sich kaum feststellen, solange Gräber aus der Periode I in so 
unbedeutender Ausdehnung bekannt sind als wie es der Fall ist. 
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Was die Frage der oberhalb der Erde sichtbaren Gräber 
auf Schwedens Festlande und auf Öland anbetrifft scheint kaum 
ein Anlass vorzuliegen, dieselben von ausländischen Vorbildern 
herzuleiten, wenigstens nicht von nächst der Ostsee liegenden 
Gebieten. 

Trotz des grossen Mangels an Gräbern aus Periode I der 
Eisenzeit, darf man wohl annehmen, dass die Bronzezeittra-
ditionen (mit Stein- und Erdhiigeln) in der Laténezeit weiter fort-
gepflanzt worden sind. Es können aber auch Einflusse von 
ost- und westgermanischem Gebiete beobachtet werden, vor-
zugsweise von ostgermanischem. Das Anlegen von Brandgrä-
bern unter flachem Erdboden geht in den sUdlichen Teilen 
Schwedens auf die jungere Bronzezeit zuriick, aber in dem 
centralen Laténe-Gebiete, in den Landschaflen um den Wetter-
und Wener-See durften sie erst während der Laténezeit Ein
gang gewonnen haben. 

Interessant ist es jedoch, dass die Laténegräber in Schonen, 
Halland, Blekinge und Småland, also in Siidschweden, aus-
genommen Öland, äusserst seiten sind. Ebenso verhält es 
sich mit Sjaelland. 

Ztoei Funde a u s der oorrömischen Eisenzeit . 

Von OUNNAR EKHOLM. (S. 224). 

Als ein Beispiel ftir die selbständige Entwicklung eines 
dem Auslande entlehnten Gegenstandes aus der ältesten Eisen
zeit in Schweden (unsere "Hallstatt-Zeit"), ftihrt der Verfasser 
einen Fund aus dem Kreise Ljunits im siidöstlichen Skåne 
an (Fig. 1). Dieser Fund besteht aus zwei zusammengehören-
den tutulusförmigen Spången aus Bronze. Diese sind von ty-
pologischem Gesichtspunkte aus betrachtet späte Entwicklungs-
formen. Sie drucken den Geschmack der Germanen fiir den 
kunstvollen Guss, ftir das Schwere, Solide und Pompöse, im 
Gegensatze zu dem Einfachen, Diinnen und Massvollen, aus. 
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Der Verfasser veröffentlicht weiter einen im Karlskronaer 
Museum aufbewahrten Fund aus der Laténezeit, der im Kirch
spiele Ysane, Blekinge (Fig. 2—4), gemacht wurde. Besonders 
bemerkenswert ist ein Halsring (Fig. 2), der mit einem solchen 
von Svie im Kirchspiele Alva auf Gotland und mit einigen von 
Öland ubereinstimmt. Der Verfasser betrachtet den Ysane-
Ring als einen öländischen Lokaltypus. 

Zu dem Funde gehören weiter ein "Knotenring" (Fig. 3). 
sowie Teile einer Gtirtelkette aus Bronze (Fig. 4 a—h), die 
keltischem Ursprunge zugeschrieben werden. 

Die Getoichtseinhciten in Schtoeden toährend 
der Wikingerzeit. 

Von FRANS DE BRUN und T. J. ARNE. (S. 232 u. 241). 

Die Aufsätze bilden die Fortsetzung einer Polemik, welche 
im Fornvännen 1918 begann. Dr. de Brun findet, dass sein 
Widersacher von seiner fruheren Auffassung — dass die sas-
sanidische Drachme å 4,25 Gramm die Grundlage fUr das Ge-
wichtsystem der schwedischen Wikingerzeit biidet, — abge-
kommen ist und dass er jetzt von einem Örtugsgewichte von 
8,50 Gramm ausgeht. Dr. de Brun tadelt auch, dass das Wie-
gen der in Frage kommenden Gewichte nicht genug detail-
liert, nicht mit gentigender Menge von Dezimalien ausgefuhrt 
worden ist. Dr. Arne erklärt, dass er fortdauernd an der sas
sanidischen Drachme als Einheitsgewicht festhält und hebt her
vor, dass selbst das exakteste Wiegen das Problem nicht lö
sen könne. Es fehlte nämlich während der Wikingerzeit die 
Möglichkeit ganz genaue Wagen und Gewichte herzustellen, 
was von dr. de Brun vorausgesetzt wird. Ausser anderen Grtin-
den spricht der ganze kulturelle Zusammenhang mit Russland 
und den hinter demselben liegenden Ländern fur das sassa-
nidische Gewicht. 
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