
188 B. Referate. Urgeschichte.

Auf sprachliche Fragen können wir natürlich hier nicht eingehen. Für
jede Inschrift werden sehr vollständige bibliographische Notizen angeführt.
 Die Ausstattung ist würdig des gross angelegten Werkes, das unter der
Hauptredaktion des Reichsantiquars Dr. Hans Hildebrand steht. Die zahl
reichen Abbildungen bestehen meistens in künstlerisch ausgeführten Atzungen
von Robert Haglund. Dr. Almgren-Stockholm.

184. H. Pipping: Om runinskrifterna pä de nyfunna Ardre-
stenarna. (Die Rimeinnschriften der neugefundenen Steine
von Ardre). Skrifter utgifva af K. Humanistiska Vetenskaps-
Samfundet i Uppsala 1901. VII; 3. Mit 11 Tafeln.

Als man im Sommer 1900 die Kirche von Adre auf Gotland reparierte,

wurde unter dem Fussboden ein Fund von seltenem Interesse angetroffen.

Man fand zuerst einen grossen s. g. Bildstein (ohne Runen) aus Kalkstein,

der dem vor etwa 50 Jahren in einer halben Meile Fmtfernung gefundenen

Steine von Tjängvide (s. Montelius, Die Kultur Schwedens in vorgesch.
Zeit, Fig. 165) so sehr ähnelt, dass er wohl von derselben Hand herrühren

mag, der neue Stein zeigt indessen eine Anzahl Figuren, die auf dem alten

 etwas defekten Steine fehlen, wovon einige offenbar aus der Wielant-Sage

geholt sind. Dann traf man nicht weniger als sieben kleinere Runensteine

aus Sandstein (zwei sehr fragmentarisch) an, die auch eine reiche figurale
und ornamentale Ausschmückung aufweisen. Auf drei Steinen sieht man

noch Spuren von roter Farbe (Mennig), wodurch eine jüngst ausgesprochene
Hypothese über die Bemalung der Runensteine die glänzendste Bestätigung
gefunden hat (vgl. Centralblatt 1899, S. 284).

Eine archäologische Erörterung des Fundes steht noch aus; die

runologische und sprachliche Behandlung der Inschriften hat Dr. Pipping
aus Helsingfors, der selbst an der Aufhebung der Steine teilnahm, in der

vorliegenden Arbeit in musterhafter Weise gegeben. Es sind gewöhnliche
Grabinschriften. Obwohl sie über verschiedene Mitglieder zweier Familien
errichtet sind und ihr Altersunterschied höchstens einige wenige Dezennien
betragen kann, zeigen sie doch deutliche, auf einer Entwicklung beruhende,
sprachliche Unterschiede. Verf. versetzt sie in die frühere Hälfte des

XI. Jahrh. Anzeichen des Christentums sind noch gar nicht vorhanden;

 im Gegenteil es ist auf einem Steine (wie auf den beiden erwähnten grossen

Bildsteinen) ein Reiter auf einem achtfüssigen Pferd, wohl der Gott Odin,
dargestellt.

Beiläufig giebt Verf. ein interessantes Beispiel einer kombinierten
sprachlichen und archäologischen Untersuchung. Er findet nämlich in der
Sprache der gotländischen Runensteine überzeugende Belege einer schon
damals vorhandenen Dialektzersplitterung, indem gewisse sprachliche
Neuerungen, die zu dieser Zeit auf dem schwedischen Festlande durch-


