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180. F. Boehrendtz: Graffältet vid Ofre Alebäck. Kongl. Vitterhets
Historie och Antiqvitets Akademiens Mänadsblad 1896.
(Stockholm 1901). S. 207 ff. Mit 22 Abbildungen.

Yerf. hat in den Jahren 1893—96 ein interessantes Grabfeld auf der

Insel Oland untersucht. Die Gräber waren niedrige Hügel aus Stein und

Erde, meistens rechteckig (von 16 X 8 m bis 4 X 3,5 m); sie stammen
teils aus der Spät-La-Tene-Zeit, teils aus der ersten „römischen“ Eisenzeit.
Die La-Tene-Graber waren lauter Brandgräber und enthielten meistens

Waffen: einschneidige Schwerter mit Scheidenbeschlägen und eigentümlichen,
breit endenden Ortbändern, Lanzenspitzen, wie die Schwerter meistens stark
verbogen, Schildbuckel mit grossen flachen Nietenköpfen und eigenartige
Schildgriffe, alles aus Eisen. In zwei Fällen lagen die Waffen nebst den
Knochen in Bronzekesseln; der eine Kessel hatte indessen den Oberteil

aus Eisen. Die späteren Gräber (1.—2. Jahrh. n. Chr.) waren hauptsächlich

Skelettgräber, meistens in Steinkisten, mit dem Kopf gewöhnlich nach
Norden gerichtet; die Beigaben bestanden fast nur aus Thongefässen und
eisernen Messern. Ein vom Yerf. als dünne Axt bezeiclineter Gegenstand

(Fig. 112), auch in anderen öländischen Funden vertreten, mit stark ge
schweifter Schneide und schmaler Griffzunge ist vielleicht eine Yariante
der zu dieser Zeit in ganz Nordeuropa gewöhnlichen Messerform mit krummer

Schneide. _Dr. Almgren-Stockholm.

181. B. Satin: Ett jernäldersfynd frän Uppland. (Ein eisenzeit
licher Fund aus Uppland.) Kongl. Vitterhets Historie och
Antiqvitets Akademiens Mänadsblad 1896. (Stockholm 1901.)
S. 28 ff. Mit 32 Abbildungen.

Yerf. beschreibt einen seit 1873 im Stockholmer Museum auf

bewahrten Fund, der aus einem Skelettgrabe bei Tibble, Ksp. Litstena in
Uppland stammt. Es wurden hier u. a. verschiedene Schwert- und Gürtel

beschläge angetroffen, die in sehr naher Yerwandtschaft zu dem Formen
kreise der grossen schleswigschen und fünenschen Moorfunde stehen. Yerf.
verweilt besonders bei der hier vertretenen Technik von gepressten und

vergoldeten Silberblechen, die kleine Glasflüsse, blau, grün oder rot gefärbt,
umschliessen. Da diese Glasflüsse für den Zweck besonders angefertigt

sind, muss die ganze Technik aus einer Gegend stammen, wo die Glas

bereitung einheimisch war. Yerf. findet diese Gegend in Südrussland, wo
auch thatsächlich die Technik in den germanischen Funden vertreten ist.
Furch die während des 2.—5. Jahrhunderts von Südrussland ausgehenden

Kulturströmungen hat sich dieselbe einerseits nach Westen, wo sie doch
ziemlich spärlich (in Ungarn, Süd- und Westdeutschland) vorkommt, ander
seits nach Nordosten verbreitet; hier findet man sie in Schlesien (Sackrau),


