
182 ß. Referate. Urgeschichte.

Schweden eine vollständigere Lösung der Frage zu geben. Dies ist bei

dem ungeheuren Material eine riesige Aufgabe, und die vorliegende Arbeit
kann nur als ein Entwurf betrachtet werden. Die Statistik des Verfassers

leidet an vielen Mängeln und Ungleichmässigkeiten und darf nur .mit Vor

sicht benutzt werden. Er berücksichtigt auch zu wenig die Altersunter

schiede der Typen. Ziemlich vollständig ist seine Untersuchung* nur in
Betreff der Äxte aus anderen Steinarten, als Feuerstein, welche in fast allen

Teilen des Landes reichlich Vorkommen. Verf. untersucht besonders das

Verhältnis zwischen den Steinäxten ohne Schaftloch und denen mit solchem,

welche letztere offenbar nur dem jüngsten Teil der Steinzeit angehören.
In spät besiedelten Gegenden müssen also diese Äxte mit Loch im Ver

gleich zu den nicht-durchbohrten viel zahlreicher sein, als in den seit dem

Anfang der Steinzeit bewohnten Landstrichen. Da ist es bemerkenswert,
dass die Gebiete, welche die verhältnismässig grösste Anzahl von Äxten

ohne Loch aufweisen, in Südschweden, z. B. in Blekinge, wo die Niveau

veränderungen seit der Litorinazeit unbedeutend gewesen sind, dicht an der

Küste liegen, während in Uppland, wo die Grenze des s. g. Litorinameeres

an etwa 70 m Höhe über der jetzigen Meeresfläche lag, das entsprechende

Gebiet in dem westlichsten und höchsten, von der jetzigen Küste weit
entfernten Teil der Landschaft zu finden ist. Hieraus schliesst Verf., dass

zur Zeit der ersten Besiedelung nur dieser Teil von Uppland aus dem

Meer emporragte. — Die grösste Bedeutung der Arbeit liegt darin, dass
sie zweifelsohne eine Reihe von Detailstudien auf diesem interessanten

Gebiete anregen wird, die dann schliesslich eine endgültige Übersicht der

wichtigen Frage ermöglichen werden.
Dr. Almgren-Stockholm.

175. R. Sernander: En stenäldersboplats vid Äloppe i Upland.
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Bd. XXIII, S. 466 f.

Die von mehreren Geologen, besonders von Dr. Flollender in der

eben besprochenen Abhandlung vorgebrachte Ansicht, dass die mittel
schwedische Provinz Uppland noch während der Steinzeit zum grossen Teil

vom Meere bedeckt gewesen sei, wurde im September 1901 durch eine

sehr interessante Entdeckung auf glänzende Weise bestätigt. An das vor
geschichtliche Museum der Universität zu Upsala waren in der letzten Zeit

mehrere Funde von Steinäxten und Scherben steinzeitlicher Thongefässe

eingeliefert worden, die bei dem Dorf Äloppe, Ksp. Nysätra, in einer jetzt
waldigen und ziemlich wenig angebauten Gegend etwa 2 Meilen westlich
von Upsala gefunden sein sollten (vgl. R. Arpi, Upplands fornminnes-
föreningens tidskrift, Heft XXI, S. 365). Dort deckten Verf. und Ref. einen
Wohnplatz aus der Steinzeit auf, den ersten seiner Art im mittleren


