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INHALTSANGABE DER IM JAHRGANG 1922 
ENTHALTENEN AUFSÄTZE. 

Stil II. 

Von NILS ÅBERG. (Seite 1). 

Der Verf. versucht zuerst Stil I der Völkerwanderungszeit 
zu charakterisieren. Er findet, dass sein hauplsächliches Er-
kennungszeichen in der halbrunden U-förmigen Augeneinfas-
sung besteht, die seiten bei dem vollständig ausgebildelen Stil 
fehlt und seine Freimachung von ausländischen Vorbildern be
zeichnct. Silberblechfibeln aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrh. 
(Salin, Thierornamentik, Fig. 534 und 502) zeigen an der Grenze 
zwischen dem Biigel und der Fusscheibe Tierköpfe mit der-
artiger beginnender Augeneinfassung. Ein fruher Gegensland, 
an dem Stil I seine volle Entwicklung zeigt, ist ein Silberort-
band von Sjöröd i Skåne (Salin Fig. 530). Der Stil scheint erst 
gegen Ende des 5. Jahrh. entwickelt gewesen zu sein. Gegen 
Mitle des 6. Jahrh. befreit er sich von der provinziabömischen 
Erbschaft und geht von der Kantenverzierung zur flächendec-
kenden Verzierung öber. Dadurch geht er auch seiner Auflö-
sung entgegen. Wenn die Tierkörper in die Länge gezogen 
werden, können sie jedoch ihren ungefähren Zusammenhang 
behållen, und auf diese Weise wird die Tierornamentik auf 
Stil II geleitet. Dieser Ubergang geschieht auf dem Konlinenle. 
Die Tierornamentik tibernimmt hier die Bandornamentik als 
ein neues Element. Kopf und Gliedmassen sind Erbe des Sli-
les I. Während die Gliedmassen ganz unverändert iibergehen, 
sind die Tierköpfe namhaften Veränderungen unterworfen, be-
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sonders die Augeneinfassung. Die letztere öffnet sich nämlich 
immer mehr. Auf Fig. 1 sieht man eine Menge von Tierköpfen 
in verschiedenen Ubergangsstadien von Stil I zu II. Viele der 
Tierköpfe des Stiles II besitzen eine Augeneinfassung, die den 
ganzen Hinterkopf umrahmen, genau so, wie es bei Stil 1 der 
Fall ist. Das ist auch an den Tierköpfen in Silbertauschierung 
auf Eisen zu sehen (Fig. 2). In Skandinavien ist dies weniger 
allgemein als auf dem Konlinente. 

Die Bandornamentik muss älter als die Tierornamentik 
des Stiles II sein. 

Auf dem Kontinente folgt dem Kerbschnitt und der Ran-
kenornamentik auf Melallgegenständen gegen Mitte des 6. Jahih. 
öder gleich darauf Stil I und die Bandornamentik; in Skandi
navien nur Stil I. Diese Bandornamentik scheint stark von 
langobardischer, unter byzantinischem Einfluss entwickelter 
Bandornamentik beeinflusst zu sein, diirfte also im Grossen 
und Ganzen jiinger als 56S sein. Die italienischen Langobar-
denspangen sind in Stil I verziert bis um 600 n. Chr. Stil II 
tritt (auf dem Kontinente) leilweise gleichzeitig mit Stil I, der 
bis nach 600 weiter gelebt hat, auf; der Schwerpunkt seiner 
Entwicklung scheint aber in eine etwas spätere Zeit zu fallen. 
Das geht aus mehreren siiddeutschen Funden (Hintschingen, 
Wtirtzburg, Impfingen und Neuzingen) hervor. Die Hauptmasse 
der chronologisch bestimmbaren Funde mit Stil II gehören der 
Zeit um das Jahr 600 öder einer etwas späteren an, nicht also 
einer nennenswert friiheren als in Skandinavien. 

In der italienischen Langobardenkunst ist Stil II sehr seiten. 
Stil II kam nie dazu Stil I als Flächenornamentik abzulösen, be-
vor die altgermanische Kunst in Italien verlöschte. 

Ausgebildeter Stil II fehlt auch in England in der Zeit nach 
Mitte des 6. Jahrh. Die ältesten Funde in diesem Stil gehören 
uberhaupt den letzten Jahrzehnten des 6. Jahrh. an. Stil II hat 
sich nicht parallel mit Stil I entwickelt sondern er folgte ihm 
nach. An manchen Stellen hat jedoch Stil I ungewöhnlich länge 
weiter gelebt. 
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Der kontinentale Stil II zeigt mehr Ornamentik als Tier-
darstellungen. In Skandinavien treten vierfiissige Thiere im 
Stil II allgemeiner auf als auf dem Kontinente. Aus diesen 
Tieren entwickelt sich auch Stil III. Vierfiissige Tiere bilden 
die Grundlage fur skandinavische Ornamentik, und die frem-
den Einschläge — die geflochtenen Bänder, Triskele, Haken-
kreuz- und Wellenmotive — bilden eine kurze aber bedeutungs-
volle Episode in der Entwicklung, weil sie die germanische 
Tierornamentik däran hinderlen ganz zu zerfallen und sich auf 
zulösen. 

Der Verf. fuhrt dann eine Menge von Funden des Kon-
tinentes im Stil II an, die teils aus gepresstem Blech beste
hen, (auch in Stil I und mit Bandornamenten) teils aus ge-
gossenen Gegenständen und schliesslich aus silbertauschierlen 
Eisengegenständen. Die gepressten Bleche treten am zahlreich-
sten in dem langobardischen Italien, sowie in Bayern und Wurt
temberg auf. Stil II tritt in gegossenem Muster am zahlreich-
sten auf Rheinfränkischem Gebiete, in Wurttemberg und in 
der Schweiz auf, ebenso auf silbertauschierlen Eisengegen
ständen. Gallien hat nicht an der Entwicklung von Stil II leil-
genommen, da seine Isolierung von der tibrigen germanischen 
Well in der zweiten Hälfte des 6. Jahrh. begann. 

Statt dessen wurde Italien an diesem Zeitpunkte dem tibri
gen mitteleuropäischen Kulturgebiete einverleibt. — Während 
dieser Zeitperiode entwickelte sich Stil II, dessen Schwerpunkt 
in Stiddeutschland und dem Rheingebiete lag. Skandinavien 
wurde jetzt vom Kontinente beeinflusst, was sich durch das 
Auftreten einer Reihe neuer Altertumstypen, ohne einheimische 
Voraussetzungen und oft mit Ornamenten in Stil II, zeigt. Unter 
ihnen bemerkt man gepresste Bleche mit Bandflechtung und 
Tierornamentik, Riemenendbeschläge (Typus Salin, Fig. 334), 
viereckige Riemenkreuzungsbeschläge (Typus Salin, Fig. 545 
—47), runde Spången öder Knöpfe an Schildbuckeln mil Tier
köpfen im Stil II, gewöhnlich in Triskele öder Hakenkreuzform, 
S-förmige Fibeln mit Tierköpfen im Stil II, Schnallen mit Schild-
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dorn, runde und durchbrochene Scheiben, Schnecken vom In-
dischen Ozean, Ringschwerter. Auch die skandinavischen Gra-
natarbeiten aus der Vendelzeit können leilweise durch lango
bardischen Einfluss entstanden sein, otwchl das Aufbliihen 
der Granatindustrie auch auf vermehrten Verbindungen tiber 
der Nordsee beruht haben känn. 

In dem sogen. Torshtigel bei Gamla Uppsala gibt es Reste 
von feinster Cloisonnéarbeit und eine Kamée mit einem Horn-
blasenden Amor, sicher Reste einer alten klassischen Kultur, 
die es in dem langobardischen Italien noch gab. Auch die ge-
pressten Bleche vom Odens Högel scheinen langobardischen 
Einfluss zu bezeugen. 

In der Mitte des 6. Jahrh. und am Anfang des 7. Jahrh. 
gab es also lebhafte Verbindungen zwischen Skandinavien, 
Suddeutschland und dem langobardischen Italien. Diese Zu-
sammengehörigkeit wurde erst gebrochen durch die Ausschei-
dung der Langobarden und deren Hineinziehen in die byzan-
tinische Interessesphäre, am Anfang des 7. Jahrh. 

In Siiddeutschland erreichte Stil II eine reichere Entwick
lung, hatte aber auch dort seine Rolle vor der Entwicklung 
des beginnenden Stiles 111 ausgespielt. 

Dieser wurde während des 7. Jahrh. von der orienlalisch-
byzantinischen Kunst abgelöst. Die Berlihrung zwischen diesen 
beiden Kunstarten kan man besonders an den burgundischen 
und gallischen Schnallen beobachlen. 

Während der Wikingerzeit ging schliesslich auch in Skan
dinavien die germanische Kunst durch die aufs Neue gebo-
renen klassischen Einflusse unter. 

Die spätesten Grabuntersuchungen in 
der Klosterkirche von Wreta. 

Von CARL M. FÖRST, (Seite 26). 

Die Klosterkirche von Wreta liegt in der Provinz Öster
götland. Sie ist während der letzten Jahre restauriert worden. 
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Ihre ältesten Theile, sind sicher auf das 11. Jahrh. zuruckzu-
fiihren. Im Jahre 1162 wurde hier ein Zisterzienserkloster ge-
griindet. In der Kirche gibt es drei Monumente, welche Jo-
hann III iiber die mittelalterlichen Könige Inge d. j . , Magnus 
Nilsson und Ragnvald Knaphövde errichtet hat. 

In Ragnvalds Kapelle, die aus der ersten Hälfte des 12. 
Jahrh. stammt, hat man 4 aus Steinplatten gebaute Gräber ge
funden, die verschieden tief lagen (Fig. 1). 

Das am tiefsten gelegene Grab Nr IV ist das älteste, her-
nach kommt Grab 111 und am jlingslen sind die Gräber I und II. 

Im Grab I (Fig. 2) lagen 3 Männerskelette; das längste 
von ihnen war Uber 2 m. läng und stammte von einem zirka 
35-jährigen. 

Im Grab II lagen 2 Frauenskelette. Die erste Besitzerin des 
Grabes hatte einen niedrigen, durch langjährigen Druck in der 
Kindheit abgeplatteten Schädel. 

Die andere Frau ist durch Unglucksfall zum KrUppel ge-
worden. 

Grab III war ein Kindergrab mit einem 8-jährigen tuber
kulosen Kinde als Inhalt. Das Männerskelett in Grab IV war 
vermodert — scheint 193 cm. läng gewesen zu sein, und einem 
30-jähr. Mann angehört zu haben. 

Der Verf. hat aus historischen Grunden angenommen, dass 
Inge d. j . zuerst, und dann sein Sohn begraben worden ist. In 
Grab II diirfte Inges Witwe Ulvhild begraben wurden sein, 
und in Grab I Ulvhilds Stiefson, König Magnus Nilsson, der 
durch seine riesenähnliche Gestalt bekannt war. 

Eine Untersuchung dieser Fragen hat der Verf. in seinem 
Buche: När de döda vittna (1920) gebracht. 

Man hat später unter dem Deckel des von Johann III aufgefflhr-
ten Monumentes eine Grabkammer mil Knochen darin gefunden. 

Die Kranien und tibrigen Knochen gehörten einer Frau 
und einem Manne an. 

Zur Zeit Johann III glaubte man, dass es die Skelette von 
König Inge und seiner Gemalin waren. 
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Diese Auffassung diirfte unrichtig sein. 
In der späteren Hälfte seines Aufsatzes flihrt der Verf. eine 

Polemik gegen Prof. N. Beckmans Aufsalz Kungagravar och 
medeltidshistoria in Fornvännen 1921. 

Der Verf. bezweifelt noch immer die Existenz Sigrid Slor-
rådas und halt an seinen fröheren Identifizierungen fest. Hin
gegen känn er nicht finden, dass die neuen Identifizierungen 
von Beckman eine Stiitze in der anlhropologischen Untersuchung 
haben. 

Mittelalterliche Königs- und Gräberstudien. 

Von HANS TOLL. (Seite 52). 

I. König Knut Långes Herkunft und Heirat. 

König Knut Långe, der wie man annimmt, von 1229—1234 
in Schweden regier! hat, wird in einem Pergamentbrief, in der 
Håkon Håkonsöns Sage (Flateyarbok) und in der Erikschronik 
erwähnt. Die Angaben iiber ihn und seine Familie sind sehr 
schwer zu deuten. Der Verf. meint, das Knuts Mutter Ulvhild 
(Ulvida) hiess, und dass er ein Bruder der Königin des Königs 
Knut Eriksson war. Er stammte von den Folkungern, und der 
Väter diirfte Johann geheissen haben. Ein Mitglied des Swer-
ker'schen Hauses scheint einer seiner Vorväter gewesen zu sein 
und er hatte vieleicht mtitterlicherseits Slenkil'sche Familien-
anspruche. 

II. Ist das Wreta-Kloster der Begråbnissplatz des Richters 
Svantepolk Knutsson und seiner Tochter. 

Prof. Furst behauptet nach Messenius, der sich auf ein 
Epitaphium in der Kirche sttitzt, dass Svantepolk Knutsson 
(Reichsrat, f 1310) mit seinen Töchtern im Wreta Kloster be
graben worden ist. Der Verf. zeigt, dass man gar nicht weiss, 
wo Svantepolk beerdigt worden ist. Möglicherweise war Alvastra 
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der Ort. Wenigstens eine seiner Tochter diirfte in Wreta Kloster 
begraben worden sein. 

Die Doppelspangen vom Ljunits-Typus. 
Von GUNNAR EKHOLM, (Seite 74). 

Der Verf. hat im Nationalmuseum in Kopenhagen eine 
Spange von Hylteberga im Kirchspiel Skurup, Skåne (Fig. 1) 
gefunden, die denselben Typus wie die von ihm in Fornvännen 
1919 beschriebene Spange von Ljunits trägt. Es gibt noch eine 
derartige halbe Spange in den Sammlungen des dänischen Na-
tional-Museums.1 Diese Spången haben sich aus gewissen jfit-
ländischen Formen zu einer speciell skånischen entwickelt. 

Eine Felsenritzung bei Berga-Tuna in Södermanland 
sowie einige allgetneine Geslchtspunkte iiber Felsenritzungen. 

Von BROR SCHNITTGER. (Seite 77). 

Södermanlands erste bekannte Ritzung in einem festen 
Felsen wurde 1921 bei Berga-Tuna, westlich von Nyköping an
getroffen. (Auf der Karte Fig. 1.) Fig. 2 zeigt den Felsen von 
siidwest, die Ritzung liegt gleich neben dem hinteren Giebe 
des Wohnhauses. Fig. 3 zeigt die Ritzung von Westen; Fig. 4 
gibt ein vollständiges Bild der Ritzung von Siidwest. Fig. 5 
ist eine Planzeichnung der Ritzung, mit Ausnahme der Gruppe 
Fig. 6, eine Axt und 2 schalenförmige Löcher, die sich 1.45 M. 
vom Schiffe Nr 2 entfernt, befinden. 

Die Figuren bestehen aus 3 vollständigen und höchstens 
7 fragmentarischen Schiffen, 2 Äxten und 6 schalenförmigen 
Löchern. Die Ritzung liegt 32,78—34,10 M. iiber dem Meeres
spiegel. Die Ritzung diirfte vom Ende der ersten öder aus der 

1 Es känn hinzugefiigt werden, dass noch so eine Spange aus Skäne 
mit den Westerström'schen Sammlungen an das historische Museum der Uni-
versität in Lund iibergegangen ist. (Red.̂  
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zweiten Bronzezeitperiode herstammen. Das Meer stånd damals 
bei Berga 17—18,5 M. höher als jetzt, und die Felsenritzung 
lag an einer tiefen und schmalen Meerbucht. 

Der Verf. kritisiert dann Dr Ekholms Felsenritzungsstu-
dien, besonders eine, im Ymer 1916 publiziert. Ekholms Ty
penschema fiir die Entwicklung des Schiffsbildes ist auf Fig. 7 
zu sehen. Sehnittger findet es unrichtig zwischen Typus 3 (das 
Kiviksschiff) und Typus 5 (das Tunaschiff) Typus 4 (das Herre-
strup-Schiff) einzufiigen, welches das primitivste von den dreien 
ist. Die Ritzungen des Kiviksmonument.es werden von Ekholm 
als die ältesten Schwedens aufgefasst. Sie gehören der 2. öder 
einer noch späteren Periode an, und die Äxte (Fig. 9) stim
men mit den Prozessionsäxten von Skogtorp (Fig. 11) iiberein. 
Es gibt aber noch ältere Ritzungen, z. B. bei Simris (Fig. 12) 
deren Äxte Fig. 10 ähneln, und die von der späteren Hälfte 
der 1. Periode herstammen. Felsenritzungen mit Schiffen (Tuna-
Typus, Fig. 7, 5) gibt es zusammen mit Äxten dieses älteren 
Typus (Fig. 12) und können desshalb auch in die zweite Hälfte 
der Periode I verlegt werden. Ahnliche Typen scheint man eine 
länge Seit hindurch geritzt zu haben. Die Schiffsritzungen bei 
Berga gehören dem Tuna-Typus an. Die Axt (Fig. 14) känn 
mit manchen Äxten aus der l . und 2. Periode vergleichen wer
den. Die neuentdeckten Södermanland-Ritzungen miissen also 
in diese Zeit verlegt werden. 

Der Verf. betrachtet im Anschluss an S. Reinach die Fel
senritzungen als Ausdruck ftir Sympathiemagie, durch die man 
sich des Sonnenscheins, Regens, guter Ernte, Gliick auf der 
.lagd versichern wollte. 

Dadurch nimmt der Verf. von Ekholms und Nordins An
sicht, dass Felsenritzungen der Ausdruck fur einen Totenkultus 
seien — also auch eine Art Sympathiemagie, aber zu Gunsten 
der Toten, — Abstand. 

Die nordskandinavischen Felsenritzungen und Malereien, 
wenigstens unsere ältesten, sind der Ausdruck fur Jagdmagie. 
Sonnen- und Wagenbilder sind die magischen Mittel zum Her-

http://Kiviksmonument.es


Inhaltsangabe 1922. 269 

vorlocken des Sonnenscheines. Darstellungen von axttragenden 
Männern, därften Gewittersymbole sein, die Regen hervorrufen 
sollten. Die Fussbilder sind der Ausdruck fur einen Ackerbau-
kultus. Sie sind die Fussspuren des Erntegottes öder Kullus-
auslibers. Die schalenförmigen Löcher gehörten sicher während 
der Steinzeit dem Totenkultus, gehen aber vielleicht während 
der Bronzezeit zum Ausdruck fiir einen Kultus von Naturdä-
monen iiber. Die Darstellungen von Haustieren sind wohl hin-
zugekommen, um die Vermehrung und das Wohlbefinden der
selben zu fördern. Auch die Genremotive drucken aus, was 
der Ritzer sich herbeiwiinscht. Die Schiffe stellen Kultschiffe 
fiir Fruchtbarkeitsriten dar, u. a. fiir den Sonnenkultus, wenn 
man sie aber auf Felsenplalten in Grabkisten sieht, liegt die 
Möglichkeit vor, sie als Totenschiffe zu deuten. Mehrere Schiffe 
trägen aber Sonnenbilder (Fig. 18 Norrköping, Fig. 19 Bohus
län, Fig. 20 Halland) sind also als Transportmittel fur die Sonne 
aufzufassen. 

Die älteste Besiedelung am Bosporus. 
Von T. J. ARNE. (Seite 112). 

Der Verf. erinnert an die Bedeutung des Bosporus als Volks-
briicke zwischen Europa und Asien. Sprachforscher meinen dass 
Trakier schon im 3. Jahrtausend n. Chr. auf diesem Wege von 
Europa nach Asien eingewandert sind. Der Verf. bespricht eine 
Sammlung von Gegenständen, die von zwei Steinzeitwohnplät-
zen herstammt, welche am Bosporus liegen; der eine liegt bei 
Kadi Köi, in der Nähe von Sultan Murads Kiosk, der andere 
bei Pendik. 

Die Gegenstände sind im Laufe von Jahren von einem grie
chischen Eisenbahnbeamten J. Miliopoulos, gesammelt wor
den. Unter den Funden von Kadi Köi findet man Knochen von 
Menschen, Hunden, Pferden, Rindern, Schafen, Bocken, Schwel-
nen und Hlrschen, Delphinwirbel, Purpurschnecken und Stiicke 
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von Fungia. Auf einem Hirschgeweih sitzen Stiicke von ma
rinen Muscheln fest, was zeigt, dass sie unter dem Wasser ge
legen haben mössen. 

Steinäxte öder Steinmeissel (in Nephrit, Diorit, u. s. w.) 
gibt es 20 Stock. (Fig. 2—21) Die kurzeste ist 2,6, die längste 
7,2 cm. Einunddreissig Klopfsteine zur Bearbeitung von Äxten 
u. ähnl. sind gefunden worden. Feuerstein wurde fiir Schaber 
und Messer aber nie fiir Äxte und Meissel verwendet. Unter 
den Funden gibt es 48 Nuclei, zirka 260 Späne und ein Scha
ber aus Feuerstein (Fig. 24). Auch Obsidian wurde angewendet 
(Fig. 25) so wie Quarzit. 

Die diminutiven Steinäxte geniessen eine sehr grosse Ver
breitung auf der Balkanhalbinsel und in Asien, sowie auch in 
Afrika. In Ländern, welche nicht wie Nordeuropa eine länge 
neolithische Periode mit einem Reichtum von Steinaxttypen 
erlebt haben, wurde diese kleine Axt öder der Meissel das ty-
pische neolithische Werkzeug. 

Aus Knochen gibt es eine Harpunenspitze mit Wider-
haken auf zwei Seiten; auf einer Seite sind sie jedoch abge-
brochen (Fig. 26). Fig. 27 und 28 zeigen flache Knochengriffe 
mit einem Loch öder einem Ring am Ende. Fragmente von 
anderen Knochengeräten gibt es (Fig. 29—31) sowie Pfriemen 
(Fig. 32—34) und Nadeln (Fig. 35). Polierte öder unpolierte 
Hirschgeweihzweige (Fig. 36, 37) wurden auch gefunden. 

Die Keramik von Kadi-Köi ist unbemalt. Hier und da halte 
man eine weisse Masse in die geritzten Ornamente eingelegl. 
Einige Gefässe und Gefässfragmente (Fig. 38, 54, 55, 56) sind 
sicher jiinger als die Mehrzahl der Funde, die von der Stein
zeit herriihren. Eine Menge von horizontal angebrachlen Hen-
keln mit vertikalen Löchern, die man gefunden hat (Fig. 41—44), 
sind sehr characteristisch. 

Die Tonmasse ist gewöhnlich grob, die Gefässe mit der 
Hand gemacht, nicht gedreht. Die gewöhnliche Verzierung be
steht von Trapezoiden und Quadraten in einer Art Schachbrett-
muster, wovon jedes zweite Viereck kreuz und quer schraffiert 



Inhaltsangabe 1922. 271 

ist (Fig. 47, 48). Punktverzierung in viereckigen Feldern gibt 
es an anderen Stucken (Fig. 46), weilers Triangeln mit ein-
geritzten Vierecken, und darin eingelassener, weisser Masse 
(Fig. 51—53). An einem Stiick sieht man keilförmige Stempel-
eindriicke (Fig. 50). 

Mehr öder weniger pyramidenförmige Websfuhlsgewichte 
aus gebrannten Ton sind zahlreich. Auch halbkugelförmige und 
konische Tongewichte kommen dort, sowie in Hissarlik-Troja 
vor, wo sie noch in der 6. Stadt und später gefunden wor
den sind. 

Von Kadi-Köi gibt es 15 Spinnwirtel, wovon nur einer ver-
ziert ist. Vierzehn sind aus Ton. Die Verwendung von ge
wissen Gegenständen aus gebranntem Ton, z. B. 62—65 konnte 
nicht so genau bestimmt werden. 

Eine Menge von spulenförmigen, gebrannten Gegenstän
den durften Schleudersteine gewesen sein (Fig. 66). Einige 
solche aus Blei (Fig. 67) wurden gefunden, iiberdies eine Menge 
aus Stein, wovon manche rund sind (Fig. 69). 

Die kleinen ovalen Kalksteine (Fig. 70 und 71) durften 
primitive Idole sein, vergleichbar mit den verzierten Schiefer-
idolen von der pyrenäischen Halbinzel, aber typologisch älter 
als die Marmoridole von den griechischen Inseln. 

Von Schmuckgegenständen gibt es Perlen, teils ein paar 
jiingere aus Glas, teils 27 blaue aus Turkis öder CallaTs (Fig. 72). 

Metallgegenstände gibt es einige aus Blei; 2 Nähnadeln 
(Fig. 74, 79), ein Angelhaken (Fig. 76) und 6 Pfeilspitzen (Fig. 
77—79) aus Kupfer öder Bronze. 

Nach Vergleichen mit den Funden in Hissarlik-Troja, in 
Thessalien und anderwärts kommt der Verf. zu dem Resultat, 
dass der Wohnplatz wesentlich der Kupferzeit angehört; wahr
scheinlich der ersten Hälfte des 3. Jahrh. v. Chr. Geb. 

Die Kadi-Köi-Kultur zeigt Verbindungen mit der Balkan-
halbinsel und der Weslkiiste von Kleinasien. Der Verf. lässt 
die Frage offen, zu welchem Stamme die Bevölkerung gehört 
hat. Die Besiedelung liegt vor der Zeit, in welcher die hetti-



272 Inhaltsangabe 1922. 

tische und mykenische Kultur ihr spezielles Gepräge bekom
men haben. 

Bei Pendik liegt ein anderer Wohnplatz, wo eine Anzahl 
von Walzenbeilen, die längste 12,4 cm., gefunden wurden (Fig. 80). 
Wahrscheinlich waren manche jetzt abgeschlagenen noch langer. 
Klopfsteine u. s. w. gab es auch auf diesem Wohnplätze, der 
den Eindruck macht einer etwas friiheren Epoche anzugehören 
als der Kadi-Köi-Wohnplatz. 

Stammen die Dånen vom Svealand? 
Von BIRGER NERMAN. (Seite 129). 

Sich auf Jordanes stiitzend, haben mehrere Forscher die 
Ansicht vorgebracht, dass die Dånen einmal von dem Gebiete 
der Svear ausgewandert sind. Desgleichen wurde angefiihrt, 
dass eine Menge Namen auf Dan- in Schweden und besonders in 
Uppland vorkommen. Man hat gemeint, dass das in das heutige 
Reich Dänemark ausgewanderte Volk den Namen seiner Hei-
mat mitgenommen hat. Aus dem Ortnamen sollte der Volks-
namen Dånen gebildet worden sein, wahrscheinlich schon in 
Uppland. Andere Forscher meinen, dass der Name Dånen der 
urspriingliche ist und dass sich aus dem Volksnamen der Reichs-
namen entwickelt hat. Man känn nicht behaupten, dass die 
Ansicht iiber den schwedischen Ursprung der Dånen besonders 
stark gestlitzt ist. Der Verf. liefert neuerliche Argumente fiir 
diese Ansicht. 

Snorre gibt in der Ynglingasage eine Erklärung fur die 
Entstehung der Insel Själland, nämlich dass ihre Erde von 
Gefion gepflugt in das Meer hinaus gefiihrt worden sei, und 
dass der Mälarsee an Stelle der fortgefllhrten Erde entstanden 
wäre. Der Verf. erklärt diese Erzählung iiber Själlands Ent
stehung damit, dass es dariiber eine Tradition gegeben habe, 
dass die Inselbewohner urspriinglich vom Svealand gekommen 
sind. 
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Die Invasion der Dånen und das Verdrängen der Herulen 
diirfte um 250 n. Chr. stattgefunden haben, was damit stimmt, 
dass Snorre Själlands Entstehung mit der Einwanderung von 
Oden und den Åsen in Zusammenhang bringt. Diese Tredilion 
geht laut Salin auf die Kultur- und Völkerstrcmung der Goten 
vom Schwarzen Meere nach dem Norden zirka 175—350 n. Chr. 
zuriick. 

Archäologische Funde, die Einfluss vom Gebiete der Svear 
auf Själland beweisen sollen, gibt es mittleiweile noch keine. 
Es gab aber zweifellos Verbindungen zwischen Uppland und 
den wesldänischen Inseln. Das bezeugt z. B. das häufige Vor
kommen von verschiedenen römischen Bronzegefässen in Mit-
telschweden, besonders in Uppland. Diese diiiflen von Själ
land und den anderen dänischen Inseln importiert worden sein. 
Wenn lebhafte Verbindungen da gewesen sind, versteht man, 
dass es fiir die Svear natiirlich war, auf die dänischen Inseln 
heriiber zu kommen um eine neue Heimat zu suchen. 

Finnländische Steinzeitfragen aus schwedischem 
Gesichtspunkte. 

Von GUNNAR EKHOLM. (Seite 141). 

Auf Grund von A. Europaeus' Abhandlung Fornfynd från 
Kyrkslätt och Esbo socknar, diskutiert der Verf. gewisse Fra
gen, die von Bedeutung fiir schwedische und finnländische Stein-
zeitforschung sind. 

Europaeus hat die sogen. Suomosjärvi-epoche als die der 
ältesten Besiedlung dieser zwei Kirchspiele bezeichnct. Diese 
Besiedlung tritt auf Wohnplätzen mit primitiv geformten, un-
vollständig geschliffenen Äxten auf, ohne Keramik, aber gleich
zeitig mit fein geschliffenen, krummen Hohlmeisseln. 

Europaeus meint, dass sich diese Periode vom Anfang der 
jiingeren Steinzeit in die erste Hälfte der Ganggräberzeit er-
streckt. Eine Anzahl von diesen Wohnplätzen liegt nämlich 
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ant der von Ramsay gezogenen Littorinagrenze. Das bestreitet 
der Verf., der findet, dass Munthes 15 M. höher liegende Lit
torinagrenze die wirkliche ist. Die Suomusjärvi-kultur muss 
später begonnen haben, als Europaeus angenommen hat, wohl 
am ehesten während der Dolmenzeit. 

Die darauf folgende Bootaxtkultur gehört der Ganggräber
zeit an. Diese wird in Finnland u. a. durch zirka 500 Bootäxte 
repräsentiert, die teils eine ältere westliche, mehr inlernalio-
nale Form, teils eine jiingere finnländische Form und schliess
lich noch eine Zwischenform besitzen. 

Die Keramik trifft man in Gräbern und auf Wohnplätzen. 
Die in Gräbern angetroffenen Gefässe sind immer mit echter 
öder degenerierter Schnurornamentik verziert, während man 
an den Wohnplatzgefässen 4 verschiedene Ornamentmotive fin
det. Europaeus sagt, dass die Bootaxtkeramik via Jutland von 
Zentraleuropa herstammt, und das unter Einwirkung von So
phus Mullers Hypothese, "dass das Auftreten dieser Kultur in 
Dänemark der Ausdruck sei fiir die Invasion der Indogermanen 
vom Urheime auf dem Kontinente." 

Diese Hypothesen bestreitet der Verf. aus verschiedenen 
Grunden, u. a. desshalb, weil die ältesten Bootaxttypen auf 
Jutland vorkommen, und die jiingeren Formen sich an der 
Elbe aufwärts verbreitet haben. Was die Bootaxtkeramik be-
trifft, so biidet das Gefäss, welches Europaeus fiir das älteste 
Finnlands halt (Fig. 2 von Piirtolankangas) ein Gegensluck zu 
dem, welches der Verf. als fiir die älteren schwedischen Boot-
gräber charakteristisch betrachtet (Fig. 3 von Sösdala). Diese 
Gefässform biidet das specielle Merkmal, welches die schwe-
dische und finnländische Bootaxtkultur miteinander verkniipft. 

Der Verf. betrachtet im Anschluss an Åberg die schwe-
dische Bootaxt als eine Sonderentwicklung der jiilländischen 
nnd die finnländische als einen Ableger der schwedischen. 

Die finnländische Sonderform (Fig. 4) steht der schwedi
schen Axt, Fig. 6, näher, als dem allgemeinen Typus, Fig. 5, 
von welchem Europaeus die erstere herleiten will. Die finnlän-
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dische Bootaxtkultur braucht jedoch nicht durch eine Einwan-
derung von Schweden und ebensowenig von anderer Seite he: 
erklärt zu werden. Schon seit der Ancyluszeit gab es verwandte 
Völker zu beiden Seiten des Bottnischen Meeres, in Schweden 
und Finnland. Das erklärt den Parallellismus in der Entwicklung. 

Ailios, von Europaeus angenommene Hypothese, dass Finn
lands steinzeitliche Kultur von Fenuougriern getragen wurde, 
bestreitet der Verf., der auf Wiklunds und Tallgrens dieser Hy
pothese entgegengesetzte Ansicht hinweist. 

Eine neue Arbeit von dem Maler Albert. 
Von AXEL ROMDAHL, (Seite 157). 

Es gibt von diesem mittelalterlichen Kiinstler vier signierte 
Kirchenmalereien (Husby-Sjutolft, Kumla, Kalmar und Ed's Kir
chen, 1482—87) sowie eine Gruppe von unsignierten Malereien, 
unter welchen sich die besterhaltene und auch beschriebene in 
der Härkeberga Kirche befindet. Der Verf. meint, dass die auf 
Fig. 1 abgebildete Miniaturnfalerei, die aus den Statuten der 
Maurerinnung Stockholms 1487 geholt ist, auch von Albert 
herstammt, der fruher Perlensticher war, und sich nach seiner 
Heirat mit einer Malerwittwe der Malerei gewidmet hat. Die 
Miniatur stellt den Maurermeister Tord, wahrscheinlich den 
Mann dar, der die Gewölbe in mehreren Kirchen errichtet, deren 
Mauern Albert gemalt hat. 

Noch einmal die Wreta-Gräber. 

Von N. BECKMAN. (Seite 163). 

Polemik gegen Prof. C. Fiirst. 
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Zur Geschichte unserer Völkerwanderungszeit. 
Von SUNE LINDQVIST. (Seite 166). 

Der Verf. untersucht auf stidgermanischem Gebiete das 
Verhältniss der Ornamenlikarlen zu einander, die in der Salin-
schen "Tierornamentik" am ehesten (nordisch) Slil I und (kon
tinental) Stil II entsprechen. Dem ersteren, "dem weslnordi-
schen Völkerwanderungsstile" begegnet man auf dem Konti
nente u. a. an Gegenständen, die nordische Form besitzen und 
folglich als vom Norden imporliert öder als Arbeiten von dort 
ausgewanderter Schmiede betrachtet werden mössen, wie auch 
an mechanischen Kopien von solchen. Man findet auch gut 
westnordische Ornamentik an Gegenständen mit ftir den Kon
tinent charakterischen Formen. Aber es gibt hier wenig variie-
rende Muster und die Anzahl guter Arbeilen ist gering. Die 
kontinentalgermanische Kultur hat ihre eigene lebenskräflige 
Ornamentik. 

Diese ist nicht Tierornamentik in demselben Masse wie 
die westnordische. Schnur- und andere einfachere Bandmusler 
werden fleissig verwendet; Tierdetails werden in erster Linie 
verwendet, um solche Muster von der schematischen Trocken-
heit zu befreien, welche die reinebyzantinische Bandornamentik 
auszeichnet. 

Die auf Fig. 1—3 abgeb. Gegenstände zeigen was gule 
kontinentalgermanische Könstler leislen wollten und konnten.in 
einem Stadium, das der Bliitezeit des westnordischen Stiles im 
Westnorden gleichgestellt wird. Dieser Kontinentalstil känn 
nicht als eine Tochter des westnordischen Stiles betrachtet wer
den, da er eine ganz selbstständige kiinstlerische Grundlendcnz 
und andere Ausdrucksmittel besitzt. Das Tochterveihältniss känn 
nur in Frage kommen, wenn man sich an die Dutzendarbeiten 
halt und glaubt, dass die Entwicklung davon herzuleilen sei. 

Der Verf. bezweifelt nicht den durch den Vimosefund ge-
lieferten Beweis, dass der eigenartig stilisierte Vogelkopf, der 
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häufig die kontinentalgermanische Kunst charakterisiert, schon 
in römischer Zeit nach dem Norden gekommen ist. Er flihrt 
auch Beispiele dafiir an, dass das Streben nach eleganter 
Schlingenlegung, die das Hauptelement dieses Stiles ist, zwei-
fellos Ausdruck im nordischen Handwerk vom Ende des 5. 
Jahrh. an findet. 

An gewissen Schmuckgegenständen die der gotländischen 
Frauentracht des 11. Jahrh. angehören, känn man unveränderte 
Tradition vom 3. Jahrh. n. Chr. an, konstatieren. Während die
ses langen Zeitraumes kamen nur ein Mal eine durchgreifende, 
hastige Veränderung und ein Zuwachs von ganz neuen Schmuck-
formen vor. Diese Erneuerung schtieb man einer Invasion von 
Uppland und von Nordschweden nach den vorher ganz freien 
Gebieten der Goten zu. Der Verf. glaubt aber darin im Gegen-
teil unmitlelbaren Kultureinfluss von kontinentalgermanischem 
Gebiete aus zu sehen. Hiermit folgten auch (vergl. Fig. 5, 6) an
dere neue Frauen-Schmuckformen als die welche soeben Got
land betreffend erwähnt wurden, nebst neuen Waffenformen und 
der kontinentalgermanischen Ornamentik. Unter dem Einfluss der 
letzteren und durch Anwendung neuer, von den Waffen und deren 
Zubehör genommenen Motiven, erhielten die nordischen Schmuck-
formen eine neue Gestaltung (vergl. Fig. 7—9). Somit entstand 
auf einmal "der schwedische (ostnordische) Völkerwanderungs-
stil" (Salin, Nordischer Stil 11, III) und die neuen Formen der 
Alterttimer auf denen diese Ornamentik angebracht worden war. 

Der vielseilige starke Kultureinfluss vom Kontinent muss 
teilweise auf Rtickwanderung von ganzen Kriegerscharen und 
Völkerstämmen beruhen. Eine solche scheint in erster Linie 
Bornholm, Öland und Golland beriihrt zu haben. Ein Stamm, 
der eine Kolonistenherrschaft auf finländischem Boden gegriin-
det halle, scheint einen namhaften Einsatz gemacht zu haben. 

Der westnordische Völkerwanderungsstil wuchs unter star-
kem Einfluss — zunächst der Länder der Nordseekiiste — her
vor; das Gebiet wo er bliihte, stånd spälerhin in besonders 
lebhafter Verbindung mit Teilen der brittischen Inseln quer Iiber 
19 — Fornvännen 1933. 
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die Nordsee. Hingegen war es eine andere Formenwelt und 
eine andere Ornamentik — und zwar hauptsächlich von öst-
licheren Teilen des Kontinentes (Reinlande, Bayern, Norditalien, 
u. s. v.) — die die an der Ostsee liegenden Teile des Nordens 
und die Inseln erreichte. 

Eine scharfe Grenze zwischen den west- und ostnordischen 
Qebieten känn jedoch nicht wahrgenommen werden. Die Ein-
fltisse von dem erstgenannfen erreichen wenn auch schwächer, 
das ganze ostnordische Gebiet, sowie der kontinentale Einfluss 
das westnordische erreicht. Hierdurch entstanden auf beiden 
Seiten solche Hybriden-Formen, welche bisher ausschliesslich 
aus typologischen Griinden — also grundlos — als Ubergangs-
formen bezeichnct worden sind; und angeblick zeiglen, wie 
der eine nordische Stil sich aus dem anderen entwickelt hatte. 

Der Verf. deutet die Wahrscheinlichkeit dafiir an, dass der 
wichtigste Weg ftir die Formen- und Slilverbreitung von den 
Kontinentalgermanen nach dem Norden iiber die Rheinmtln-
dungen gefiihrt hat, längs der Nordseekiiste und durch Teile 
von Dänemark, also uber dieselben Gebiete, die dem westl. 
Teile des Nordens die Grundlage fiir "Stil I" gegeben haben. 
Innerhalb des in Frage stehenden Teiles vom Kontinente konnte 
also vielleicht Stil II Stil I abgelöst haben, aber dieser Um-
schwung sollte da in eine Zeit weit vor Ende des 5. Jahrh. 
verlegt werden, man miisste ihn in Zusammenhang mit der 
grossen Auswanderung von Germanen nach England aus den-
selben Gegenden bringen. 

Schliesslich weist der Verf. die allgemeine Neigung zu-
riick, den Langobarden alle in Italien gefundenen, germani
schen Gegenstände, zuzuschreiben, die mit den för den kon
tinentalen Ström nach dem östl. Norden charakteristischen in 
Zusammenhang stehen. Dieselbe Ansicht hat auch Ruggiero 
della Torre ausgesprochen, betreffs des Gräberfeldes in Civi
dale, welches in absolutem Kontakt und in ununterbrochener 
Kontinuität mit der römischen Nekropole steht. 

Die fUr die besprochene Kulturverlegung im (Ost)-Norden 
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bedeutungsvollen Verbindungen mit dem Kontinente will der 
Verf. also in die Zeit zuruckfiihren, wo Theodorich in Ravenna 
sass, Cassiodorus von Rodwulf die Namen einer Reihe von 
nordischen Stämmen einholte, und wo ein Teil der Herulen 
nach dem Norden zuriickkehrten. Möglicherweise können noch 
die Ostgoten, die nach Totilas Tod von Italien verschwunden 
sind, den Spuren der Herulen gefolgt sein. Kurz nach dem 
letztgenannten Zeitpunkte durften jedenfalls die langwierigcn 
Verbindungen, worauf die vielen Analogien zwischen nordi
schen und italienischen Altertumsfunden aus der Völkervan-
derungszeit hindeuten, ihre Intensität verloren haben. Mit den 
nördlich der Alpen liegenden Ländern setzten hingegen die 
Verbindungen fort, wie ein Vergleich beispielsweise zwischen 
dem Grab 12 in Wendel und Fig. 4 (Schweiz) zeigen. 

Der Fund von Broa in Malla, Gotland. 

Von BERNHARD SALIN. (Seite 189). 

Der Verf. behandelt einen am Ende der 1890er Jahre ge
machten Gräberfund von Broa im Kirchspiel Hälla auf Got
land. Unter einem 1 m. tiefen Steinlager lagen Knochen von 
einem Mann und einem Pferd. Das Letztere lag ungefähr in 
N—S Richtung und der Mann quer iiber dem Pferde-Skelelte 
mit dem Kopf gegen Westen. Nebst dem Manne fand man 
auch diverse Gegenstände, nämlich einen Schwertgriff aus 
Bronze (Fig. 1) mit Tierornamentik in Stil III und Zickzack-
linien, ein Zaumzeug aus Bronze und Eisen (Fig. 2), zwei ver
goldete Beschläge in derselben Form gegossen, aber nicht ganz 
gleich (Fig. 3), 2 vergoldete verzierte flache Löwenköpfe (Be
schläge) (Fig. 4 und 5), 2 vergoldete Beschläge (Fig. 6 und 7), 
2 gegossene, vergoldete und verzierte Beschläge (Fig. 8 und 9), 
ein dilnner, gegossener, vergoldeter und verzierter Beschlag 
(Fig. 10), ein etwas gebauchter Beschlag (Fig. 11), zwei gegos-
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sene, vergoldete Beschläge (Fig. 12), ein gegossener, vergol-
deter. verzierter Beschlag (Fig. 13), zwei gegossene, vergoldete 
Beschläge, einander ähnlich, aber nicht in derselben Form ge
gossen (Fig. 14), ein vergoldeter, verzierter Beschlag, mit leil
weise durchschnittenem Boden (Fig. 15), vier rektanguläre, ge
gossene, vergoldete Beschläge (Fig. 16—19), zwei beinahe qua-
dralische, vergoldete Beschläge (Fig. 20, 21), eine gewölble 
Bronzeplatte mit vier Löchern; in einem derselben ein vier-
eckiger Riemenbeschlag (Fig. 22), ein paar Riemenschnallen mit 
Beschlägen aus doppelt zusammengebogenem Bronzeblech, ein 
kleiner, offener Bronzering, eine Menge von Eisennieten mit 
runden, flachen Köpfen, mit Bronzescheiben belegt, zwei kleine, 
kreisrunde, flache und dönne Bronzebleche, eine griine, bei
nahe kugelförmige Glasperle, ein Gegenstand aus Bernstein, 
wahrscheinlich ein Steg fiir ein Seiteninstrument (Fig. 23). 

Der Fund stammt von der Ubergangszeit zwischen Wi-
kinger- und Völkerwanderungszeit her, also von zirka 800. Der 
grösste Fund aus dieser Zeit ist das Schiff von Oseberg in 
Norwegen mit seinem Inhalt. Professor Shetelig hat auf eine 
bindende Art bewiesen, dass sich die neue Ornamentik, welche 
am Anfang des 9. Jahrh. den Stil III der Völkerwanderungs
zeit ablöst, von der karolingischen Formenwelt herleitet, und 
dass karolingische Löwen den neuen nordischen Tiergestallen 
zu Grunde liegen. 

Die fruhere Tierornamentik erinnert mit seiner von un-
plastischer, weltfremder Phantasie hervorgebrachten Stilisierung 
an die "Kenningar" der nordischen Verskunst. 

Shetelig meint, dass die Osebergschule teils die freisle-
hende Skulptur, teils eine gewisse Art der Flächeneinteilung 
vom Abendlande enllehnt hat. 

Das Schwert des Broafundes hat etwas älteren Charakter 
als die tibrigen Gegenstände. Eine Untersuchung der Beschläge 
Fig. 6—8 zeigt "Löwenköpfe" in Relief mit deutlichen Vorder-
fiissen und stark stiliziertem, beinahe vollständig fehlendem 
Körper. 
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Auf Fig. 6 und 7 sieht man eine Flächeneinteilung mit 
Rhomben, ganz fremd ftir die einheimische germanische Kunst, 
aber in der antiken Formenwelt wurzelnd und hierher tiber-
fiihrt durch die karolingische Renaissance. Die vertieften Fel-
der sind mit Figuren im Stil III verziert. Diese Tiergestallen 
sind in Specialzeichnungen abgebildet, 

Auch Fig. 12 zeigt, dass der Kunstler von der karolingi-
schen Renaissance Eindrucke gewonnen hat. Seine in Stil III 
gehaltenen Tiergestallen sind von abendländischen Reliefs be-
einflusst. Er macht alle zusammenhängenden, verhältnissmässig 
grösseren Flachen beinahe etwas erhaben im Vergleiche zum 
Grunde, wodurch sein Ornament etwas reliefartig wirkt. Einige 
von den Beschlägen (12, 17, 19, 20) sind von Beginn an etwas 
dicker gegossen, dort wo der Kunstler derartige Ornamente an-
zubringen dachte, was ihn aber nicht datan hinderle die Grund-
fläche trotz Verdickung zu durchschneiden. Beachtenswert sind 
einige Beschläge mit eingestempelten Halbkreisen. 

An den Beschlägen Fig. 18 und 19 sieht man zwischen 
den Tieren in Stil III ein Tier in dem Mittelkreise, welches in 
einem ganz anderen, neuen Stil gehalten ist. Ahnliche Tiere 
sieht man auf Fig. 11 und an der gotländischen Spange Fig. 24. 

Der Kunstler, welcher die Gegenstände von Broa in Hälla 
erzeugt hat, steht auf demselben Niveau wie die Klinsller, die 
die Kunstschätze des Osebergfundes hervorgebracht haben. 

Er hat wahrscheinlich Europa besucht und wurde von der 
beginnenden Renaissance ergriffen. Seine Versuche Reliefdar-
stellungen zu schaffen sind besonders auffallend. Der Verf. ist 
zu dem Resultate gelangt, dass herumwandernde Kunstler die 
besten Arbeiten ftir reiche Besteller ausgefiihrt haben, worauf 
eine Massenproduktion entstanden ist. 

Der Bernsteinssteg Fig. 23 gehörte wahrscheinlich zu einem 
ähnlichen Instrumente, wie die estländische "tallharpa". 
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Die Schiffsgruppen auf den Felsenritzungen 
von Berga-Tuna und von Aspeberget. 

Eine Parallelle von JUST BING. (Seite 206). 

Der Verf. vergleicht die Ritzungen von Berga-Tuna in Sö
dermanland mit einer ähnlichen Schiffsrilzung in Tanum, Bo
huslän. Vor der Reihe von Schiffen der Aspebergsritzung steht 
ein Mann, der einen gewaltigen mit einem Pferdekopf ge-
krönten Phallos hat und mit grossen erhobenen Handen da-
steht. Diese Figur diirfte eine beschtitzende Göttergestalt sein, 
dem Fruchtbarkeitsgotte Frö verwandt. Die Äxte auf der Fel
senritzung sind auch Fruchtbarkeitszeichen. Möglicherweise hat 
die Axt diese Bedeutung bekommen durch ihre urspriingliche 
Anwendung als Werkzeug zum Töten des Opfertieres. Die 
Äxte auf den Bergaritzungen sind also Opferäxte und Frucht-
barkeitssymbole. Auf den Aspebergsritzungen steht der Frucht-
barkeilsgott selbst bei den Schiffen, und auf anderen Ritzungen 
halt er eine Axt in der Hand. 

Eine Verschiedenheit in den Ritzungen besteht darin, dass 
an den Bergaritzungen ein Sonnenrad iiber einem Boote steht, 
während ein solches in Verbindung mit dem Schiffe an der 
Aspebergsritzung fehlt. 

Hingegen sieht man höher oben an dieser Ritzung einen 
grossen und einen kleinen Mann zu beiden Seiten eines Son-
nenrades, den Sonnengott mit seinen Helfern (Dienern). 

Auf der älteren Bergaritzung treten die Kult- und Opfer-
zeichen stärker hervor; auf der jiingeren Aspebergsritzung spie-
len die Götter eine grössere Rolle. Das ist die Entwicklung 
vom Ritus zu Göttern, von Magie zum Gottesglauben. 
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Das Felsenritzungsproblem. 
Eine Entgegnung von G. EKHOLM. (Seite 213). 

Der Verf. widerspricht der Auffassung von der Typologie 
der Felsenritzungsschiffe, die ihm Sehnittger in seiner Abhand
lung iiber die Ritzungen bei Berga-Tuna zuschreibt und halt 
an seiner Ansicht fest, dass das Kiviksschiff primitiver als das 
Tunaschiff sei und das älteste unserer bestimmt datierten Fel-
senritzungsmonumente. Da man jedoch schon in der 1. Periode 
damit begann, die Steinkisten mit ausgehölten Eichenslämmen 
zu ersetzen, was die Verlegung der Felsenritzungen auf die 
natiirliche Felsenplatte verursachte, so können die Felsenrit
zungen schon in diese Periode zuriick gehen. Die Berga-Tuna-
Ritzungen brauchen jedoch nicht in die 1. Periode verlegt zu 
werden auf Grund der Ähnlichkeit mit den Simrisbeilen, denn 
diese können länge Zeit forlgelebt haben. 

Der Verf. halt auch an seiner Erklärung der Felsenritzungen 
als zum Totenkultus gehörendes Moment fest. Besonders haben 
die Elfenmiihlen, die Opferschalen, diesen Zusammenhang mit 
dem Totenkultus noch während der jiingeren Bronzezeit bei-
behalten, was hervorgeht aus der von Jutland herstammenden 
Steinkiste mit Urne, deren Decksteinplatte mit schalenförmigen 
Löchern ubersäet ist (Fig. 1). 

Zwischen Sonnenschiff und Totenschiff gab es wahrschein
lich im Norden keinen grösseren Unterschied als in Egypten 
(Fig. 2). 

Das Hauptargument in der Theorie des Verf. fiber die 
Mission der Felsenritzungen im Totenkultus, liegt darin, dass 
sie sich von Grabritzungen zu Felsenritzungen entwickelt ha
ben. Der Verf. hat einen Versuch gemacht, einen Grund fiir 
das Auftreten der Felsenritzungen beim Dbergang von der 
Stein- zur Bronzezeit in den Veränderungen der Todesauffas-
sung zu finden, welche zu dieser Zeit im Oriente nachweis-
bar sind. 
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Die Chronologie und Bedeutung der Felsenritzungen. 
Eine Erwiderung dem Doz. Ekholm. 

Von BROR SCHNITTGER. (Seite 229). 

Der Verf. betont, dass die nordskandinavischen Felsenrit
zungen grösstenteils bedeutcnd älter sind als die stidskandi-
navischen, dass sich aber einige (Bardal, Bogge, Evenhus, 
Nämnforsen) mit den Ritzungen aus der Bronzezeit treffen. Die 
Totenkultushypothese auf die älteren nordskandinavischen Frei-
luftsritzungen zu Qberfiihren, ist sehr schwer. 

Wenn die Felsenritzungen zuerst als ein Moment im To
tenkultus verwendet worden wären, so wäre es das Beste fiir 
die Fortsetzung des Totenkultus gewesen, nachdem man be-
gonnen hatte ausgehölte Eichenkisten zu verwenden, Figuren 
in eine lose Felsenplatte in öder auf dem Grabe selbst ein-
zuritzen. Solche sind auch z. B. von Öland und Skåne be
kannt. Freiluftsritzungen liegen im allgemeinen nicht bei Grä
bern. Die von Ekholm "angefiihrte Entwicklung" von Grab-
ritzungen zu Freiluftsritzungen ist bloss eine Hypothese, die sich 
auf eine nicht bewiesene, leilweise falsche Chronologie stiilzt. 

Die Genrebilder, z. B. Pfliigszenen und Hochzeitsmotive 
durften laut Prof. Almgren auch als Ausdriicke för Fruchtbar-
keitskultus betrachtet werden. Die genannten Bilder durften 
sakrales Pflugen und Kultushochzeit darslellen. 

Ober die Chronologie und Bedeutung 
den Felsenritzungen. 

Schlussworte dem Antiquar Sehnittger. 

Von O. EKHOLM. (Seite 239). 

Was die Richtigkeit seiner Felsenritzungschronologie be-
trifft weist der Verf. auf einen neuen Felsenritzungsfund von 
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Boda im Kirchspiel Bred, Uppland (Fig. 1) hin. Ihre 2 unteren 
Schiffe haben einen Typus (Seite 85, Fig. 7, 6) den der Verf. 
schon fruher in die Periode 4 verlegt hat. In der Nähe dieser 
Ritzung hat man ein Haus aus der Bronzezeit gefunden, wel
ches in dieselbe Periode datiert werden känn. 

Der Verf. hat schon in Ymer 1916 als seine Ansicht her
vorgehoben, dass die nordskandinavischen Felsenritzungen im 
Grossen und Ganzen betrachtet, jtinger sind als die siidskan-
dinavischen. 

Der Verf. halt an seiner Ansicht fest, dass auch die Moor-
tunde der Bronzezeit in grosser Ausdehnung als Opfer fur die 
Toten zu betrachten sind. 

Schnittgers Datierung der Tunaschiffe in die 1. Periode 
finden Widerspruch in den Schiffsbildern auf dem Wismarhorne 
(Fig. 2). 

Die Felsenritzungen sind durch die von den Mitlelmeer-
ländern beeinflusste Gräberkultur entstanden. 


