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Verfassers bleiben, obwohl bekanntlich seine sprachliche Auffassung schon
längst veraltet war. Br. Almgren-Stockholm.

183. Sveriges runinskrifter, utgifva af Kongl. Vitterhets Historie
och Antiqvitets Akademien genom Hans Hildebrand. I. Ölands
runinskrifter 1—27, granskade och tolkade af Sven Söder
berg. Stockholm 1900.

Die schwedische Akademie der schönen Wissenschaften, Geschichte
und Altertumskunde bereitet seit Jahren auf Kosten einer testamentarischen

Verfügung des Zollbeamten C. W. Berger ein neues, dem heutigen Stand
punkt der Wissenschaft entsprechendes Corpus der schwedischen Runen

 inschriften vor. Im Jahre 1900 erschien das erste Heft, welches etwa die

Hälfte (27 Stück) von den Inschriften der Insel Öland umfasst. Sie sind
ausführlich behandelt worden durch den seitdem leider verstorbenen Sprach
forscher und Archäologen Universitätsprofessor Dr. Sven Söderberg-Lund.
Sie stammen alle aus dem Ende der heidnischen oder dem Anfang der

christlichen Zeit. An der Spitze steht als Hauptstück einer der interessantesten
Runensteine, die es überhaupt giebt, der Stein von Karlevi, ein schwerer
Granitblock, in dessen unmittelbarer Nähe sich früher ein paar jetzt durch
Anbau verschwundene Grabhügel befanden. Die ziemlich lange Inschrift
besagt, dass „der Stein gesetzt wurde über Sibbe den weisen, den Sohn
Foldars, und sein Gefolge setzte ihn auf der Insel“, und enthält weiter
in einem Verse eine Lobpreisung des tapferen Kriegers, „der in diesem
Hügel liegt“; seinesgleichen „wird nie in Dänemark über Land walten.“
Es ist also ein dänischer Lläuptling gewesen, der bei einem Kriegszuge nach
diesen Gegenden vom Tode überrascht und von seinem Volke auf Öland

begraben wmrde. Der Vers zeigt aber den künstlichen Bau und die noch
künstlichere Ausdrucksweise der voll entwickelten isländisch-norwegischen
Skalden-Poesie, wozu man sonst kein Gegenstück aus Dänemark oder
Schweden kennt. Wahrscheinlich war es also ein isländischer oder nor

wegischer „Skald“ (nach Söderbergs auf sprachlichen Beobachtungen
gegründeten Annahme das letztere), der sich im Gefolge des dänischen
Häuptlings befand, und seine Grabschrift verfasste, vielleicht auch selbst
eingeritzt hat. Söderberg setzt den Stein in das Ende des 10. Jahrhunderts.

 — Die übrigen hier beschriebenen Runensteine bestehen alle aus Platten

 von dem Kalkstein, der den Berggrund der Insel bildet. Eine beträchtliche
Anzahl von ihnen ist leider längst verschollen, aber durch Zeichnungen

 aus dem 17. oder 18. Jahrhundert erhalten geblieben. Inhaltlich bieten
alle diese Steine wenig mehr Interesse, als die gewöhnlichen formelhaften
Grabinschriften. Viele sind sicher christlich („Gott helfe seiner Seele“
u. s. w.) Einige geben sehr schöne Beispiele von der auf den schwedischen

Runensteinen des 11. Jahrhunderts gewöhnlichen Tierornamentik.


