
186 ß. Referate. Urgeschichte,

Pommern, Mecklenburg, Dänemark, Schweden (spärlich) und auffallend häufig
in Norwegen. Verf. ist geneigt, in dieser Erscheinung, wie auch in anderen
archäologischen Verhältnissen ein Beweis dafür zu erblicken, dass zu jener

Zeit eine Einwanderung süd-germanischer Stämme auch nach gewissen
Teilen Skandinaviens erfolgt ist. Besonders betont er die Thatsache, dass
die erwähnte neue Technik in den alten Handelscentren, den Inseln Gotland

und Bornholm bisher nicht vertreten ist, dagegen reichlich in Norwegen
vorkommt, das wohl nicht besonders geeignet war einen nur durch den

Handel getragenen Kulturstrom anzuziehen.
Dr. Almgren- Stockholm.

182. George Stephens: The old-northern runic monuments of
Scandinavia and England. Vol IV, edited by Sven Söderberg.
Edinburgh u. Lund 1901.

 Der alte, enthusiasmierte Runenforscher Professor Dr. George Stephens
in Kopenhagen veröffentlichte im Jahre 1884 den dritten Teil seines

gewaltigen Werkes „The old-northern runic monuments“, worin er alle
Inschriften in der älteren gemein-germanischen Runenreihe aus Skandinavien,

England und dem Festlande in vorzüglichen Abbildungen wiedergab und zu
erklären suchte. Er fuhr auch darnach fort die dann und wann neu

gefundenen Inschriften für einen vierten Teil des Werkes zu sammeln. Bei

seinem in 1895 erfolgten Tod lagen somit eine ganze Reihe von Inschriften
zur Veröffentlichung fertig vor. Die letzte Überarbeitung und Heraus

gabe wurde dann von seinem Sohne dem Professor Dr. Sven Söderberg

in Lund übertragen, Avelcher während des Druckes auch schon gestorben ist.
Die Monumente, deren Inschriften hier behandelt wr erden; sind die

folgenden: aus Norwegen 4 Steine und ein Gegenstand aus Knochen, aus

Dänemark 1 Stein und mehrere Goldbrakteaten, aus Schweden 2 Gold-

brakteaten, aus Deutschland und Ungarn 6 Fibeln (welche Stephens seiner
Auffassung nach als „Wanderer“ aus Skandinavien oder England bezeichnet),
aus England und Schottland mehrere Steine und andere Gegenstände, wo

runter als Hauptstück die im Museum zu Florenz entdeckte, bisher fehlende

Seite der sonst in British Museum aufbewahrten, merkwürdigen Schachtel

aus Wallfischknochen mit Sagenbilder und Runeninschrift (ausführlich be

handelt von E. Wadstein, The Giermont Runic Casket, in Skrifter utgifva

af Kongl. Humanistika Vetenskapssamfundet i Uppsala VI: 7, 1900). Als
Anhang folgen einige jüngere Runeninschriften aus Skandinavien und
England. Das 108 Seiten starke Folioheft enthält auch umfangreiche Be
richtigungen zu den früheren Teilen.

Das somit vollendete Riesenwerk Stephens ist als ein wahrer Codex
der betreffenden Inschriften von bleibendem Wert und wird dadurch auch

immer ein schönes Denkmal des im Dienste der Wissenschaft unermüdlichen


