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Schweden. Derselbe befindet sich am Rande eines jetzt angebauten Moores,
das ein ziemlich enges Thal ausfüllt, und dessen Fläche 33 m über dem

Meer liegt. Die nächste enge Bucht der Ostsee befindet sich in etwa
6 Meilen Entfernung; dagegen ist der Mälarsee nur 1 Meile entfernt. Unter
den auf dem Wohnplatze eingesammelten Tierknochen war aber — nebst
Schwein, Biber, Elch, Meeradler, Barsch und Rotfeder — eine Robbenart
(die im Ostsee noch jetzt lebende Phoca foetida) in mehreren Individuen
vertreten, nahm sogar die erste Stelle unter den verschiedenen Tieren ein.
Da wohl die Steinaltermenschen im allgemeinen da wohnten, wo sie ihre
Nahrung am nächsten hatten, so ist die natürlichste Erklärung der
beobachteten Thatsachen die Annahme, dass zu jener Zeit das jetzige Moor
noch eine Meeresenge ausmachte, dass somit das Meer damals etwa 33 m
höher stand als jetzt. Dies ist um so wahrscheinlicher, als die Terrain
karte lehrt, dass schon ein um wenige Meter tieferer Wasserstand die
Küstenlinie um mehrere Kilometer vom Wohnplatz entfernen würde. — Die

Artefakte, besonders die aus groben Punkten und Strichen bestehende
Ornamentik der Gefässscherben, beweisen, dass der Platz etwa in der Mitte
der nordischen Steinzeit bewohnt war, d. h. in einer Zeit die wohl gegen

5000 Jahre vor der unsrigen liegt. Br. Almgren-Stockhoim.

176. H. Hildebrand: Djurformade spännen. (Tierförmige Fibeln).
Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens
Mänadsblad 1896. (Stockholm 1901.) S. 132 ff. Mit

8 Abbildungen.
Verf. beschreibt eine Art von durchbrochenen Scheibenfibeln, die eine

stark gewundene Tiergestalt im Stil der Yikingerzeit darstellen. Auf einem
in Östergötland gefundenen Exemplar (Fig. 113) zeigt das Tier genau eine
Form, die auf den uppländischen und gotländischen Runensteinen des
XL Jahrh. häufig auftritt. Die übrigen, etwas abweichenden Fibeln stammen
aus Yestergötland, Öland und Schonen. Vielleicht ist die letztere Gruppe
eigentlich eine schonische Lokalform; ein unfertiges Exemplar (Fig. 120)
wurde in der Stadt Lund gefunden. Br. Almgren-Stockhoim.

177. G. Adlerz: Arkeologiska undersökningar i Medelpad sommaren
1899. Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens
Mänadsblad 1900. (Stockholm 1901.) S. 1 ff.

In der nordschwedischen Küstenlandschaft Medelpad hat Yerf. auf
mehreren Grabfeldern der Eisenzeit Ausgrabungen vorgenommen. Es waren
Hügelgräber mit ausschliesslich verbrannten Leichen, hauptsächlich aus den
fünf ersten Jahrhunderten n. Chr. Die Knochen lagen nur selten in

Hefässen; die grösseren waren indessen oft in kleinen Häufchen gesammelt
und sahen im allgemeinen reiner und weisser aus, als die zerstreut liegenden


