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INHALTSANGABE DER IM JAHRGANG 1921 
ENTHALTENEN AUFSÄTZE. 

Eine vergoldete Wetterfahne von der Kirche 
von Söderala. 

Von BERNHARD SALIN. (Seite 1). 

Statens Historiska Museum hat mit Hilfe der Leitung von 
Norrlands Kulturhist. Museum eine vergoldete Wetterfahne mit 
einer Eisenspitze aus dem XVII Jahrh. erworben. Die Wetter
fahne mit der Spitze wurde am Ende des XVIII Jahrh. von 
der Kirche verkauft, und sie befand sich bis zu ihrer Erwer-
bung fiir das Museum im Besilze einer Bauernfamilie. Zu der 
Fahne gehört desgleichen ein Tierbild das in der Erde ge
funden wurde. Die Wetterfahne (Fig. 1—3) besteht aus einer 
ganz vergoldeten Bronzescheibe. Ein an der Schmalseite be-
festigtes Blech biidet eine Tiille. Die untere Kante ist durch-
bohrt und hat stark abgenutzte Löcher, worin sicher frei 
hängende Gegenstände, die im Winde flatterten, angebracht 
waren, möglicherweise "flatterndes Laub". 

Eine auf Björkö gefundene Miniaturwetterfahne aus der 
Wikingerzeit (Fig. 4) zeigt auch "flatterndes Laub". 

Auf fig. 2 und 3 sind die später hinzugefiigten Eisenösen 
entfernt worden, und das allein vorgefundene Tierbild erscheint 
in seiner urspriinglichen Lage. Von den zwei vergoldeten 
Bronzeösen, jetzt an der Basis der Tiille (Fig. 3 c) sass eine 
frtiher oben bei a, b. Wegen Abnutzung wurden später meh
rere neue Eisenbeschläge angebracht (Fig. 5—7). Als man die 
17 — Fornvännen 1921. 
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Wetterfahne an der Kirche von Söderala anbrachte, wurden 
auch die fruher entstandenen Beulen entfernt. 

Auf der dUnn„-n Bronzescheibe, der Hauptpartie der Wet
terfahne, treten in Durchbrucharbeit Tiergestallen und durch 
diese entstehende Schlingen hervor. Derartige Durchbruchar
beit ist hier im Norden sehr seiten, aber sie ist uns durch 
Holzarbeiten, und zwar von einem Ornament von der Hemse 
Stabkirche, Gotland, bekannt (Fig. 8). 

Es gibt an der Wetterfahne drei Tiergestallen und noch 
Schlingen, die aus verschiedenen Teilen derselben gebildet 
und ineinander verflochten sind. Diese Ornamentik finden wir 
an schwedischen Grabsteinen aus der Mitte des XI. Jahrh. 
wieder, so z. B. an einer Steinplatte der Sundby Kirche in 
Södermanland (Fig. 9). Die grösste Tierfigur ist ein beflugelter 
Drache (Fig. 10), der näher analysiert wird. Ein palmeltenar-
tiges "irisches Akantusblad" ist an der Grenze zwischen Rumpf 
und Schweif sichtbar. Dieses känn auf oriéntalischem Einfluss 
beruhen. Drei weitere palmettenartige Ornamente verbinden 
das grosse Tier in der Mitte mit der Innenseite der Umfassung. 

Um das Vorderbein des gefliigelten Drachens liegt bei
nahe kreisförmig niedergebeugt ein anderes Tier (Fig. 11), wel
ches iiber das Vorderbein des Drachens beisst. 

Verwandte zusammengerollte Tierbilder sind von Irland her 
bekannt (Fig. 12). Eine dritte Tiergestalt, Fig. 13, liegt um den 
Rumpf des Drachens gewunden; dieser fehlen die Beine und 
die doppelte Konturlinie. 

Es gibt an der Wetterfahne auch Akanthusblätter mit zu-
riickgebogenem Zipfel (Fig. 14). 

Die Verstärkungsbleche, die an allén Seiten der Wetter
fahne angebracht sind, trägen Blått- und Blattrankenverzierung. 
Die Ranke an dem bogenförmig gebeugten Blech mit ihren 
dreizipfligen, eigentiimlich geformten Blättern, ist dem Verf. 
nur von Schweden her bekannt und bloss in wenigen Exem
plaren, z. B. von einem Taufbecken in der Gällstad Kirche, 
Wästergötland (Fig. 15), sonst noch von ein paar Holzlatten 
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in der Wrigstad Kirche (Fig. 16) und der Wäwersunda Kirche 
(Fig. 17). 

Das skulptierte, freistehende Tier stimmt im Stil mit den 
tibrigen Tierbildern iiberein. Es erinnert stark an das in Hoch-
relief ausgeftihrte Bild an einem irischen Bischofsstab (Fig. 18). 
Die Einzelheiten an den Tierbildern und die ganze Blattver-
zierung an den Verstärkungsblechen sind mittels Punzierung 
ausgefiihrt öder graviert. Eine ringförmige Punze ist bei der 
Dekoration der Grundfläche zwischen den Ornamenten der 
Randbleche benulzt und auch um den Anfang und das Ende 
von einer Reihe gravierter und punzierter Linien an der Wet
terfahne zu markieren. 

Die Wetterfahne war 6 Stössen ausgesetzt gewesen, wahr
scheinlich Pfeilschussen öder dergl. während eines Streites. 

In isländischen Sägen werden vergoldete Wetlerfahnen 
erwähnt, und der Verf. vermutet auch, dass diese Wetterfahne 
einmal an dem Måste eines Vikingerschiffes gesessen hat. Die 
Wetterfahne ist ein Produkt der Kultur, die bei den Nordbe-
wohnern, die sich auf verschiedenen Gebieten der britischen 
Inseln niedergelassen hatten, entstand. Ist sie jenseits der Nord-
see verfertigt worden, so scheint die eigentumliche Blattranke 
darauf hin zu deuten, dass ein schwedischer Mann, in Schwe
den erzogen, ihr Urheber war. 

Königsgräber und mittelalterliche Geschichte. 
Von NAT. BECKMAN. (Seite 22). 

Auf Grund von Prof. Fursts Arbeit När de döda vittna 
äusserst sich der Verf. iiber die Identifizierung gewisser Ske-
lettreste von Personen aus dem Mittelalter. Furst anerkennt 
die Annahme der norwegischen Archäologen, dass im Ose-
bergschiffe Harald Hårfagres Grossmutter Åsa (von väteri. Seite) 
begraben wurde und im Gokstadschiffe der Sohn ihres Mannes 
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aus einer anderen Ehe, Olav Geirstadaalf. Er hat auch die tra
ditionellen Angaben iiber das Äussere der Könige von mendel-
schem Gesichtspunkte aus beleuchtet und gezeigt, dass durch 
Åsa, Tochter des Königs Harald Rödskägg, in das blonde 
Westfoldgeschlecht ein pigmentreicherer, dunklerer Rassenty-
pus gekommen ist. Der Verf. will nicht wie Furst annehmen, 
dass Estrid, die Mutter des dänischen Königs Sven Estridsson, 
eine Tochter von Gunhild, der slavischen Königin Sven Tjugu
skäggs, wäre. Estrids Kranium zeigt nämlich keine slavischen 
Rassenmerkmale. Sigrid Storråda, Sven Tjuguskäggs zweite 
Gemahlin, ist keine erdichtete Persönlichkeit, wie Ftirsl ver-
mutet. Sie hat existiert, und ihr Väter, der Vikingerhäuptling 
Skoglartoste, scheint Grundbesitzer im Kirchspiel Lunda, in 
Södermanland, gewesen zu sein. 

Der Verf. protestiert gegen mehrere von Fursts Schluss-
folgerungen in dem Kapitel Stenkilska ätten och gravarna i 
Vreta kyrka. Furst sagt darin, dass mehrere späle hislorische 
Angaben auf einheimischer schwedischer Tradition beruhen, 
und trotzdem diese erwiesener Mässen als unrichtig erkannt 
sind, sucht Furst auf diesem unsicheren Grunde die kiirzlich 
im Wreta Kloster gefundenen Skelette zu identifizieren. Beck
man legt, auf bisher weniger beobachtete genealogische An
gaben gestiilzt, eine zum Teil neue Stammtafel des Slenkil-
schen Geschlechtes vor. Er meint, dass die Skelette, welche 
Furst resp. Magnus Nilsson und Inge d. J. zuschreibt, in der 
Tat den Königen Inge d. J. und Filip angehöien. Ausserdem 
werden noch drei Skelette identifiziert, die Johan Sveikerston, 
f zirka 1152, einer Tochter von Sverker und Ulfhild, verh. 
1157 mit Knut Magnusson in Dänemark und in demselben Jahr 
verwittwet, schliesslich Sune Sik, Donator des Klosters, f zirka 
1300, zugeschrieben werden. 
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Wann kamen die Schweden nach Finnland? 
von GUNNAR EKHOLM. (Seite 48). 

Professor B. E. Karsten in Helsingfors hat 1910 auf dia-
lektologischer.ortsnamenhistorischerundarchäologischerGiund-
lage geiussert, dass die Finnlandschweden als die vierte nord-
germanische Nation betrachtet werden muss. Das nach Finn
land eingewanderte germanische Steinzeitvolk soll nicht von 
Schweden gekommen sein sondern sich von dem nördlich wan-
dernden indogermanischen Hauptslamme, schon bevor er Skan
dinavien erreicht hatte, abgezweigt haben, worauf er seine 
Wanderung längs der östlichen Kusten der Ostsee nach dem 
Norden fortgesetzt hat. 

Prof. O. F. Hultman hat die Unhaltbarkeit dieser Beweis-
fuhrung, was die sprachliche Seite betrifft, bewiesen. Die jet
zige germanische Bevölkerung in Finnland und in den Ostsee-
provinzen ist von Schweden eingewandert. 

Archäologisch stiitzt sich Karslen auf A. Europäus' For
schungen iiber die in Stidwest-Finland entdeckten Bootaxlgrä-
ber der Steinzeit. Diese sollen laut E. älter als die schwedi
schen sein, ihre Schnurkeramik stimmt mit der der älteslen 
Einzelgräber in Dänemark iiberein, und die Bandkeramik, die 
in den schwedischen Einzelgräbern vorkommt, fehlt in den 
finländischen. Europaaus schliesst daraus, dass die finnische 
Bootaxtkultur nicht schwedischen sondern zentraleuropäischen 
Ursprunges ist und dass deren Auftreten in Finnland, Däne
mark und Schweden der archäologische Ausdruck fiir die Ein-
wanderung des indogermanischen Volkselemenles im Norden ist. 

Der Verf. erkennt an, dass bedeutungsvolle Kullureinfliisse 
von Zentraleuropa während der Steinzeit in den Ostseeländern 
konstatiert werden können, känn aber nicht die Einwande-
rungstheorie billigen. Schnurkeramik gibt es auch in Schweden 
in Einzelgräbern, Steinkammergräbern und auf Wohnplätzen. 
Die schwedische Bandornamenlik ist eine entwickelte Schnur-
ornamemik, die letztere trilt also fruher auf. 
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Eine Stiitze fiir diese Ansicht findet Ekholm in dem Ein-
zelgrabfunde von Sösdala in Skåne (Fig. 1). Das Thongefäss 
trägt Schnurornamentik und zeigt ein primitiveres Gepräge als 
andere Gefässe in Einzelgräbern. Auch die Äxte des Fundes 
sind friihere Typen. Man känn das Grab in Sösdala mit den 
jiitländischen "Untergräbern" parallelisieren, und auch die dä
nischen "Bodengräber" und "Ubergräber" haben in Schweden in 
den Hvellingegräbern und Augerumgräbern ihre Gegenslucke. 

Das älteste finnländische Einzelgrabgefäss von Piirtolan-
kangas im Kirchspiele limola, Österbotten, stimmt mit dem 
Sösdalagefässe mehr iiberein als mit den Gefässen der jiitlän
dischen Untergräber. 

Das ist auch mit den Bootäxten in resp. Gräbern der Fall. 
Die finnländische Bootaxtkultur diirfte deshalb also sowohl 
was die Streitäxte als die Keramik betrifft, ihre direkten Vor-
aussetzungen auf schwedischem Gebiete haben. Es brauchen 
aber die Träger dieser Kultur nicht von Schweden eingewan
dert zu sein. Sowohl die nordschwedische als die finnländische 
feste Besiedelung ist noch älter. 

Die indogermanischen Vorfahren der Schweden dtirften 
ungefähr gleichzeitig nach Schweden und nach Finnland ein
gewandert sein, und das känn schon während der Ancyluszeit 
geschehen sein. Ob die Einwanderung nach Finnland voll-
.ständig tiber Schweden stattgefunden hat ist jedoch ungewiss. 
Vieles deutet darauf hin, dass sie wenigstens leilweise fiber 
die Ostkiiste der Ostsee geschehen ist. 

Die Einzelgräberkultur wurde von indoeuropäischen Völ-
kern getragen, diese haben sich aber länge vor dem Auftreten 

:dieser Kultur um die Ostsee verbreitet. 

Eine Ritzung auf einer lösen Schieferplatte. 

Von HANNA RYDH. (Seite 61). 

Die Verf. beschreibt eine kleine Schieferplatte vom Sätra 
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by in Kirchspiel Ovansjö, Gästrikland, mit der Darstellung 
eines vierfiissigen Tieres (Elch?) und eines Gegenstandes, der 
als ein Fischnetz gedeutet wird. 

Stil III und der Jellingestil. 

Von NILS ÅBERG. (Seite 63). 

Dr B. Salin hat gezeigt, dass die germanische Tierorna-
mentik in Skandinavien unter dem Einfluss der provinzialrö-
mischen Kultur am Rhein entstanden ist, wahrscheinlich durch 
Franken unter römischer Herrschaft vermittelt. 

Diese Ornamentik hat Salin in drei Stile eingeteilt, von 
welchen der erste in der zweiten Hälfte des V. Jahrh. entstand 
und am Ende des VI. Jahrh. erlosch. Stil II entstand nicht 
durch eine direkte Entwicklung aus Stil I sondern als eine 
Renaissance der Tierornamentik mit leilweise ganz neuen Mo
tiven. Stil III verschwand nach Salin um 800. Starb die ger
manische Tierornamentik mit Stil III aus öder setzte sie mit 
ihrer Entwicklung während der Wikingerzeit fort? 

Stil III wurde nach Shetelig und mehreren anderen Auk-
toren von der karolingischen Greiftierornamentik abgelöst, die 
z. B. auf gotländischen Spången vom Ende der Völkerwande
rungszeit gleichzeitig mit Stil III auftreten. Bei den Meistern 
von Oseberg, speziell dem sogen. Barockmeister tritt eine Mi
schung der beiden Stile hervor. Dieser neue Stil entwickelt 
sich im Laufe des IX. Jahrh. und erreicht im X. Jahrh. seinen 
Höhepunkt, den der Jellingestil biidet. 

Bei dem letzteren unterscheidet man 2 Hauptgruppen: 
1.) die Tiere des Jellingebechers mit Verwandten an der got
ländischen Spange Fig. 1—2 und dem Borreschmucke Fig. 3. 
2.) Der schlangenumwundene Löwe des Jellinge-Steines. An 
dem letztgenannten Steine sieht man auch Blätterornamentik, 
die möglicherweise von Westeuropas karolingischer Kunst her-
riihrt. Eine im XI. Jahrh. in Ostschweden und an den Ringe-
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rike-steinen in Norwegen auftretende Pflanzenornamenlik scheint 
orientalischen Ursprunges zu sein. Die Pflanzenornamenlik 
spielte jedoch keine Rolle. 

Die Ornamentik am Portal der Urneskirche sowie an den 
jiingeren uppländischen Runensteinen hat sich aus der Jellinge-
ornamentik entwickelt. In den bandartigen langgezogenen Kör-
pern sowie in dem Linienspiel des Urnesstiles sehen wir einen 
letzten Rest der aus der Völkervanderungszeit stammenden 
Ornamentik. 

Das ist Sheteligs von Brogger und Lindqvist geleilte Auf
fassung. Nach Bröndsted haben die Osebergmeister eine ge-
ringe Rolle bei der folgenden Entwicklung gespielt. Der Jel
lingestil an dem Borreschmucke ist ein neuer, fremder Stil, 
der von Irland gekommen ist. Die Kontinuilät in der Entwick
lung der nordischen Tierornamentik sollte also schon in der 
Mitte des IX. Jahrh. gebrochen sein. 

Mit dem Ende des X. Jahrh. verfiel der Jellingestil. Er 
bekam neues Leben durch starken englischen Einfluss, der 
sich u. a. in dem grossen Tiere am Jellingesleine zeigt. Vor
bild zu diesem Tier ist "the anglian beast" wie er z. B. auf 
dem Kreuz des St. Alkmund Friedhofs in Derby hervortritt. 
Unter dem Einfluss des alten Jellingestiles sollen dann laut 
Bröndsted die grossen Tiere bandartig langgestreckt wotden 
sein und auf diese Art soll die Entwicklung zur Ornamenlik 
der Urnesgruppe geffihrt haben. 

Der Verf. betont hier sowie andere vor ihm, dass das 
grosse Tier orientalische Vorbilder haben känn. In der orien-
talisch-byzantischen Kunst kommen laut dem Verf. oft Höften-
spiralen und Nackenzipfel vor, und diese Molive ttelen des-
gleichen bei allén nordischen Stilen seit Ende des VII. Jahrh. 
auf. Der orientalische Einfluss innerhalb der nordischen Tier
ornamentik wurde im Laufe der Zeit mehr und mehr verstärkt. 
Der Verf. zeigt Beispiele an mehreren orientalischen Votbil-
dern aus der Vikingerzeit (Fig. 4—6). 

In den Völkerwanderungsreichen auf dem Kontinente so-
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wie in Irland und England zeigle sich auch der byzantinisch-
orientalische Einfluss vom VII. Jahrh. an (Fig. 7—15). 

Auf dem Kontinenle verschwand die germanische Tieror
namentik bald vor dem orientalischen Einflusse. Am wcnig-
sten beriihrt war Stil I, der die ganze germanische Weit um
fasste ausser den Goten. Stil II fehll auch bei den französi-
schen Franken und Longobarden. Stil III beschränkle sich auf 
Skandinavien, aber schon zu seiner Zeit gewann der fremde 
Einfluss immer mehr an Kraft. Erst am Anfang der Wikinger
zeit gewann die fremde Kunst ihren ersten grossen Sieg im 
Norden durch die karolingische Greiftierornamentik und die 
erste Blattornamentik. 

Wirklichen Abbruch in der einheimischen Enlwicklung 
konnten diese neuen Kunstarten aber nicht zustande bringen. 

Stil III in seiner reinen Form verschwand an der Mehr
zahl der Mjtallarbeiten und in den Werken der Osebergmeister, 
känn aber als konservative und volksiiimliche Kunstart z. B. 
in der Holzschnitzerei fortgelebt haben. Er trilt auch an ge
wissen gotländischen Ruckenknopfspangcn vom IX. und X. 
Jahth. auf (Fig. 17 a—b). Stil III geht hier direkt in den Jel
lingestil uber ohne Vermittlung von karolingischer Ornamenlik. 
Stil III ist also der Urnesornamentik näher gertickt, und die 
Kontinuität in der nordischen Stilentwicklung tritt hierdurch 
deutlicher hervor. 

Die Begräbnissarten des Ynglingageschlechtes. 
Von SUNE LINDQVIST. 

I. Der Ingjaldshugel. 

Zunächst ein Bericht tiber die vom Verf. 1919 ausgcfiihrte 
Untersuchung des Königshllgels bei Husby in Wansö in der 
Nähe von Strängnäs, Södermanland. Dieser Hiigel, der im 
XIX. Jahrh. durch gelehrte Konstruktion seinen Namen nach 
dem Ynglingakönig Ingjald Illråde erhalten hat, ist obgleich, 
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besonders was seine Höhe betrifft, unansehnlich, dem in Forn
vännen 1917', Seite 126 beschriebenen Ottarshiigel ähnlich, und 
stimmt tiberdies mit den 1919 auf Seite 1—20 behandellen 
(vergl. besonders Fig. 12 und 22) iiberein. Der Hiigel steht auf 
dem Scheiterhaufenplatz, und der Scheiterhaufen selbst war auf 
einem kiinstlich gemachten, aber friiheren, zu anderen Zwecken 
bestimmten Flächenraum errichtet worden, dessen Grosse mit 
dem Flächenraume des Hiigelplateaus ubereinstimmt (14 m. 
im Diam.). Auf dem Scheiterhaufenplatz fand man eine Urne 
in einer Vertiefung und beobachtete einige Löcher, die von 
Pfosten zuriickgeblieben sind, die auf dem älleren Plateau in 
die Erde hinein getrieben worden waren und durch den Brand 
des Scheiterhaufens bis zur Erdoberfläche abgebrannt sind, wäh
rend eine Menge von Steinen des Steinkernes bewiescn, dass 
die grossen Steinblöcke, welche das ursprungliche Plateau leil
weise bedeckt haben, die Unterlage des Scheiterhaufens bil
delen. 

Die gemachten Beobachtungen sägen folgendes: 
Der Ingjaldshiigel ist etwas jtinger als der Ottarshiigel 

und die Hiigel von Alt-Uppsala; er stammt wahrscheinlich aus 
dem VII. Jahrh. 

Die fiir diese und zahlreiche andere germanische Grab
hiigel gemeinsame Form eines verstiimmelten Konus, mit fla-
cher, oft gegen Siiden zu abschiissiger Gipfellläche, ist mit 
Absicht zu Siande gebracht worden um den Plateauhiigel als 
Thinghugel beniitzen zu können. Wo die Höhe des Hiiyels das 
Fiihren der eigentlichen Thingverhandlungen von dessen Spitze 
aus erschwerle, hatte man eine besondere Fläche, die sich 
manchmal durch eine Schiffssetzung aus spärlich aufgestelltcn 
hohen Steinen auszeichnete und fiir diesen Zweck am Fusse 
des Hiigels angebracht war. Das Hiigelplateau diirfte dann nur 
fur derartige mehr feierliche Zeremonien benutzt worden sein, 
wovon Snorre z. B. in Harald Hårfagres Saga, Kap. 8, erzählt. 

Der Platz, den der Ingjaldshiigel bedeckte, hat fruher die
selbe Aufgabe gehabt, die später dem Hiigelplateau zufiel. In 
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diesem Falle hat man den Leichenscheiterhaufen in dem Zen-
trum des Thingplatzes aufgefiihrt, um gleichzeitig die Person 
die verbrannt werden sollte zu ehren, und dem Thingplatze 
durch den Hiigel, der zum Andenken an den Toten errichtet 
werden sollte, mehr Monumentalität und Weihe zu verleihen. 
Als Stiitze fiir die Möglichkeit dieser Theorie wird angeftihrt, 
dass scheinbar in Alt-Uppsala und Nerike dasselbe Verfahren 
in Anwendung stånd. Es wird auch eine Angabe mitgeteilt, 
dass Cäsar auf dem Forum in Rom verbrannt worden sei. 

II. Leichenverbrennung in Häusern: 
Beobachtungen an Gräbern. 

Ebenso wie der Ingjaldshiigel ist der Odinshiigel in Upp
sala iiber einem älteren Plateau aufgefiihrt gewesen. Auch hier 
— und im Ottarshiigel — hat man Spuren von in den Erdbo
den hineingetriebenen Pfosten, die bis zur Erdbodenfläche 
abgebrannt waren, beobachtet, sowie auch davon, dass der 
Scheiterhaufen wenigstens leilweise auf einem aus grossen 
Stenblocken gebildeten Rost stånd. Die Scheiterhaufenschicht 
des Odinshugels enthielt ausserdem typische Stiicke von Lehm-
dichtung die man sonst als von abgebranntem Flechtwerk mit 
Lehmverstrich herriihrend deutet, und auf dem Scheiterhau-
fenplatze hier sowie in den Nachbarhiigeln gab es einen be
sonderen Tonboden, einmal 3 m. breit. Die Begräbniss-Schei-
terhaufen der Könige aus der schwedischen Völkerwanderungs
zeit dlirften also die Form eines kleineren mit Lehm bestri-
chenen Hauses gehabt haben, kreis- öder gewölbeförmig von 
einem auf einem Rost aus grossen Steinblöcken ruhenden Holz-
stapel umschlossen. 

Auch einfachere Leichen-Scheiterhaufen dtirften auf die
selbe Art mit innerer Höhlung fiir die Leiche konstruiert ge
wesen sein. Die konischen Signalhiigel, die noch vereinzelt 
erhalten im schwedischen Skärgård geblieben sind (Fig. 1) 
haben diese Form, ganz mit dem primitiven Hause (Fig. 2) 
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iibereinstimtnend, das ein Beispiel von Finnland zeigt, welches 
aber auch in Schweden existiert. Dass derarlige Scheileihaufen 
wirklich in Anwendung waren, geht aus der in den Gesetzcn 
des älteren Mittelalters erwähnten Strafe / bali brinnae (im, nicht 
auf dem Scheiterhaufen), hervor. 

Nordische Archäologen, die sich iiber die Uppsala- und 
gleichartige Hugel gcäussert haben, waren sich aber daifiber 
einig, dass die im allgemeinen, wenn auch nur in geringer 
Anzahl, in den Scheitethaufenresten vorkommenden Nieten in 
der Regel zeigen, dass die Toten in kleineren öder grössercn 
Fahrzeugen verbrannt worden sind. Ibn Fadhlans bekannte 
Erzählung, sowie eine Reihe von Schilderungen vun Schiffs-
beerdigungen, die in der nordischen Lileratur vorkommen, ha
ben diese Auffassung glaubwiirdig gemacht. Der Verf. nimmt 
aber an, dass derartige Begräbnisse proportionsweise ebenso 
seiten gewesen sind wie die an verschiedenen Orten ange-
troffenen Gräber, deren Scheiterhaufenschicht wirklich hun-
derte von Nieten und anderen Beschlägen enthalten. Gewöhn
lich känn man solche Nietnägel der Brandgräber enlweder als 
Reste von auf dem Scheiterhaufen aufgeslellten klinkeiweise 
gebauten Sargen erklären, die mit Beslimmlheit scwohl in der 
Holzkammer von einem der bekannten Jellingehiigel als in 
einigen anderen dänischen Gräbern mit unverbrannten Knochen 
sowie u. a. in mehreren Skeletlgräbern auf Björkö im Mälar-
see vorkamen, öder als Uberbleibsel anderer Hausgeräte. 

III. Lelchenverbrennung in Häusern: literarische Zeugnisse. 

Der Verf. hebt hervor, dass wir wohl viele klare Angaben 
iiber Verbrennung in Booten besilzen, aber keine nordische 
Tradition tiber hausähnliche Scheiterhaufen. Die Traditionen 
sind aber von Personen aufgezeichnet worden, die selbst Chri
sten, ihre Erfahrung von der Heidenzeit aus Gegenden holten, 
wo die Begräbnissweise des Hiigelalters — mit Beerdigung un
verbrannter Leichen in Booten öder Kammern — die liefsten 
Spuren hinterliessen, öder dort, wo Leichenverbtennung, wie 
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auf Island, uberhaupt nicht vorkam. Wenn diese aus älteren 
Zeiten öder anderen Gegenden Gedichle kennen gelernt ha
ben, die stark auf Leichenverbrennung in hausähnlichen Schei
terhaufen anspielen, so mössen sie diese missverstanden ha
ben. Solche Missversländnisse känn man vermulen, da vorher 
dunkle Strophen eine naliirliche Erklärung durch Annahme 
von Leichenverbrennung in Häusern finden. 

Zwei Strophen in dem Eddaepos Sigurbarkviba en skämma, 
Seite 112 und 113 zitiert, scheinen eine Vorschrift fur das Auf-
bauen einer Scheiterhaufenhalle zu geben; gleichzeitig drucken 
sie Ftirsorge ftir den aus dem Scheiterhaufen hervorsteigenden 
Sigurd aus, der durch die zusammenstlirzenden brennenden Bal
ken der Halle bedroht werden konte. Als Parallele wird Seite 
115 Sidonius Apollinaris' Schilderung von der Verbrennung der 
Toten der Weslgoten, die in Häusern verbrannt wurden, wobei 
die Leichen unter den Triimmern der herunterstfitzenden Dach-
balken begraben wurden, angefiihrt. 

Auch gewisse Ausdrticke in dem salischen Gesetze dUrften 
auf hausähnliche Scheiterhaufen hinweisen. Die Schilderung 
des Beowulfsliedes V. 1109—1124 von dem Scheiteihaufen und 
der Verbrennung Hnäfs wird ähnlich gedeutet unter Vergleich 
mit den Versen 1242 — 1246 tiber die Halle Hrodgars. 

Die Schilderung von Beowulfs Verbrennung V. 3137—83 
die in dem vorliegenden Zustand weder irgend einer archäo
logisch bekannten Begräbnissweise enlspricht noch mit den 
wichtigeren, fruher im Gedichte gegebenen Andeulungen iiber 
dasselbe Ereigniss iibereinstimmt, scheint dem Verf. schlecht 
zusammengefiigte Biuchstiicke eines älteren Gedichtes zu ent
halten, vermischt mit Zusälzen von einer Person, die sie leil
weise missverstanden hat. Besonders hervorgehoben werden 
einige sich auf den fiber dem Scheiterhaufen aufgefiihrten Hii
gel beziehende Ausdiiicke und Phrasen, die wohl einige Ge-
genstucke in der Begräbnissweise der Völkerwanderungszeit 
finden, sich aber da an den Scheiterhaufen, wenn Verbrennung 
stattgefunden hat, kniipfen, und jedenfalls an ein friiheres Sta-
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dium als die Einweihung des auf dem Scheiterhaufenplatzes 
aufgefiirten Hiigels. Einen Begriff von dem ursprlinglichen In
halte des Gedichtes konnte man desshalb auf folgenden Weise 
finden: 

1.) Drei Teile: der Anfang (V. 3137—42), der Schluss (V. 
3179—83) und noch einer, (V. 3167—69), werden als neu ge-
dichtet öder von anderer Seite entlehnt gestrichen; die spälere 
Hälfte von V. 3161 wird als entstellt angenommen. 

2.) Die Worte hlasw und beorg, nimmt der Verf. an, be
deuten öder ersetzen die Worte Scheiterhaufen öder Scheiter-
haufenkammer. 

3.) Die Schilderung von dem Inbrandstecken und dem 
Brände des Scheiterhaufens, V. 3143—56, wird nach dem ubri-
gen verschoben, das von dem Bau des Scheiterhaufens und den 
vor dem Anziinden ringsum abgespielten Ceremonien handelt. 

Der Inhalt wiirde also lauten: Das Volk der Wederen fiihrte 
jetzt einen Scheiterhaufen am sleilen Abhange auf: 10 Tage 
zimmerten sie an dem "Kase" (= Scheiterhaufenhaus) des Tap-
feren; (aus Brennmaterial?) bauten sie einen Wall (ringsum). 
In dem Scheiterhaufen legten sie Ringe und Schmuck. Zwölf 
Edelleute ritten rings um den Scheiterhaufen, klageid, wie es 
sich wohl ziemt seinen Herren zu preisen, wenn seine Seele 
sich von der Hiille des Körpers loslöst. Da begannen die 
Kämpfer das Grösste der Feuer in dem Scheiterhaufen zu 
wecken, schwarzer Rauch stieg aus dem Scheiterhaufen auf, 
prasselnd loderte die Flamme, bis sie, heiss in dem Inneren 
(d. h. durch die in dem Inneren des Scheileihaufens entslan-
dene Hitze, wo die Leiche lag), den Knochenbau zertriimmerte. 
Trauernd klagten sie und die alte Frau. Der Himmel verschlang 
den Rauch. Die Schilderung wiirde also im ganzen der von 
Hnäfs Verbrennung entsprechen und mit wichtigeren der vor-
hergehenden Stellen des Gedichtes besser korrespondieren, 
welche dieses Ereigniss beriihren, nämlich die Rede des Bolen 
V. 3007—17, die als Schilderung der Situation unmittelbar vor 
dem Anziinden des Scheiterhaufens gedeutet worden ist, und 
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die Rede Wiglafs V. 3095—3119 auf ahnliche Weise gedeutet, 
mit einer Aufforderung brennende Holzscheite zum Scheiter
haufen zu trägen, von wo die durch das Feuer befreite Seele 
des Toten die "Scheiterhaufenfahrt" antreten sollte. 

Der Verf. geht dann zur Ynglingasaga und Ynglingatal 
iiber und betrachtet die Teile des Gedichtes, welche Uppsala-
könige behandeln, und die mehr öder weniger einem Svea-
gedichte entlehnt sind, welches zahlreiche Anspielungen auf 
Détails solcher Leichenverbrennungen enthielt, wie die Upp-
salahiigel bezeugen — und derlei damit verknupfte Sillen und 
Vorstellungen, die von Ibn Fadhlan die "Rus", von Snorre die 
Svear betreffend, erwähnt werden. Aber schon der norwegische 
Dichter Thjodolf, der sich an einem Hofe aufhielt, wo ganz 
andere Bestattungsarten herrschten, hat diese Anspielungen 
grob missverstanden. 

Die 8 ersten Verse des Stlickes iiber Agne (Seite 138) 
sollten sich also ursprtinglich darauf bezogen haben, dass die 
Walkiire des Feuers die durch die Flammen befreite Seele des 
Toten zum Himmel trug, aber Thjodolf hat durch Hinzufiigen 
der 4 Schlussverse den Schliissel zu einer ganz anderen Deu
tung gegeben, der auch Snorre folgte. 

Die Dyggve Strophen enthalten drei Ausdriicke: Glitnis gn(> 
(=loga dis), jödfs und kjösa, die alle an ihrem Platz in einem 
ähnlichen Gedicht wären, das das Abholen des Toten vom 
Scheiterhaufen durch die Walkiire behandelt, während sie in 
dem Zusammenhang, in den Thjodolf sie stellt, unrichtig öder 
unmöglich zu deuten sind. 

Die Angabe, dass Grimhild Vanlande (Seite 144) treten 
sollte um diesen auf dem Wege zu Odin zu bringen wird da
mit gleichgestellt, das der Rauchwälzer (das Feuer) Ingjald trät. 

Wisburs Strophe (Seite 149) wird gedeutet: Der Bruder 
des Sees (der Loge der Agnestrophe, das Feuer) durfte Wis
burs Heim schlucken, da die Erben das Feuer auf ihren Väter 
hetzten, und prasselnd erfasste das Feuer den Gewaltsherr-
scher im Scheiterhaufenhaus. Die Strophe sollte also ursprung-
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lich auf die u. a. von Ibn Fadhlan erwähnte Sitte angespielt 
haben, dass die Nächsten den Scheiterhaufen anziinden sollten; 
ein Gedanke der bei veränderter Besialtungsart im Lex baju-
wariorum Ausdruck und Erklärung gefunden hat (siehe Seite 151). 

Die zweiie Strophe iiber Östen (Seite 152) känn desglei-
chen als ein ursptiinglicher Hinweis auf Leichenverbrennung 
gedeutet, und als eine unveränaerte Entlehnung Thjodolfs von 
dem schwedischen Vorbild aufgefasst werden, das aber von 
ihm so missverstanden wurde, wie es aus der erste Strophe, 
welche Thjodolf selbst gedichlet haben sollte, hervorgtht. 

Betreffs Ingjald wird hervorgehoben, dass das Gedicht 
(Seite 153) wenig Stiitze fiir Snorres Angaben iiber das Vor-
gehen bei der selbstgewähllen Verbrennung des Königs gibt. 
Ohne dem Gedicht Zwang anzutun konnte die Sage so re-
konstruiert werden, dass sich der König auf die Weise selbst 
verbrannte, die mit der Begräbnissart der Familie iiberein-
stimmte, d. h. in einem hausähnlichen Scheiterhaufen. 

Schliesslich wird hervorgehoben, dass die Angabe des Ge
dichtes (Seite 156) die Leiche des Sveakönigs Olof Trätälja sei 
verbrannt worden und die Snones, dass der König von den Sve-
arn als Opfer an Odin lebend verbrannt wurde, unvereinbar ist. 

Die Widerspriiche konnten am leichtesten dadurch erklärt 
werden, dass das urspriingliche Sveagedicht berichtete, dass 
die Svear ihren toten König in einem Hausscheiterhaufen ver
brannten, und ihn dabei wie es in ähnlichen Fallen von an
deren Quellen oft angeftihrt wird, Odin weihten. 

Sowohl in denjenigen Fallen, wo es sich um die Befreiung 
der Seele durch das Feuer handell (aus 3 Vanlande, 7 Dyggve, 
9 Agne, 16 Adils, 20 Ingjald und 21 Olov), als auch wo eine 
Anspielung auf Leichenverbrenning im Hause denkbar wäre 
(Nr 4 Wisbur, 17 Östen, 20 Ingjald und 21 Olov) konnte ein 
offenbarer Parallelismus in der Wahl der Ausdrticke und des 
Gedankenganges zwischen den friiheren und späteren Stro
phen konstatiert werden. Aber in beiden Fallen waren die Stro
phen iiber die älteren Könige frei von biographischen Notizen. 
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Der Verf. sieht deshalb als wahrscheinlich an, dass die 
fruheren Könige, deren Namen am ehesten appellativ waren, 
durch die angenommenen Missverständnisse (dass Agne ge-
hängt wurde u. s. w.) hinzugekommen sind, auf Grund von 
Strophen, welche ursprtinglich die Verbrennung der jiingeren, 
historischen Könige schilderten, während das Gedicht jetzt in 
der Regel nur iiber ihr Sterben berichtet. 

Darnach wird die Herodianische Schilderung einer kaiserl. 
Apotheose während der späteren Kaiserzeit angefiihrt. Der 
Scheiterhaufen hat die Form von hausähnlichen iibereinander 
gesteliten Kuben, um diesen werden kunstvolle Ritte ausge
fuhrt, die nächsten Erben bewirkstelligen das Anziinden, und 
die Seele des Toten wird von einem von der Spitze des Schei
terhaufens entsendeten Adler in die Luft gehoben, alle De-
tails, welche in Beowulf und dem Ynglingatal durchschimmern, 
und noch deutlich in Ibn Fadhlans Schilderung wiederkehren. 

Die Begräbnissarten des Verbrennungszeitalters und die 
damit verknupften Vorstellungen, welche am Ende der Hei
denzeit stellenweise im Norden hervortreten, trägen somit das 
Gepräge des Einflusses der hoch- öder spätklassischen Zeit. 

IV. Uber Verbrennung und Beerdigung von Leichen 
mit Booten. 

Im Gegensatz hierzu stehen Begräbnissarten des Hiigel-
alters und die damit verknupften Vorstellungen, die auf christ-
liche Begräbnissart zuriickzuflihren sind. 

Der Verf. untersucht die literarischen Angaben tiber Lei
chenverbrennung in Schiffen. Die einzigen Berichte, in denen 
das Ziel der Reise direkt angefiihrt ist, sind der Bericht der 
Skjöldungasage iiber Sigurd Ring und der von Ibn Fadhlan. 
Odin in dem ersteren und das Paradies im letzteren entspre-
chen einander und stellen die Berichte in Einklang mit der 
allgemeinen Betrachtungsweise des Verbrennungszeitalters hin-
sichtlich der Fälle, in denen Schiffe nicht vorkommen. 
18 — Fornvännen 1921. 
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Auch in den literarischen Angaben iiber Beerdigung un
verbrannter Leichen scheinen die Vorstellungen von der Exi
stens des Toten dieselben gewesen zu sein, ob nun ein Fahr-
zeug zur Ausrustung gehörte öder nicht. 

Die jetzt so gewöhnliche Theorie, dass der Tote das Fahr-
zeug als notwendiges Mittel zur Reise nach dem Totenreiche 
jenseits des Meeres erhalten habe, wird also, weil nur auf ent-
fernten Analogien gegriindet, abgewiesen. Der Verf. will nur 
auf das von den Archäologen so oft iibergangene archäologi-
sche Material Riicksicht nehmen, und auf solche literarische 
Angaben, die unzweideutig Bezug auf die Zeit und das Kul-
turmilieu nehmen, von welchem die Rede ist. 

Die reich ausgestatteten Bootgräber, wie wir sie von Ven
del her kennen, trägen einen ursprunglichen, mächtigen Zug, 
der im Norden, nach archäologischer Erfahrung, nur neu ein-
gefiihrte Gebräuche auszeichnet. Diese Gräber passen am besten 
fur eingewanderte Häuptlinge wie Odin und Sköld. Der klirz-
lich gemachte Versuch die Vendel-Gräber mit Ivar Vidfamnes 
Familie in Zusammenhang zu bringen wird mittletweile abge
wiesen. 

Reichere schwedische Gräberfunde, die denselben Cha
rakter trägen sowie die gleiche Konsistenz besitzen und ziem
lich aus derselben Zeit wie die ältesten Vendelgräber (Nr XIV) 
sind, kennen wir bis auf weiteres nur von Gotland (Vallstenarum 
und ein Brandgrab Högbro). Sowie die ersteren uppländische 
Lokalfarbe haben, so besitzen die letzteren gotländische. Der 
Verf. kennt von nordischem Gebiete nur ein Grab, das ausser 
der fiir die Vendelgräber typischen reichen Waffenaustiislung, 
an vielen Gegenständen eine Ornamentik und Formengebung 
zeigt, die mit der der schwedischen Funde verwandt isl, und 
dabei doch einen im Norden so vollständig fremden Charakter 
trägt, dass man das Grab unbedingt einem Häuptling zu-
schreiben muss, der selbst längere Zeit an dem Leben auf 
dem Kontinente teilgenommen hat. Dieser Fund slammt aus 
Åker in Vang, Norwegen, und ist zuletzt in "Oldtiden" VII 
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(1916) abgebildet worden. Nebst kleineren, ähnlichen Funden 
aus derselben Gegend betrachtet der Verf. ihn als Zeugnis fiir 
einen westlichen Zweig desselben Kulturstromes der mit einem 
anderen kräftigeren Bett tiber Bornholm und Golland nach 
Uppland gegangen ist. Diese Ströme haben nur den Kontinent 
als Urheber gemeinsam. 

Die durch diese im Norden auftretende Begräbnissart ge-
zogene Schlussfolgerung, dass die reichen Kriegergräber Per
sonen angehören, die kontinentale Gewohnheiten gthabt ha
ben, wird durch den Hinweis auf die bei den Kontinentalger
manen vielfach gleichzeitig vorkommenden so reichen Waf-
fengräber gesliitzt. Hiermit werden Jordanes' Angaben Uber 
die Art von Alariks und Attilas' Begräbnissen in Zusammen
hang gebracht. Da die Westgoten schon länge vor Alariks Tod 
Christen waren, da einer ihrer Könige sogar von Kaiser Teo-
dosius d. Grossen in Konstantinopel begraben worden ist, fin
det der Verf. es angemessen Alariks Begräbniss ebenso als 
Ausdruck ftir christliche Begräbnissart aufzufassen wie später 
die des Teodorichs in Ravenna und Karls d. Grossen in Aachen. 
Aber die letzteren glaubten bestehende Reiche gegröndet zu 
haben, und konnten deshalb auf nötigen Grabfrieden in statt-
lichen Bauwerken rechnen. Alariks reich ausgeriistetes Grab 
konnte hingegen nur durch strenge Verheimlichung seiner Lage 
Schutz vor Plunderung finden. 

Eine Reihe von wesentlichen Obereinstimmungen: Mangel 
eines Hiigels öder anderen sichtbaren Grabdenkmales, die Zu-
sammensetzung der reichen Ausrlistung, die Ornamentik und 
Formengebung verbinden also die Vendel-, und Vallslenarum-
gräber in Schweden, die Akergruppe in Norwegen mil zahl-
reichen, gleichzeitigen öder älteren Germanengräbern auf dem 
Kontinente, welche wieder in letzter Hand auf christliche Be
gräbnissart zurtickgehen. Es scheint dem Verf. also unerklär-
lich, wie man die Begräbnissart von Vendel als eine auf nor-
dischem Boden spontan entstandene, aus einer Jahrtausende 
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hindurch gehegten Vorstellung von einem Todesreiche jenseits 
des Meeres herausgewachsene, betrachten konnte. 

An Stelle der Rede von "Bootgrabern", worunter man 
ohne Unterschied sowohl Gräber mit vollausgeriisteten beer-
digten Leichen als auch die diirftigslen Brandgräber mit we-
nigen Nieten eingeordnet hat, setzt der Verf. also als eine 
naturlichere Einheit die grosse Gruppe von Gräbern mit be-
erdigten, reich mit Waffen ausgeriisteten Leichen. Wenn ein 
Fahrzeug die Ausrustung des Toten vermehrte, was von den 
oben genannten Gräbern nur denen in Vendel zu gelten scheint, 
weist der Verf. auf die Möglichkeit hin, dass dieses Detail zu-
erst auf fränkischem öder anglosachsichem Gebiete aufgenom-
men wurde, wo das älteste wirkliche Bootgrab angetroffen wor
den ist. Der Verf. meint, dass der zu dieser Zeit von den 
Kelten gehegte Glaube an die Schiffsfahrt des Toten iiber das 
Meer auf die Entstehung der Bootbegräbnisse innerhalb dieses 
Gebietes eingewirkt haben känn, bezweifelt aber, dass derselbe 
Glauben von den Nachahmern im Norden aufgenommen wor
den sei. 

V. Die Bootgräber in nordischer Umgebung. 

Der Verf. ist also zu der Schlussfolgerung gekommen, dass 
es einen wesentlichen Unterschied zwischen den zwei fiirst-
lichen Begräbnissarten gab, die in der Mitte der Völkerwan
derungszeit in Uppland angewandt wurden. Beide dtirften in 
höherem öder geringerem Maasse nach dem Vorbilde der Be
gräbnissart der tonangebenden Kreise in den Mittelmeerlän-
dern ausgebildet worden sein. Aber die eine Art, die der Upp-
salahiigel, baute im Norden auf damals mehrere Jahrhunderte 
alten Brauch auf, die der Vendelbootgräber war vor kurzem 
aus stidlicheren Gegenden eingeftihrt worden und trug sowohl 
durch den ubertriebenen Luxus, als durch das Verbergen der 
Gräber, das ein Gefiihl der Unbeständigkeit der Macht bekun-
det, den Stempel der Völkerwanderungszeit. 

So wie die neue Begräbnissart in Vendel XIV hervortritt, 
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enthält sie wohl alle die kontradiktorischen Gegensälze der 
alten (Siehe Tab. Seite 187). Die Gegensälze werden aber bald 
durch gegenseitige Aufnahme von Details der anderen Begräb
nissart ausgeglichen. In den grossen norwegischen Bootgrä-
bern der Wikingerzeit sind Kammern aufgefiihrt, die nach ihren 
eigenartigen Formen und Konstruktionen zu urteilen, kaum 
fiir etwas anderes als fiir dauernde Wohnstätten d. h. als Häu-
ser der Grabhiigelbewohner betrachtet werden können. Ihre 
Konstruktion variiert regellos, genau wie wir es von den da-
maligen gewöhnlichen Wohnstätten erwarlen können. Sie ha
ben bald Stein-, bald Holzwände und in letzlerem Falle ent-
weder Blockhaus- öder Stabkonstruktion, wenn die Wände 
nicht fehlten wie in Oseberg. Aber dass auch die Kammer des 
letztgenannten Grabes sowie die in Gokstad (Fig. 3) als Haus 
betrachtet werden känn, geht aus dem Vergleich mit einer 
nordschwedischen Tapete des friihen Mittelalters hervor, wor
auf teils eine Kirche (Fig. 4), teils ein Haus ohne Wände ab
gebildet ist, worin sich fiinf Personen bewegen (Fig. 5). 

Diese norwegischen Hiigel aus der Wikingerzeit legen also 
Zeugnis ab von einem Kompromiss zwischen zwei Begräbniss
arten, wobei die Leiche entweder in ein Boot mit flachem Dach 
sowie in Vendel, öder in eine hausähi.liche Kammer gelegt 
wurde. Das ist derselbe Kompromiss der mit einer slärkeren 
Betonung des anderen Elementes in dem resultiert, was She
telig Bootkammergräber nennt: wo das Grab eine Kisle eder 
eine Grabkammer aus Holz (die fiir Gräber aus der Wikinger
zeit mit unverbranntem Inhalt gewöhnlichste Form) und das 
Boot gewölbt iiber die Kiste öder das Dach der Kammer ge
legt ist. Shetelig hat hierbei auf Fr. Knorrs Untersuchung 
eines Grabes bei Hedeby hingewiesen, eine viereckige in die 
Erde gesenkte Holzkammer, worauf ein 16 m. långes Boot 
gestelit war. 

Der Verf. findet keinen grossen Unterschied zwischen die
sem Hedebygrab und dem norwegischen "Kammerbooigrabe" 
bei Haugen auf Rolfsöy, wo man zuerst das sogen. Tuneboot 



274 Inhaltsangabe 1921. 

aufgestellt, Lehm um und in dasselbe geffillt und schliesslich 
eine Holzkammer aufgefiihrt hatte, breiter als das Boot und 
mit Wänden aus lotrechten Staben. Welchen wichtigen, selb-
ständigen Teil der Anlage die Kammer in diesem Fall bildete, 
geht auch daraus hervor, dass sich einige hundert M. von 
demselben Hiigel ein anderer befand, worin der Grundbesitzer 
kurz vor der Ausgrabung des Tunebootes eine grosse, aus lie-
genden Balken bestehende Kammer ohne Boot gefunden hatte. 
Der Grabinhalt zeigt die Gleichzeitigkeit der zwei Hiigel und 
die norwegischen Forscher zahlen sie zu dem Besitz eines 
und desselben Königsgeschlechtes, welches mit der Insel ver-
kniipft war. 

Der Verf. weist schliesslich auf zwei in dem siidwestlichen 
Teil von Finnland, bei Överby und Fastarby untersuchte Grä
ber mit zahlreichen Schwerten, Schildern und Speeren hin, 
die Zeugnis von zwei Scheiterhaufen aus der Zeit um 600 ge-
ben, der eine mit, der andere ohne Boot, also in ihrer Sphäre 
vollständig entsprechende Gegenstucke zu den Schwesterhiigeln 
auf der Rolfsöy, das eine vielleicht auch voll entsprechendes 
Gegenstiick zu den oben genannten Scheiterhaufen ftir Sigurd 
und andere Sagenhelden. 

Ob es nun die Völkerwanderungs- öder Wikingerzeit gilt, 
immer känn man dasselbe beobachten. Kein Unterschied zwi
schen den Schilderungen von Leichenverbrennungen, bei denen 
Fahrzeuge als zur Ausriistung des Toten auf dem Scheiter
haufen gehörig angegeben werden, und denen wo die Leiche 
im Hause verbrannt wird, öder Schiffe wenigstens nicht er
wähnt werden. Kein Unterschied zwischen den Berichten iiber 
Beerdigungen von Leichen, die der Angabe nach in Schiffe 
gelegt wurden, und denen, wo sie in Kammern öder Gräber, 
die nicht näher geschildert sind, gelegt wurden. Die Bootgrä-
ber von Vendel treten im Norden gleichzeitig mit anderen Waf-
fengräbern auf, die in allén wesentlichen Beziehungen mit diesen 
iibereinstimmen aber, insofern man die Verhältnisse kennt, 
keine Boote enthielten. Die norwegischen reinen Bootgräber, 
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Kammerbootgräber, Bootkammergräber und Kammergräber der 
Wikingerzeit treten abwechselnd auf, ab und zu nebeneinander 
in verschiedener Form. Nirgends sind auf nordischem Boden 
Spuren davon zu vermerken, dass das Fahrzeug dem Toten 
zur Hilfe fiir eine Reise, die nur fibers Wasser fiihrte, dienen 
sollte, öder dass das Fahrzeug — auch wenn es in gewissen 
Kreisen zu dem traditionellen Teile der Ausriistung gehörte, 
und man dasselbe dem Toten nicht gerne vorenthielt — eine 
sonstige im Verhältniss zum tibrigen Grabgut einzig daste-
hende notwendige Aufgabe erftillen sollte. 

In den iiblichen Vorstellungen von der sogen. Bootbe-
gräbnissart findet der Verf. also kein Hinderniss fiir seine The
orie iiber Leichenverbrennung im Hause. 

Der "Radstein" von Gravsjö. 
Von BERNHARD SALIN. (Seite 195). 

Der in Fig. 1 und 2 abgebildete sogen. Radstein ("Hjul
sten") liegt an der Grenze zwischen dem Kirchspiel Lindome 
in Halland und dem Kirchspiele Landwetter in Wästergötland 
und bildete den Grenzstein zwischen Schweden und Dänemark. 
Er ist ein Block aus Gneiss, an seiner Nordseite 210 cm. breit 
an der Westseite 126 cm. An der West- und Ostseite des Stei-
nes gibt es ein eingehauenes Radkreuz und zwischen diesen 
Radkreuzen glaubt man die Grenze zu finden. Die Hau-
technik gleicht derjenigen der Felzenritzungen in Bohuslän. 
Wanderer pflegten in friiherer Zeit dem Radsteine zu opfern, 
indem sie kleine Steine auf ihm aufwarfen. Mehrere Sägen er-
zählen, dass derjenige, welcher das Rad eingeritzt hat, vor 
dessen Vollendung im Streite getötet und in ein Sumpfmoor 
versenkt wurde, nachdem er versucht halte die Grenze durch 
die Ritzung auf das Gebiet des Nachbars zu verkgen. Der 
Verf. sucht den in der Schilderung der Sägen erwähnten To-
desverlauf zu erklären, indem er auf den während der Bronze-
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zeit gebräuchlichen religiösen Ritus hinweist. Es bestand die 
Sitte Steine öder Zweige auf dem Platze zu opfern, auf dem 
jemand getötet öder begraben worden war. Vermutlich wurden 
die an dem Steine getöteten Menschen dem Gotte geopfert, 
der wie man vermutete, seinen Wohnort in demselben genom-
men hatte, unter der Kultritus schrieb vor den Leib des Ge-
opferten ins Wasser zu versenken. Hier liegt also ein Ritus 
aus der Bronzezeit vor. 

Der Radstein ist das erste bekannte Beispiel fiir direkten 
Steinkultus bei der germanischen Bevölkerung Schwedens. 

An zwei Steinen, die dem aus der friihen Bronzezeit stam-
menden Kiviksgrabe in Skåne angehören, gibt es eigenliimlich 
gekleidete Figuren, die ohne bestimmte Geschlechtsmerkmale 
dargestellt sind. (Fid. 3 und 4). Wahrscheinlich ist hier ein ritu-
eller Tanz wiedergegeben. Wir haben also mit noch einem 
Beispiel des Bronzezeitritus zu tun. 

Der Verf. gibt ausserdem einige Beispiele an, die beweisen, 
dass eine Volkstradition aus der Bronzezeit sich bis in unsere 
Zeit erhalten konnte. 

Uber Brettchenweberei. 
Ein Beitrag zu der Geschichte der Överhogdals- und Skogstapeten. 

Von VIVI SYLVAN. (Seite 211). 

Die Verf. hebt hervor, dass die Stickereitechnik oft von 
der Webetechnik entnommenen Mustern beeinflusst worden ist. 
Desgleichen hat eine Webetechnik in gewisser Hinsicht Vor
bild fiir eine andere sein können. Die schon aus der Vorge
schichte bekannte alte Technik der Brettchenweberei scheint 
z. B. fiir die Muster und Technik der zwei friihen mittelalter
lichen Gewebe von Skog und Överhogdal vorbildlich gewesen 
zu sein. Die Verf. schildert zuerst die Brettchenweberei-Tech-
nik (vergl. auch M. Lehman-Filhés: Uber Brettchenweberei. 
Berlin 1901). Diese einfache, sinnreche, geschmeidige und ele-
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gante Technik wurde nattirlich am einfachsten in der Sou-
makweberei nachgeahmt. Von dieser Soumaktechnik zur Stiel-
stichtechnik der Overhogdals- und Skogsiapete ist der Weg 
nicht weit. Die Verf. teilt in Kiirze die Untersuchungen mit, 
die im Auslande tiber die Brettchenweberei gemacht worden 
sind. In Europa scheinen die nordischen Brettchenweberei-
bändchen die ältesten zu sein; sie bilden eine Gruppe fiir sich. 
Sie gehören grösstenteils in die Zeit zwischen 200—500 n. Chr. 
Gemeinsam haben alle drei, dass sie in direktem Zusammen
hang mit der Kleidertracht verwendet wurden. 

Die golddurchwebten Bänder von Mammen und von Ose-
berg gehören der Wikingerzeit an, Die Mammen-bänder dtirften 
mit den spätantiken griechisch-römischen Bändern ganz nahe 
verwandt sein. 

Die mittelalter]. Brettchenweberei-bändertrugen einen ganz 
anderen Charakter als die nordische Gruppe. Sie hatlen eine 
reichere Ornamentik mit grösserer Mannigfaltigkeil, bei welcher 
Lancierung, Brochierung u. a. Techniken angewendet wurden. 

Die Verf. hat mehrere solche Bänder aus Egypten, Island 
und Westeuropa (Fig. 2—4) untersucht und analysiert. Die Li
teratur iiber mittelalterliche Brettchenbänder ist sehr karg, zeigt 
aber doch, dass die Brettchenbänder sowohl im billien als im 
späten Mittelalter beniitzt wurden. 

Bei den beiden norrländischen Tapeten kommen 4 ver
schiedene Haupttypen von Webearten vor: 1) Stielstichähn-
liche Technik in den grösseren Flachen, 2) Konturtechnik rings 
der Flachen, 3) nicht stielstichähnliche Brochierung, 4) Bor-
duretechnik. Die erstgenannte, die leilweise Zopfstich gleicht, 
teils Köper, ist beinahe mit der Soumaktechnik analog und 
besitzt dieselbe Struktur wie die nordischen Brettchenweberei-
bänder. Vorbilder fur die Konturen gibt es in den spätantiken 
Stickereien und Soumakgeweben. Die Stielstich nicht ähneln-
den Brochierungen sind verschiedenenarlig. Eine Art findet 
man in dem letzten Teil des grösseren Överhogdalsbehanges 
(vergl. Fig. 4). Auf der Bordiire ist ein fremdes Element, das 
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missverstanden worden ist. Fig. 5, Bordiire von der Skogs-
tapete, zeigt nahe Verwandtschaft mit Fig. 3, Brettchenband 
von Island, welches 3 verschiedene technische Behandlungs-
weisen aufweist. Die Skogstapeteweberin hat denselben Effekt 
wie an dem Brettchenbande, mit etwas veränderter Technik zu 
erreichen versucht. 

Das letzte Glied in der Kette, die mit Litze und dem Brett
chenband begtnnt, besteht aus Behängen in genähier Stiel-
stichtechnik, von welcher es ein Stiick von Överhogdal gibt. 

Nordländer und Westslaven vor 1000 Jahren. 
Von R. EKBLOM. (Seite 236). 

Uber die Schleppstellen der Fliisse, die mit dem Ladoga-
und Ilmensee in Verbindung stehen, drängen die Nordländer 
während der Wikingerzeit in das Flusssyslem des Dnjepr und 
der Wolga ein und gelangten schliesslich zum Kaspischen und 
Schwarzen Meere. Weniger bekannt ist die Verbindung längs 
der Duna und des Njemen, die aber doch ein Faktum ist. Ob 
hingegen längere Fahrten die Weichsel aufwärts unternommen 
worden sind, hat man hingegen nicht ermittelt. 

Der Verf. hat frtiher gezeigt, dass es nicht wenig Orts
namen skandinavischen Ursprunges in den Gebieten des heu-
tigen Russlands gibt, wo unsere Vorväter durchgezogen sind. 
Man diirfte also sägen können — nach gewissen Ortsnamen zu 
schliessen, die zum unvergleichlich grössten Teil den Stamm var-
j ag enthalten, das nordische vosring, älter *våring — dass es 
im Ilmengebiet gerade dort, wo die Fahrten die kleineren Fluss-
läufe aufwärts begannen, eine bedeutende Kolonisation gab. 

Auf polnischem Gebiete verhält es sich ebenso. Im Kreise 
Be_dzin, einige Meilen von Krakau entfernt, liegt am Flusse 
Czarna Przemsza ein Dorf Warezyn, dessen Nahme auf das 
nordische *väring zurlickgeht. Es entspricht dem russischen 
Namen Verjazino ausserhalb Novgorods. Von nordischer Her-



Inhaltsangabe 1921. 279 

kunft ist auch War^ska im Namen Wareska Kuznica, nicht weit 
von Wareiyn. 

Ibrahim ibn Jakub erzählt auch im X. Jahrh., dass Rus, 
d. h. Nordländer vom Krakaugebiete, nach Prag gekommen 
sind. Das sollte also darauf hindeuten, dass es auch im Kra
kaugebiete nordische Kolonisten gegeben hat. Wahrscheinlich 
sind sie auf dem Weichselflusse dorthin gekommen. 

Ungefähr 70 Kilometer im Norden von Lemberg, im Kreise 
Sokal, gibt es noch ein Ortsnamen-Zentrum, in welchem sich 
das nordische Element varing bemerkbar macht. Hier gibt es 
einen Bach, der den Nahmen Warezanka hat, — (ein Neben-
fluss des Bug, und an demselben liegt ein Marktflecken nah-
mens Wan;z. Auch hier scheint sich eine Kolonie befunden zu 
haben, etwas abseits von dem grossen Flusswege, aber nicht 
weit davon, ganz so wie in Russland. Die Entfernung zwischen 
den Flusssystemen des Bug und des Dnjesters ist äusserst un-
bedeutend, konnte von den Wikingern leicht iiberschritten wer
den, und auf diese Weise war der Weg zum Schwarzen Meere klar. 

Waffen mit skandinavischem Typus wurden im Kreise Gni-
ezno und bei Podhorce im Kreise Zloczöw angetroffen. Wei-
tere derartige Untersuchungen in den hier genannten Gebieten 
mit skandinavischen Namen, dUrften vielleicht neue solche 
Funde ans Tageslicht bringen. 


