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INHALTSANGABE DER IM JAHRGANG 1924 
ENTHALTENEN AUFSÄTZE. 

"Seeburgen und Hafenstädte". 

Ein Beitrag zu der Handels- und Stadtgeschichte des Nordens. 

Von ADOLF SCHUCK. (Seite 1). 

In Lödöse, Kalmar, Sigtuna und Wisby sind während der 
letzten Jahre umfangreiche Untersuchungen gemacht worden, um 
die Topographie dieser alten Städte zu erforschen. Kalmar und 
Wisby liegen direkt an der Ktiste und waren, so wie Stockholm, 
von permanenten Festungswerken umgeben. Der Verf. will, auf 
einige topographische Eigenlumlichkeiten und parallele Erschei-
nungen gestlitzt, einen Beitrag zu der in Dunkel gehiillten Ent-
stehungsgeschichte dieser Städte geben. 

Merkwlirdig ist, dass die wichtige Handelsstad! Wisby erst 
1225 in einem Dokument erwähnt wird, und da in Zusammen
hang mit dem Bau der deutschen Marienkirche. Björkander hal 
aber zu beweisen versucht, dass die Stadt schon in der zweiten 
Hälfte des 12. Jahrh. von einer deutschen sesshaften Handels-
bevölkerung bewohnt war. B. meint auch, dass eine Stadt Wisby 
während der ersten deutschen Ansiedlung nicht existiert hat. In 
den Privilegienbriefen des 12. Jahrh. und in den älteren Trak
taten vom 13. Jahrh., die den Handel der Deutschen betreffen, 
sind nur Gotland, die Gotländer und die gotländische Ktiste er
wähnt, Wisby nicht. In dem Friedenstraktate vom Jahre 1229 
zwischen dem Fursten von Smolensk und den Kaufleuten von 
Gotland und Riga, scheint der Ausdruck Gotländska kustenVJisby 
zu bezeichnen. Urspriinglich scheint dieser Ausdruck mehrere 
20 — Fornvännen 1924. 
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Örte bezeichnct zu haben, die Handelsmittelpunkte öder Samm-
lungsplätze fiir Kaufleute waren; darin ist das alte Wi öder Wisby 
inbegriffen. Vor dem 13. Jahrh. wohnten die gotländischen Kauf
leute allgemein auf dem Lande, und der eigentliche Grosshandel 
ging wahrscheinlich in den Häfen vor sich. 

Jetzt hat Gotland ausser Fårön zirka 15 Häfen. Wahrschein
lich beruht es auf dem Reichtum von Häfen, dass kein bestimmter 
den gesammten Handel an sich gezogen hat. 

Ein alter bedeutender Hafen war Wästergarn, welches von 
einem 1000 m. langen Festungswall umgeben war; möglicher
weise meint Saxo diesen in seiner Schilderung der Bråvalla-
schlacht (Fig. 1, 2). Wästergarn diirfte der Ausfuhrhafen und ge-
meinsame Handelsplatz fiir die innerhalb liegenden, dicht bevöl-
kerten Kirchspiele Sanda, Eskelhem, Hogrän, Mästerby und At
lingbo gewesen sein. An der Westkuste hat man tibrigens die 
Häfen Wisby, Klintehamn und Burgsvik, von welchen Wisby vor 
dem Jahre 1000 sicher ein Handelsplatz war. 

Im Innern der Stadt Wisby känn man im Strassennetz Spuren 
eines alten, engeren halbkreisförmigen Festungsgiirtels (Fig. 3 
und 4), der den Hafen schutzte, entdecken. Dieser erinnert stark 
an den Ringwall von Wästergarn. Auf diesem Platze gab es in 
ältester Zeit eine schwedische Kaufmannsgemeinde, aber im 12. 
Jahrh. fand eine permanente Besiedlung deutscher Kaufleute statt, 
vielleicht sogar schon im 11. Jahrh. Am Ende dieser Mauer liegt 
der Pulverturm, der die älteste Befestigungsanlage von Wisby 
biidet, die den Hafen verteidigt hat. 

Die Verteilung der Strassen und Kirchen innerhalb der Ur-
mauern entspricht derjenigen von Sigtuna aus dem Mittelalter, 
sowie auch vom mittelalterlichen Bergen und Trondhjem in Nor
wegen. Als Stadt geht also Wisby zum Anfang des 11. Jahrh. 
zuriick. Einen Handelsplatz gab es hier aber schon fruher. 

Mit dem Ausdruck "Gotländska Kusten" meinte man in älte
ster Zeit die gotländischen Häfen und die mit ihnen vereinigten 
Kaufplätze. 

Ein ähnlicher befestigter Hafen war wahrscheinlxh das älteste 
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Kalmar, welches während des ältesten Mittelalters wiederholt er
wähnt wird. Auf einer Karte vom Jahre 1610 sieht man inner
halb der damaligen Befestungswerke eine halbkreisförmige Mauer, 
wahrscheinlich aus dem 14. Jahrh., dazu bestimmt, den Hafen zu 
schutzen. Diese Mauer hatte wahrscheinlich einen Vorgänger in 
einer älteren Umwallung. Ein alter Turm hat hier, so wie in Wisby 
und Wästergarn, zum Schulze des Hafens beigetragen. Die deutsche 
BQrgerschaft in Kalmar hat wahrscheinlich die wirkliche Mauer, 
die die Nachfolgerin des Walles war, gebaut. 

Dieselbe halbkreisförmige Ringmauer öder Ringwall umgab 
den wichtigen Ostseehafen Hedeby (Schleswig) (Fig. 5 und 6) 
und stammt, wie auch eine kleinere flankierende Burg, aus dem 
9. öder 10. Jahrh. 

Ahnliche befestigte Häfen sind Birka im Mälaren und See
burg in Kurland gewesen; beide riihren von der Wikingerzeit her, 
Seeburg, "Sjöborg", war einige Zeit in schwedischen Handen laut 
Ansgarii "Vita". 

Die Wälle rings um die Handelsplätze an der Ostsee können 
ausser zu Verteidigungszwccken auch dazu gedient haben, das 
gehegte Gebiet innerhalb dessen der Handel betrieben werden 
sollte, abzusondern. Die verschiedenen Ostseevölker scheinen alle 
ihre Häfen gehabt zu haben, oft befestigte, zuweilen mit jetzt 
unbekannten Namen. Dieser Stadttypus war gleichwie in anderen 
Gegenden Nordeuropa's vor den Kreuzzilgen Stadt in ökono-
mischer Beziehung (lat. emporium, vicus, portus). Später entstan-
den Städte in rechtlicher Hinsicht, mit einer vom umgebenden 
Lande getrennten Juridisdiktion. Die Entwicklung soldier Städte 
begann an der Nordsee fruher als an der Ostsee, und in Deutsch-
land fruher als in Schweden. 

Einige Beobachtungen an Bautasteinkreisen 
in Nord-Wästergötland. 

Von K. E. SAHLSTRÖM. (Seite 19). 

Die Bautasteinkreise bilden einen sehr charakterislischen Ein-
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schlag in der antiquarischen Topographie von Nord-Wästergötland. 
In dem Bezirk (Härad) Wadsbo gibt es iiber 60, im Kinne Härad 
25 und in dem Härad Kinnefjärding 26. Eine Tabelle iiber ihr 
Vorkommen auf Seite 20—22. 

Beinahe die Hälfte der Kreise besteht aus 7 Steinen, nahezu 
ein Drittel aus 9. Die nächst oft vorkommende Anzahl ist 8, nur 
eine geringe Anzahl von Kreisen hat 12 Steine. 

Der Grundriss ist kreisrund und bei den grösseren oval. Der 
Diameter wechselt gewöhnlich zwischen 6 und 10 m., känn aber 
25 m. erreichen. Die flache Seite der Steine ist mit Vorliebe nach 
der Innenseite des Kreises gekehrt. 

Der Platz innerhalb des Kreises ist gewöhnlich ganz eben, 
auch auf steinigem Moränenterrain. Oft treten mehrere Kreise 
zusammen auf. In der Nähe der Kirche von Holmestad liegen 4 
derartige Sammlungen auf einer Slrecke von kaum 2,5 km. 

Doppelkreise kommen an mehreren Orten vor (Fig. 1,2,3,4). 
Gewöhnlich ist, dass einer öder mehrere Steine in der Nähe des 
Bautasteinkreises aufgestellt sind. Der Zusammenhang mit Grä-
berfeldern ist auffallend; ungefähr die Hälfte von den Sleinkreisen 
haben in ihrer unmittelbaren Nähe Hiigel, Steinhugel, Steinzet-
zungen öder Brandgräber unter flachem Erdboden. Von 11 Grä-
berfeldern unter flachem Erdboden liegen 7 neben Bautastein-
kreisen. Es ist also anzunehmen, dass sie gleichzeitig sind, d. h. 
dass sie alle der älteren Eisenzeit angehören. 

Die Steinkreise von Wästergötland geben keine Veranlassung 
zu glauben, dass sie anfangs judiciellen Zwecken gedient haben. 
Möglicherweise sind sie eine Art Grabmonument. 

Die den Sleinkreisen nahe stehenden Schiffssetzungen mit 
spärlich aufgestellten Steinen kommen in Nord-Wästergötland 
nur an 5 Stellen vor (Fig. 5). 

Die Karte (Fig. 6) gibt eine Ubersicht iiber das Vorkommen 
der Bautasteinkreise in Schweden. Die zeigt, dass sie eine aus-
gesprochen södwestliche (gotische) Verbreitung haben. 
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Die Bronzestatuette von Tåby. 
Von ARTHUR NORDEN. (Seite 33). 

Bei Tåby im Kirchspiel Tåby, Östergötland, fand man in der 
Mitte des 19. Jahrh. eine kleine Bronzestatuette (Fig. 1, 2) eine 
Person in anliegendem Gewand darstellend, mit einem Giirtel 
öder Brehm tiber den Höften, und einer eigentiimlichen Haar-
tracht. Der Verf. glaubt, dass sie dem Ende des Mittelalters an
gehört. 

Konservierung von Eisen. 
Von ERIK SÖRLING. (Seite 37). 

Der Verf. berichtet iiber verschiedene einfachere Metoden von 
Eisenkonservierung, die auch in kleineren Museen angewendet 
werden können. Die Figuren zeigen verschiedene Eisengegen-
stände vor und nach der Konservierung, durch welche von Rost 
bedeckte Ornamentik und Silbertauschierung zum Vorschein ge
kommen sind. 

Simon Johannes Boéthius. 
Von KARL HALLENDORFF. (Seite 54). 

Der ehem. Professor fiir Geschichte an der Universität von 
Uppsala, dr S. J. Boéthius, starb am 30. März 1924 im Alter von 
75 Jahren. Er hat verschiedene bedeutende Arbeiten veröffent
licht, z. B. Om statslivet. (Uber das Staatsleben) (1916), Den 
franska revolutionen, dess orsaker och inre historia (Die fran
zösische Revolution, ihre Ursachen und innere Geschichte) (1887), 
Några anmärkningar om uppkomsten och karaktären av frihets
tidens författning (Einige Bemerkungen tiber die Entstehung und 
den Charakter der Verfassung der Freiheilszeit) (1891), Sveriges 
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historia till våra dagar (letzter Teil) (Die Geschichte Schwedens 
bis in unsere Tage). 

Erik Bråte. 

Von EMIL OLSSON. (Seite 58). 

Lektor Erik Bråte, der bekannte Runenforscher, starb am 1. 
April 1924. Er wurde am 13. Juni 1857 geboren. Unter seinen 
Arbeiten sind zu bemerken: Nordische Lehnwörter im Ormulum 
(1884), Äldre Vestmannalagens ljudlära (1887) (die Lautlehre des 
ältern Vestmannagesetzes), Dalalagens böjningslära (1890) (die 
Formenlehre des Dalagesetzes), Fornnordisk metrik (1890,1898) (Alt-
nordische Metrik); Runverser (1887—1891) (gemeinsam mit Bugge) 
(Runenverse), Östergötlands runinskrifter (1911 —1918) (Östergöt
lands Runeninschriften); (gemeinsam mit S. Söderberg): Ölands 
runinskrifter (1906) (Ölands Runeninschriften); Södermanlands run
inskrifter (1924 ff.) (Södermanlands Runeninschriften), Sveriges 
runinskrifter (1922) (Schwedens Runeninschriften). 

Kurzere Mitteilungen. 

(Seite 63). 

Hier wird eine Karte uber prähistorische Denkmäler der Insel 
Bolmsö im Bolmensee in Småland veröffentlicht, die im Jahre 
1693 gemacht worden war, ferner eine skånische Pincette aus der 
Bronzezeit, im Saint-Germain Museum verwahrt, ein grosser neuer 
Silberfund von St. Väsby im Ytterenhörna Kirchspiel, Söderman
land, mit Schmuck und arabischen Munzen aus dem 10. Jahrh., 
ein neu gefundenes Runensteinfragment in Uppland, ein Fund 
von 2 prächtigen Goldarmringen von dem Kirchspiel Ljusterö in 
Uppland (Fig. 3), Untersuchungen eines älteren Grabes auf dem 
Kirchhof in Indal, Medelpad, welches wahrscheinlich einem Kir-
chenbaumeister, Pater Josephus aus Finnland, gehört hat. In der 
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Kirche von Torsåker, Ångermanland, hat man Malereien aus dem 
Mittelalter an den Wänden und dem Gewölbe angetroffen. Eine 
alte Opferquelle unter der Kirche in Sånga, Ångermanland, hat 
man gereinigt aber ohne dabei Funde zu machen. Glimmlngehus, 
eine Burg aus dem Mittelalter in Skåne, 1499 aufgefUhrt, der 
merkwiirdigste Profanbau Schwedens, wurde dem Staate von den 
Besitzern, Familie Rosencrantz, im Jahre 1924 geschenkt. Im iibri-
gen enthält das erste Heft der Zeitschrift eine Anzahl von Zirku-
lären iiber die Altertumsdenkmalspflege, Notizen tiber die Tätig-
keit der Antiquitätsakademie sammt Literaturanmeldungen. 

Zwei neue Fälle von Trepanierung in unserem Lande, 
einer aus der Steinzeit und einer 

aus der Bronzezeit. 
Von CARL FURST. (Seite 81). 

Ein Trepanierungsfall aus der Steinzeit in Schweden, wurde 
mit Reservation von G. Retzius erwähnt. Der Verf. hat im ana-
tomischen Institut des "Karolinska institut" in Stockholm noch 
ein defektes Kranium mil Trepanierungsloch (Fig. 1) angetroffen, 
in einem Steinzeitgrabe auf Backagården im Kirchspiel Warnhem, 
Wästergötland, von G. Retzius und O. Montelius gefunden. Die 
Kanten des Loches waren geschabt, worauf Heilung eingetreten 
ist (Fig. 2). Das Trepanierungsloch war wahrscheinlich von An
fang an rund mit einem Diameter von 20—22 mm. 

Ein anderes Kranium mit Trepanierungsloch wurde neulich 
von Dr Folke Hansen in einem bronzezeitlichen Grab bei Ab-
bekås im Kirchspiel Skivarp, Skåne, angetroffen. Das Grab gehört 
der zweiten Periode der Bronzezeit an. Der Schädel hat einem 
40—50 jähr. Manne gehört. Das Trepanierungsloch ist an der 
rechten Seite des Scheitelknochens angebracht (Fig. 3). Die Kanten 
sind geheilt und scheinen einen Diameter von 50x63 mm. ge
habt zu haben (Fig. 4). Die Operation an dem ersten Kranium 
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ist zu innerem medizinischen Zweck ausgefuhrt worden, an dem 
Letzteren in Zusammenhang mit einem äusseren Leiden, das durch 
Gewalt entstanden ist. Bisher hat man in Schweden 14—15 tre
panierte Kranien aus der Stein-, Bronze- und Eisenzeit angetroffen. 

Untersuchungen auf einem gotländischen 
Eisenzeit-Gräberfelde. 

Von OLOV JANSE. (Seite 89). 

Im Kirchspiel Källinge auf Gotland, nördlich von der Land-
strasse Slite-Wisby, liegt bei der Kiesgrube von Skällhorn ein 
grösseres Gräberfeld (Fig. 1) mit ziemlich grossen Steinhugeln, 
die Fusskette besitzen. Sechs davon hat der Verf. 1922 unter
sucht. Die Gräber 1, 2, 5 und 6 ergaben ein wenig interessantes 
Resultat. Es waren teils Brand-, teils Skeletfgräber. Die Gräber 3 
und 4 waren von grösserem Interesse. Grab 3 enthielt eine Stein
kiste (Fig. 2) 2,40 m. läng, und oben 1 m. breit, und lag in der 
Richtung Nord-Siid. Man hat in der Kiste einen vergoldeten Brak
teat aus der Völkerwanderungszeit (Stil II), eine durchbrochene 
Bronzescheibe im selben Stil, einen Bronzestab zu einem Hals
ring und 28 Perlen aus Bronze und Glas gefunden (Fig. 3). Diese 
Gegenstände lagen zu oberst, am nördlichen Ende der Kiste, am 
siidlichen Ende lag auf demselben Niveau ein Eisenmesser. 

An dem siidlichen Teil der Kisle, 0,70—0,80 m. tief, lagen 
eine Silberfibel mit höhem Nadelhalter (Fig. 4), ein Bronzefinger-
ring, ein Bronzebeschlag von der Mundung eines Trinkhornes 
(Fig. 5) das Endsttick des Trinkhornes (Fig. 6). Fragmente von 
Bronzeblech, ein Eisenschliissel, ovaler Schlossbeschlag aus Eisen 
(Fig. 7), Nietnagel, Eisenmesser, Hornfragment, Spinnwirtel aus Kno
chen (Fig. 8), Harpixdichtung und Skelettreste. 

Im nördlichen Teile der Kiste, 0,so m. tief, kam noch eine 
Riemenschnalle von Eisen zum Vorschein, sowie zwei Schädel 
und unverbrannte Knochen. 

In dieser Kiste haben mindestens zwei Beerdigungen statt-
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gefunden. Das ältere Grab mit der Silberfibel gehört dem 3. Jahrh. 
an, das jiingere mit dem Goldbrakteat ungefähr 700 n. Chr. Geb. 

Die Schnalle in demselben Grab stammt von den Jahren 
100—250 n. Chr. Geb. 

Im Hiigel 4 gab es in einer Kohlenschicht Teile eines band-
förmigen Armringes aus Silber (Fig. 9), eine Bronzefibel (Fig. 10), 
eine Bronzenadel (Fig. 11) Perlen, Tongefässe, verbrannte Kno
chen u. s. w. Das Grab gehörte der Zeit um 300 n. Chr. Geb. an. 

Der Hinrichtungsplatz bei Alvastra — ein Grab 
aus der Steinzeit. 

Von T. J. ARNE. (Seite 101). 

Der Verf. beharrt auf seiner Ansicht, dass der sogen. "Hin
richtungsplatz" bei Alvastra ein Steinzeitgrab von besonderem 
Typus ist, umsomehr, da keine Beweise dafdr erbracht worden 
sind, dass die Grossleute in Schweden während der Periode 1100 
—1300 private Hinrichtungsplätze besassen, und auch kein an
derer derartiger zum Vergleich mit der Anlage in Alvastra vor-
gelegt werden konnte. 

Ein orientalischer Teppich. 
Von VIVI SYLWAN. (Seite 106). 

In der alten verlasseneri Kirche des Kirchspieles Marby, Jämt
land, gibt es einen in zwei Teile zerschnittenen orientalischen 
Teppich (Fig. 1), zirka 170x112 cm. gross. 

An der einen Hälfte ist eine Hohlgewebeborte angenäht, des
selben friihen Mittelaltertypus, wie wir ihn an der Borte der Över-
hogdaldecke finden. Wahrscheinlich ist, dass der Teppich in der 
späteren Hälfte des Mittelalters nach dem Norden gekommen ist. 

Die Wolle dazu diirfte von der Tibet- öder Kashmirziege 
herstammen. 
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Die Verf. gibt eine technische Darstellung von der Art der 
Fabrikation der Teppiches. Fig. 2 zeigt ein schematisches Bild 
von dem Kniipfen der Knoten, auf der rechten Seite den gewöhn-
lichen Giordesknoten; Fig. 3 zeigt ein Detail in natiirlicher Grosse 
von der verkehrten Seite mit längen Knoten, die die Abniitzung 
des Teppiches verhindern solilen. 

Die Farben in dem Flossateil des Teppiches sind rot, gelb-
weiss, weiss, dunkel- und hellbraun, blau in ein paar Nuancen, 
saftig grtin und stark gelb. 

Das Muster besteht aus einer breiten Bordure, innerhalb die
ser 2 Oktogonen und in jedem von ihnen ein Baum, zu dessen 
Seiten sich 2 Vögel befinden. 

Die Bordure steht in verwandtschaftlicher Beziehung zu dem 
verdorbenen Meandermuster, das an älteren Nomadenteppichen 
aus Kleinasien und den jungerem vom siidwestlichen Kaukasus 
vorkommt, sowie, in etwas verschiedener Art, an ostasiatischen 
Teppichen. 

Die Oktogonen, die aus Kreisen entstanden sind, und die 
Vögel zu beiden Seiten des Baumes sind alte persische Motive, 
die auch in die byzantinische Kunst aufgenommen wurden. Die 
Stilisierung der Vögel känn auch von ostasiatischer Kunst beein-
flusst worden sein. Die Grundelemente der Muster in der Mitte 
des Marbyteppiches gehören also zu den Ausläufern der Stiltypen 
die aus den oströmisch-persisch-ostasiatischen Kombinationen her-
vorgewachsen sind, welche im 1. Jahrtausend nach Chr. Geb. ge-
bildet wurden. 

Der Marbyteppich hat einen Verwandten in einem bekannten 
Teppich mit dem Mingwappen im Kaiser Friedrich-Museum in 
Berlin (Fig. 5). Das Motiv des Marbyteppiches ist aber nur sti-
lisiert und nicht barbarisiert wie der Berlinerteppich. 

Der Marbyteppich diirfte, so wie der Berlinerteppich, im 14. 
Jahrh. verfertigt worden sein. 
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"Die Folkungarotte". 
Von HANS TOLL. (Seite 119). 

Inhalt von der Polemik des Verf. mit dem Landesarchivar 
C. M. Kjellberg auf Grund seines Artikels iiber "Erik den heliges 
ättlingar" in der "Historisk Tidskrift", 1923. 

Bror Sehnittger. 
Von T. J. ARNE. (Seite 129). 

Dr. Bror Sehnittger, Antiquar am Statens Historiska Museum 
in Stockholm, ist am 1. Juni 1924, im Alter von 42 Jahren ge
storben. 

Als Archäologe hat er sich dem Studium aller vorgeschicht
lichen Perioden gewidmet. In seiner Doktorsdissertation hat er 
die vorgeschichtlichen Feuersteingruben in Skåne behandelt. Er 
hat später die reichen Funde der Grotte "Stora Förvar" auf Karlsö, 
westlich von Gotland, behandelt, die vorgeschichtlichen Burgwälle 
in Schweden studiert (1913) und eine grössere numismalische Ab
handlung iiber den Silberschatz von "Stora Sojdeby", der haupt-
sächlich deutsche und anglosächsiche Munzen enthielt, herausge-
geben. Eine Anzahl von S. Aufsätzen behandeln Folklore und 
Volksmedizin, andere von ihm ausgefuhrte Mittelalter-Ausgra-
bungen. S. war Vorstand des Miinzenkabinettes. 

Die Altertumsdenkmalspflege interessierte ihn in höhem Maasse. 
Mit seiner Frau, Dr. Hanna Rydh, gemeinsam, hat er ein wert-
volles Handbuch fur archäologische Ausflfige in der Umgebung 
von Stockholm herausgegeben. 

Eine Bibliographie folgt dem Nekrolog. 
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Kleinere Mitteilungen. 
(Seite 139). 

T. J. Arne teilt das Resultat mit von einer Untersuchung, 
die ein Beamter des Antiquitätskollegiums, im Jahre 1724, an 
einem grossen Grabhiigel aus der Völkerwanderungszeit gemacht 
hat. Der Hiigel lag in Waxtuna, im Kirchspiel Orkesta, Uppland. 
Derselbe Verf. macht die Mitteilung von einem Funde ostbal-
tischer fruhgeschichtlicher Bronzegegenstände von Hugleifs im 
Kirchspiel Silte, auf Gotland. Die Gegenstände waren: eine Bron-
zefibel von spätem oslpreussischem Typus, eine Nadel mit drei-
eckigem Kopf, 2 Armringe und ein Halsring (Fig. 2—6). Die 
Gegenstände gehören dem späteren Teil der Wikingerzeit an. 
Schliesslich berichtet derselbe Verf. iiber die Ornamentik an 
einem von Bronzebändern umgebenen Holzgefässe, das in einem 
Grabe auf Björkö im Mälaren gefunden wurde. Erst nach der neu-
lich bewerkstelligten Konservierung ist die Ornamentik bemerkt 
worden. Diese ist in irischem Stil ausgefuhrt, sicher in England, 
am Ende des 8. öder im 9. Jahrh., nach "irische" Manuskripten, 
mit ähnlicher Ornamentik zu urteilen. Das Gefäss und die anderen 
Gegenstände sind Anfang des 10. Jahrh. in die Erde gelegt wor
den. Eine italienische, in schwedischer Erde, näher bestimmt bei 
Arno im Kirchspiel Övergran, Uppland, gafundene Fibel wird 
von der Signatur O. R. J—e besprochen; er rezensiert auch etwas 
Literatur. 

Der Tod der Archäologin Gräfin Uvarova am 30. Juni 1924 
in Jugoslavien wird mitgeteilt. 

Das Statens Historiska Museum, welches länge an Platz-
mangel litt, hat Lokale fiir Studienmagazine im ehemaligen Pro-
vinzialgefängniss auf Östermalm bekommen. Hier wurden diverse 
Wohnplatzfunde aus der Steinzeit (z. B. von Ringsjö und von 
Alvastra) aufgestellt, auch die Funde aus dem "Waldemargrabe" 
bei Visby, (aus dem Jahre 1561), die bedeutenden komparativen 
Sammlungen und schliesslich Gegenstände aus der Zeit nach der 
Reformation. 
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Ein norrländisches Megalithgrab. 

Von GUSTAF HALLSTRÖM. (Seite 153). 

Der Verf. untersuchte 1923 eine Grabkiste aus Stein, auf 
Nr. 8 Östanskär gelegen, in der Nähe von Lagmansören im 
Kirchspiel Indal, Medelpad (Der untere Kreis auf der Karte, Fig. 1). 

Der Fundplatz liegt nördl. vom Indalsälv. Um die Kiste her-
um ist ein kleineres Sandgebiet, eine Sandbank in dem alten 
Flussbett, mit einem Diameter von 50 m. bei einer Sleigung von 
4 m. Nordöstl. von der Kiste beginnt ein Steinblockgebiet mit 
Wald. Die Kiste liegt 67 m. iiber dem Meeresspiegel. Ihre Lage 
ist gleich rechts von der Mitte auf Fig. 2 ersichtlich. 

Das siidwestl. Ende der Kiste war schon vor der Untersu
chung verdorben worden. Der Kistendeckel ist von einer 10—15 
cm. dicken Sandschicht bedeckt gewesen, aber ein Högel öder 
eine Steinsetzung war nicht zu finden. 

Die Form und das Aussehen der Kiste sieht man auf Fig. 3 
und 4. Sie war nach NO und SW orientiert, und ihre innere Länge 
betrug 1,43 m., ihre innere Breite variierte zwischen 0,57 und 0,67 
m. Die Tiefe betrug 0,57 m. Die Kiste ist ursprunglich wahrschein
lich langer gewesen. Die Decksteinplalte war l,62Xl,ooxO,i5 m. 

Zum grösseren Teil war die Kiste mit Sand gefiillt. 
In einer Tiefe von 3 cm. von der Fiillungsoberfläche fand 

man 2 Kranien mit grösseren und kleineren Skeleltpartien, deren 
untere Teile zerstört worden sind. 

Die eine Leiche scheint auf dem Riicken gelegen zu haben, 
die andere mehr auf der Seite. 

An Gegenständen fand man nur ein grob behauenes Feuer-
steinsliick (Schaber), das 3 cm. von dem westlichen Schädel lag 
(Fig. 6). 

Die westl. Langseite der Kiste ist von einer einzigen Stein-
platte gebildet, 1,48 m. läng. Die östl. Langseite ist aus 2 Stein-
platten gebildet, die nicht zusammenstossen, sondern teilweise 
parallel laufen. Die eine ist 1 m. läng, die andere 0,95 m. Deren 
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Dicke beträgt ungefähr 10 cm. Die 0,65 m. länge Giebelplatte ist 
zwischen den Langseiten eingeklemmt. 

Im Sand oberhalb des Skelettes gab es auf einem kleinen 
Gebiete Kohle und verbrannte Knochensplitter, Reste eines Grab-
opfers. 

Die Skelette stammen laut Prof. Fiirst von einer zirka 30 
jähr. Frau und einem Kinde im Alter von 7—8 Jahren her. Die 
Frau diirfte 150 cm. läng gewesen sein. Sie hatte einen Lang-
schädel von nordischem Typus. 

35 cm. östl. von dem nördl. Teil der Kiste fand man einen 
kleineren, dicht gelegten Steinhaufen, in einer Tiefe von 10—15 
cm. unter der Erdoberfläche. Die Grosse betrug 0,95x0,75x0.43 m. 
Ein Teil der Steine war sehr miirbe gebrannt. Zwischen den 
Steinen fand man einen, wahrscheinlich von Menschen geschlif
fenen Quarzsplitter, ferner Kohlenfragmente und verbrannte Frag
mente von Zähnen. 

Der Steinhugel bezeichnct Reste einer Herdgrube. 
Der Verf. kommt zu dem Schluss, dass die Kiste aus der 

Steinzeit herruhrt und mit der Megalithkultur zusammenhängt. 
Vorher hatte man keine Megalithgräber nördl. von Hjälmaren 

angetroffen, und auch nicht im Norden vom Jösse Härad in Wärm
land. 

Die Kiste ist klein, aber man hat auch in siidlicheren Teilen 
Schwedens kleine Kisten angetroffen; sie diirfte auch wie diese 
dem Ende der Steinkistenzeit angehören. 

Die Höhe fiber dem Meeresspiegel verträgt sich auch mit 
dieser Zeitbestimmung. 

Die Placierung der Kiste unter der Erdoberfläche deutet auf 
Einfluss von Einzelgräbern; es känn aber möglicherweise ein Sand-
högel fruher existiert haben. 

Die Megalithkultur hat sich offenbar in Norrland nicht nur 
durch Feuersteinimport und dergl. fiihlbar gemacht, sondern es 
hat dort eine Besiedlung von Individuen stattgefunden, die dem-
selben Stamm angehört haben, von dem wir wissen, dass er in 
Siidschweden ansässig war. Dieselbe Rasse hat Schieferkultur, 
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ostschwedische Wohnplatzkultur und sudschwedische Megalith
kultur getragen. 

Spätmittelalterliche Textilien in der S. Råda Kirche 
in Wärmland. 

Von VIV SYLWAN. (Seite 175). 

Die Holzkirche von Råda ist durch ihre schonen, spätmittel-
alterlichen Malereien aus den Jahren 1323 und 1494 bekannt, 
von welchen die ersteren lebhafte kunstlerische Verbindungen mit 
Frankreich andeuten. Wie Schweden in der Textilkunst von aus-
ländischen Einflussen erreicht worden ist, ist nicht ganz erforscht. 
Nach Schweden sind wahrscheinlich weniger kostbare Seidenstoffe 
als billigere Wollgewebe importiert worden, die teils nicht so gut 
erhalten geblieben sind, und teils, was ihre einfachen Muster und 
ihren Einfluss auf die nordische Textilkunst mit ihren primitiven 
Techniken betrifft, nicht untersucht worden sind. 

Die Textilien der Råda Kirche sind fiir ein derarliges Studium 
von grossem Interesse. Sie bestehen aus einer Decke in Hohl-
gewebe (Fig. 1), 4 Fragmenten von einem verstärkten Gewebe 
(Fig. 2), auf diesen Fragmenten festgenähten Lappen aus be-
druckter Leinwand in 2 öder 3 Mustern (Fig. 3 und 4) und sol
chen aus grober, ungemusterter Leinwand. 

Die bedruckten Leinenstoffe bestehen nur aus kleinen Stucken. 
Sie sind deutsche Nachbildungen nach norditalienischen Bro-
katen aus dem 14. und 15. Jahrh. und sie selbst sind am Anfang 
des 15. Jahrh. verfertigt worden. 

Das "verstärkte" Gewebe (Fig. 2) welches als Antependium 
bezeichnct wurde, enlspricht einem deutschen "Doppelgewebe". 
Es hat eine Kette und 2 Schusschichten. 

Das auf Fig. 1 abgebildete Doppelgewebe nennt man auf 
deutsch "Hohlgewebe". Dieses ist ein Gewebe mit zwei getrennten 
Gewebeschichten, die einander nur in den Farbenwechselpunkten 
bertihren. 
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Die Kette des Doppelgewebes (Fig. 2) ist aus Leinen öder 
Hanf, der Schuss ist aus Wolle. Die Verf. gibt eine genaue tech-
nische Erklärung der beiden Gewebe. Das Rådaantependium hat 
nur ein Kettensystem. Man känn schon jetzt feststellen: 1) dass 
das Rådaantependium in irgend einer Art von mechanisiertem 
Webstuhl verfertigt wurde und dass dieser Webstuhl regelmässig 
gearbeitet hat, 2) dass in diesem Webstuhl nur ein Kettensystem 
angewendet worden ist, nämlich gemusterte Kettenfäden, und dass 
deshalb keine Grundschäfte vorgekommen sind, 3) dass das Ge
webe mit Schlag und Kamm gewebt worden ist, 4) dass das Ge
webe als ein Produkt irgend einer industriellen Werkstättenarbeit 
betrachtet werden muss, 5) dass die Webemethode, was das Ketten
system betrifft, sich von den bis jetzt bekannten ftir Seide an-
gewendeten Methoden unterscheidet, die bis zum Ende des 18. 
Jahrh. in Europa und Asien in Gebrauch waren; — diese be-
nutzten immer das Doppelkettensystem. Ausländische mittelalter-
liche Wollstoffe, die die Seide imitieren, wurden scheinbar nach 
demselben System gearbeitet wie die Seidenstoffe. 

Die Technik des Rådaantependiums ist eine Fortentwicklung 
derjenigen der spätantiken Wollgewebe. Zu derselben Gewebe-
gruppe gehört ein verstärktes Gewebe von der Fundbokirche in 
Uppland (Fig. 5) und eines von Norwegen (Fig. 6). Die Vorbilder, 
was Muster betrifft, sind Seidengewebe von norditalienischem 
Typus des 13. Jahrh. (Lucca?), aber die im Norden gefundenen 
Gewebe sind keine direkten Nachahmungen, sie scheinen erst 
dem 15. Jahrh. anzugehören, nach dem Aussehen gewisser Mo
tive zu urteilen. Möglicherweise sind sie in Siiddeutschland (Niim
berg?) verfertigt und exportiert worden. Das Hohlgewebe (Fig. 1) 
ist eine Decke, aus 2 zusammengenähten Bahnen bestehend. Wie 
der Farbenwechsel zustandegebracht wird, sieht man auf Fig. 7 
und 8. Das Material ist in der einen Schicht Leinen, in der an
deren Wolle. Die Technik wird genau beschrieben. 

Die Muster sind vielfacher Art, zweierlei geometrische Borlen, 
Vögel, Bäume und Kleeblätter, und schliesslich Vierfiissler (Lö-
wen) in Vierecken. Das Iptztgenannte Motiv ist orientalisch. In 
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gewissen skånischen Geweben känn man es noch in 19. Jahrh, 
finden. 

Die Decke diirfte in Schweden im 16. öder am Anfang des 
17. Jahrh. verfertigt worden sein. 

Dieselbe Technik ist nur an vorkolumbischen, peruanischen 
Geweben festgestellt worden. Im Norden scheint diese ziemlich 
primitive Technik ganz selbständig zu sein. 

Die Hohlgewebe wurden in Schweden während des Mittel
alters und später als Hausindustrie und Frauenarbeit hergestellt, 
während die mechanisierten aussernordischen Gewebe in der Regel 
von männlichen Webern produziert wurden. 

Die ersteren hatten ihre hohe Entwicklung nicht erreicht, 
wenn man im mittelalterlichen Norden eine mechanisierte Ge-
webeproduktion gehabt hatte, in der Art wie die, welche das 
Rådaantependium hervorgebracht hat. 

Sankt Per in Sigtuna. 
Ihre Konstruktion und kunsthistorische Stellung. 

Von BENGT THORDEMAN. (Seite 204). 

Die Ruine vor der St. Per-Kirche in Sigtuna hat mehrere 
Forscher interessiert wie z. B. Brunius, Seesselberg und Eck
hoff. Die Rekonstruktion, die letzterer gemacht hat, wird im all
gemeinen fiir richtig gefunden. Sowohl Eckhoff wie Seesselberg 
haben den Bau als Verteidigungswerk aufgefasst. Eckhoff meint, 
dass das Langschiff und die Kreuzarme, und wahrscheinlich auch 
die beiden Turme, flaches Holzdach hatten, umgeben von kre-
nelierter Brustwehr, während ein gewöhnliches Satteldach das 
Chor deckte; den Ostturm umgab in der Nähe der Ecke ein vor-
schiessender Schiitzenbalkon aus Holz (Fig. 3). Der Bau glich 
mehr einer Festung als einer Kirche. Ein im oberen Stock des 
Ostturmes gelegenes Portal (Fig. 5 a) gestattet nicht die Annahme, 
dass das Langschiff ein Satteldach getragen hat, sondern es muss, 
21— Fornvännen 1924. 
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nach Eckhoffs Meinung, ein flaches Dach gehabt haben, zur Ver-
teidigung geeignet. 

Zeichnungen zu dem Werke Svecia Antiqua aus dem 17. 
Jahrh. (Fig. 7, 8) zeigen jedoch deutlich ein Giebelgeriist an 
jedem Kreuzarme, weshalb sie Satteldach gehabt haben miissen. 
Auch bautechnische und fortifikatorische Grunde machen es un-
glaubhaft, dass sie ein flaches Dach gehabt haben. 

Auch was die Frage der Möglichkeit eines Satteldaches auf dem 
Langschiffe betrifft, bestreitet der Verf. Eckhoffs Auffassung. Die 
Dachlinien sollen natiirlich von den Aussenkanten der Längs-
mauern und nicht von ihren Innenkanten ausgehen (Fig. 5). Der 
Ansatz der Längsmauer gegen den Ostturm ist nicht hoch genug 
um die Existenz von Brustwehr mit Krenelierung in Verbindung 
mit einem leicht zugänglich Portal zuzulassen. 

Die Balkenlöcher am Ostturme sind nicht zu einem Schiit-
zenbalkon verwendet worden, sondern fiir Baugertiste. 

Die Figuren 9 und 10 zeigen Rekonstruktionen der Kirche 
und ihres Daches nach Ansicht des Verf. 

Fortifikatorische Bedeutung scheint die Kirche doch gehabt 
zu haben. 

Das Aussehen des Ostturmes deutet auf anglosächsische Vor
bilder. Man hat auch die Kirche als einen englischen Kirchen-
typus bezeichnen wollen. 

Im Westturme gibt es ein regelrechtes Emporium mit einer 
Doppeltreppe, die die Verbindung zwischen dem zweiten Stocke 
des Turmes und dem Langschiffe vermittelt. Dieses Westempo-
rium war wahrscheinlich fur den König und seine Kirchenbesuche 
reserviert. Die ganze Anlage im Westen känn von deutschen Vor-
bildern hergeleitet werden. Ein Gemisch von deutschen und ang-
losächsischen Einflussen hat sich also geltend gemacht. 

Der Zeitpunkt fiir derartige sich kreuzende Einflusse, scheint 
das Episkopat des Bischofes Adelbert in der ersten Hälfte der 
1060-er Jahre, gewesen zu sein; die Zeit, in der also die Kirche 
gebaut sein diirfte. 



Inhaltsangabe 1924. 331 

Kleinere Mitteilungen. 
(Seite 224.). 

Fragmente eines Bootes, aus einem Sumpfe ausgegraben, bei 
Fiholm im Kirchspiel Rytter. Västmanland (Fig. 6), glaubte man 
einem aus Flanken gebauten Boote, das dem Nydamschiffe glich, 
anzugehören. Eine griindlichere Untersuchung zeigt jedoch, dass 
es ein aus einem Föhrenstamm ausgehöhlter "Einbaum" war in 
einer Länge von kaum 4 m. Das Boot hat 3 mit Weidenruten 
befestigte Spante gehabt, und Spriinge waren mit Wacholderruten 
ausgebessert, die mit Weidennähten befestigt gewesen sind. 

Ein Schädelfund vom Kirchspiel Närtuna in Uppland wird 
beschrieben von der Signatur N. N—son. In einem Moore fand 
man Schädel und einige andere Knochen von 4 menschlichen 
Individuen, daneben eine Menge Reisig, Zweige, dickere und diin-
nere, von Bäumen, sowie bearbeitete Holzgegenstände und einen 
Schleifstein aus Schiefer. Dieser Fund konnte möglicherweise 
Opfer von zerstiickten Menschenteilen andeuten. 

Bei Wallensjö im Kirchspiel Fresta, Uppland, wurde ein ver
zierter sfärischer Stein entdeckt, der auf einem Grabhiigel ge
legen hat. 

Nils Niklasson teilt einen Beitrag zur Kenntniss des KHmas 
während der Bronzezeit mit. Er hat nämlich durch in der Nähe 
von Halle, in der Provinz Sachsen, gemachte Gräberfunde aus 
der Steinzeit und dem Beginn der Eisenzeit, eine in die Bronze
zeit gehörende merkwurdige Erscheinung feststeilen können, näm
lich eine fiberall in dieser Gegend vorkommende diinne Schicht 
von kleinen Steinen, die in der Humusschicht eingebettet liegen. 
Diese Schicht hat sich durch das Wegblasen von Winden (Defla
tion) der äusseren lockeren Erdschicht gebildet, während einer 
Zeitperiode mit warmem und trockenem Klima. Die Bildung der 
sog. Schwarzerde, die in Mitteldeutschland zu Hause ist, känn 
in die Zeit nach dem Entstehen der dunnen Steinschicht verlegt 
werden. 
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Bei Untersuchung des alten Schulhauses in Strängnäs, hat 
Dr. B. Thordeman festgestellt, dass dieses ein mittelalterlicher Bi-
schofspalast gewesen ist. Bei den archäologischen Ausgrabungen 
in Wisby 1924 auf "Stora torget" und auf der Drottensgatan 
(Fig. 5) fand man an einer Stelle, ungefähr 1 •/« m. tief, ein Bett 
von Holzbalken (Fig. 6) und oberhalb dieser zalreiche Funde von 
mittelalterlichem Typus, 1,65—1,90 m. unter dem Strassenniveau 
gab es eine typische Steinzeitschicht mit Keramik. Tierknochen 
und einem Walzenbeil aus Griinstein. 

Eine andere Schicht sieht man auf Fig. 7. In dieser fand 
man libereinander 2 Steinpflasterungen aus dem Mittelalter, und 
darunter eine reiche Fundschicht mit älteren Mittelaltergegen-
ständen. Noch tiefer unten, 2,3 m. unter dem Strassenniveau, gab 
es eine typische Steinzeitschicht. In dieser fand man u. a. eine 
gut erhaltene kleine Tasse aus Ton (Fig. 9) sowie als Schmuck-
stiicke verwendele Schalen von Dentalium dentale, das nicht in 
der Ostsee, aber in der Nordsee existiert hat. Auch Reste von 
einer Hötte konnte man beobachten. Ausserdem hat man unter 
der Steinzeitschicht noch 5 Menschenskelette und eine dicke An-
häufing von Eisenocker hervorgegraben. Dieses ist wahrschein
lich als Farbe verwendet worden. 

Die Schächte in der Drottensgatan zeigten ahnliche Stein
pflasterungen und Kulturschichten (Fig. 10). 

Das Heft schliesst mit Literaturanmeldungen. 

Zwei hundertjährige Grabhiigel-Pläne. 
Von BENGT THORDEMAN. (Seite 245). 

Im Miinzenkabinett der Universität in Uppsala hat der Verf. 
ein Paar Pläne von Grabhtigeln von 1816—1817 gefunden, die 
von damaligen Grabuntersuchungen herruhren. Der eine bezieht 
sich auf einen Grabhiigel bei Lilla Jored, im Kirchspiel Kville 
(Fig. 1—3), welcher einen unserer schönsten Funde aus.der rö-
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mischen Eisenzeit enthalten hat. Der andere Plan zeigt uns einen 
Bronzezeit-SteinhUgel, in der Nähe des Priesterhofes von Tanum 
in Bohuslän gelegen (Fig. 4). Der Fund im letzteren ist auf Fig. 
5 und 6 zu sehen. 

Bronzezeitgräber in Medelpad. 
Von GUSTAF HALLSTRÖM. (Seite 259). 

Auf dem Besitze Hillsta, Kirchspiel Skön, 3,5 km. siidöstlich 
von Sundsvall, liegen ein paar kleinere Steingrabhiigel auf einer 
Höhe von mehr als 45 m. iiber dem Meerespiegel. 

Der grössere Steinhugel wurde im Jahr 1892 stark verdorben, 
als hunderte von Wagenlasten weggefahren wurden. Er scheint 
einmal einen Diameter von ca. 20 m. gehabt zu haben. In dem 
Steinhugel gab es 3 öder 4 Steinkisten. Der Plan und das Profil 
des Steinhiigels mit einer noch stehen gebliebenen Kiste sind 
auf Fig. 2 zu sehen, Die 3,7 m. länge Kiste ist in NNW—SSO 
orientiert. Eine andere Kiste stånd wahrscheinlich wlnkelrecht zu 
ihr, der jetzt im Westen die Wände fehlen. 

In der Kiste gab es viel Birkenrinde nnd unverbrannte Kno
chen. Später hat man in dem Grabe ein paar kleine, behauene 
Feuersteinscherben und eine kleine dunkelgraue Pfeilspitze aus 
Quarzit (Fig. 4) angetroffen. Der Fund der Pfeilspitze ist tiber-
raschend. Dies ffihrt das Grab in eine viel friihere Zeit zurtlck 
als man gedacht hat, und ist unser erster Gräberfund mit Quarzit-
oder Quarzgegenständen. In der Tat stimmt die Pfeilspitze ziem
lich gut mit denen aus der Steinkistenzeit in Mittel- und Siid
schweden iiberein. Der Verf. verlegt das Grab in die Ubergangs-
zeit zwischen Stein- und Bronzezeit. Es känn mit den grossen 
Kisten in Steinhugeln verglichen werden, wie sie in der Nähe der 
Kiiste . in siidlicheren Teilen Schwedens vorkommen, z. B. bei 
Kivik, in Skåne, und in Ytterenhörna in Södermanland (der Stein
hiigel der letzteren Grabes ist nicht konstatiert). 

Reste von unverbrannter Leiche wurden auch in dem Dorf 
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Sodom im Kirchspiel Njurunda bei der Nachuntersuchung eines 
zerstörten Steinhtigels angetroffen. Das Einkleiden der Toten in 
Birkenrinde ist vorher aus der Eisenzeit in Nord-Skandinavien 
bekannt, und aus späterer Zeit bei Lappländern und anderen ark-
tischen Völkern. Wahrscheinlich hat auch dieser Steinhugel der 
ersten Hälfte der Bronzezeit angehört. 

In öder neben einem Steinhugel von Skönsmon in Medel
pad traf man 1865 eine Dolchklinge, ein Mes ser nnd eine Tullen-
axt aus der Bronzezeit (5. Periode; Fig. 5—7) an. Nebst den Ge
genständen fand man verbrannte Knochen. Sie lagen in einem 
Haufen von Erde und Stein. 

Dies ist der einzige norrländische Fund aus der Bronzezeit, 
der mehr als einen Gegenstand enthielt. 

In Frötuna, im Kirchspiel Ljustorp, liegt ein Steinhugel un
gefähr 27 m. iiber dem Meere (Fig. 9). Unter den Steinen des 
Hiigels fand man eine Kiste aus aufrechtstehenden Steinplatten 
(Fig. 8). In dieser lag eine fragmentarische Bronzenadel (Fig. 10). 
Die Kiste war in Mannesgrösse, lag in der Richtung N—S und 
war mit feinem, weissen Sand gefiillt. Der Verf. datiert das Grab 
trotz gewisser Schwierigkeiten in das Ende des Bronzezeit. 

Von Medelpad liegen iibrigens 6 lose Funde vor, mit 6 Ge
genständen aus der Bronzezeit, ebenso viele als das ganze iibrige 
Norrland aufweisen känn. Die Funde wurden in den Flusstälern 
gemacht (Ljungan und Indalsälven), hauptsächlich in der Nähe 
der Kuste, so wie die Gräberfunde. 

Die Gräber von Medelpad sind mit ähnlichen, in Nordnor-
wegen und Finnland, aus der Bronzezeit stammend, verwandt. 

Eine alte Angabe von einem Bronzedolche in einem Grab 
bei Tame im Kirchspiel Byske, Wästerbotten, erscheint von jetzt 
ab nicht unwahrscheinlich. 

Es gibt aber auch Eisenzeitsteinhiigel in Norrland, zumeist 
aber kleine, und hie und da auch mit Nachbeerdigungen. Stein
hiigel aus der Eisenzeit wurden in Medelpad angetroffen, sie 
trägen aber einen anderen Charakter als die aus der Bronzezeit. 
Sie sind niedrige, gewöhnlich formlose Steinhugel, enthalten Brand-
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gräber, und liegen oft am Strande von Waldseen. Andere sind 
grösser und liegen in der Nähe der Ansiedelungen, aber auf lösen 
Erdschichten. Der Verf. zählt die Steinhiigelfunde längs der Me-
delpadktiste, die auf die Eisenzeit hinweisen, auf. 

Die Schiffe auf den Felsenritzungen in Bohuslän. 
Von 0SS1AN ELGSTRÖM. (Seite 281). 

Der Verf. erstattet Bericht iiber die verschiedenen Deutungen 
der Schiffe auf den Felsenritzungen von Bohuslän. Der Verf. 
meint, dass die Mehrzahl der Fahrzeuge Einbäume waren, durch 
Paddeln vorwärts getrieben, und dass diese ausgehöhlten Eichen-
stämme mit Ausleger versehen waren. Einbäume mit Ausleger 
gibt es im Indischen Ocean, wie auch im Stillen Ocean; auch die 
Eskimos wendeten in gewissen Fallen ein paar kleine Extrakajake 
an den Seiten der grossen Kajake an, um diese zu stabilisieren. 

Auf Fig. 7 zeigt der Verf. wie er sich die Ausstattung eines 
Felsenritzungsschiffes vorstellt, mit einer Platform zwischen Boot 
und Ausleger öder zwischen 2 Booten. 

Der Verf. hat Kinder und Lappländer Modelle fiir Einbäume 
und Ausleger zeichnen lassen, und hat dadurch Zeichnungen, die 
den Felsenritzungsschiffen ähnlich sind, bekommen. 

Auch kompliziertere Ausleger wie Fig. 10a, I l a , 12a, 13a, 
werden von Kindern und auf den bronzezeitlichen Felsenritzungen 
ähnlich wiedergegeben. 

Kleinere Mitteilungen. 
(Seite 298). 

Ein Messer aus der Steinzeit, aus einem Stosszahn eines 
Wildschweines verfertigt, ist auf einem Steinzeitwohnplafz bei 
Eivide im Kirchspiel Eksta, Gotland, gefunden worden (Fig. 1). 
Einige solche fand man schon fruher auf Gotland (Fig. 2) und 
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auf dem Wohnplatz in Alvastra. Diese Messer aus Wildschwein-
zähnen durften als Vorbild fiir Krummesser aus Schiefer gedient 
haben. 

Ein Steinzeitwohnplatz wurde auf Storön im See Glan, in 
Östergötland, angetroffen. Die dort gemachten Funde sind bis 
jetzt eine Pfeilspitze nnd ein Schaber aus Feuerstein (Fig. 3 und 
4) und können der jiingsten Wohnplatzzeit zugeschrieben werden. 
Der Wohnplatz lag kaum 23 m. tiber dem Meeresspiegel. 

Eine kleine Pincette aus Bronze von nordischem Typus wurde 
in Vieux-Mont, in der Gemeinde Cambrone, (dep. Oise) in Nord-
Frankreich, angetroffen. Sie gehört Montelius IV. öder V. Periode 
an, und ist verziert. Ausserdem sind noch 6 Funde von nordi
schen Bronzezeitgegenständen aus Frankreich bekannt (Fig. 7, 8). 

Ein Bild von einer Trojenburg (Labyrint) ist auf Fig. 9 dar
gestellt. Diese ist aus einem Regensburgermanuskripte aus dem 
12. Jahrh. geholt, von Dr. A. Boeckler veröffentlicht. 

Das Heft schliesst mit Anmeldungen von Biichern; u. a. an-
gemeldeten Arbeiten findet man R. Haupts "Die Bau- und Kunst
denkmäler der Provinz Schleswig-Holstein". 


