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zwischen den an den Ufern gelegenen Wobnplätzen der früheren Steinzeit
und den ältesten noch vorhandenen, etwa in der älteren Eisenzeit ent
standenen Dörfern liegen muss, zur Zeit kaum greifbar. Wenn Yerf. auf
die Burgwälle als eine solche ältere Ansiedelungsform hindeutet (er sieht in
ihnen zwar nur „Winterquartiere der Umzieher“), Hesse sich wr ohl dies mit

Hinblick auf die mitteleuropäischen Verhältnisse gut sagen; die schwedischen
Burgwälle scheinen aber wie die norddeutschen hauptsächlich erst der

Wikingerzeit anzugehören.
Der schwungvoll geschriebene Aufsatz ist jedenfalls anregend; Sprach

forschung und Archäologie haben hier eine ebenso wichtige und viel
versprechende als schwierige Aufgabe zur gemeinsamen Lösung.

Dr. Almgren-Stockholm.

139. E. Hammarstedt: Om en fornnordisk ärstredelning. Svenska
fornminnesföreningens tidskrift No. 33. 1901. Bd. XI,
S. 246 ff.

Yerf. schliesst sich der von A. Tille („Die Geschichte der deutschen

Weihnacht“) und anderen vertretenen Ansicht an, wonach die ursprüngliche
germanische Jahreseinteilung, wie Tacitus, Germania cap. 26, behauptet,
eine Dreiteilung gewesen wäre. Er will jedoch nicht die von Tille für
Skandinavien angesetzten Anfangstage der drei Jahreszeiten (10. oder
11. Oktober, 10. Februar, 9. Juni) billigen. Unter den noch in späterer
Zeit von den nordischen Völkern besonders gefeierten oder bemerkten Tagen
glaubt er bessere Anhaltspunkte zu finden. Als alten Neujahrstag betrachtet
er den Luciatag (13. Dezember, vgl. Centralblatt 1901, S. 158); den
Anfang der zwei anderen Jahreszeiten setzt er am 14. April (Tiburtius,

 „erster Sommertag“ genannt) und 15. August (Mariä Himmelfahrtstag).
Auch die Mittelpunkte der Jahreszeiten fallen dann auf genannte Tage.
Im Anschluss hierzu vermutet Yerf., dass das grosse in Upsala gefeierte
heidnische Fest „Disartinget“, das bei der Einführung des Christentums
zu der Lichtmesse verlegt wurde und noch heute als Jahrmarkt besteht,
ursprünglich ein Mittwinterfest war und um den 10. Februar fiel. Auch

die schwedischen Lappen verlegen noch jetzt den Mittwinter vom 5. bis
11. Februar. — Yerf. will indessen nicht behaupten, dass diese Jahres

 zeiten mit den von Tacitus erwähnten genau zusammenfallen, sondern findet
 es wahrscheinlich, dass seit Tacitus Zeit eine Verschiebung des Jahres

anfanges vorgenommen ist. Dr. Almgren-Stockholm.

140. E. Hammarstedt: Säkaka och gullhöna. („Saatkuchen und
goldene Henne“)- Meddelanden frän Nordiska museet 1899
och 1900. (Stockholm 1902.) S. 22 ff. Mit 5 Abbildungen.

In Schweden war es früher allgemeine Sitte zu Weihnachten ver

schiedenartig geformte Brote zu backen, welche die ganze Festzeit hindurch


