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geführt wurden, in einigen Teilen Gotlands ebenfalls auftreten, in anderen
dagegen nicht. Es trifft sich da vorzüglich, dass einige gleichzeitige Formen
von Altsachen (Fibeln und Nadeln), die auf Gotland als Fremdlinge —
teils aus dem schwedischen Festlande teils aus den ostbaltischen Ländern

 — auftreten, in überwiegender Anzahl innerhalb des erstgenannten Sprach
gebietes gefunden sind (wie eine beigefügte Karte aus weist), und zwar in
der Nähe der grossen Fahrwege, die noch jetzt die wichtigsten Hafen der
gotländischen West- und Ostküste verbinden, und auf welchen offenbar schon
in der Wikingerzeit der grosse Transitohandel zwischen Schweden und dem
Osten sich bewegte. Dr. Älmgren-Stockholm.

 ß) Finnland.

185. Th. Schvindt: Eine steinzeitliche 'Ansiedelung im Kirchspiel
Pihtipudas (Län-Wasa). (Finnisch). Suomen Museo 1901,
S. 13—14.

8 km NNO. von der Kirche von P. am Nordostufer des Sees

Saanijärvi fand Verf. die Reste einer steinzeitlichen Ansiedelung. In
wechselnder Tiefe, welche bis 2 m betrug, wurden in dem sandigen Boden
Reste von zerstörten Herdstelleu und eine Menge verbrannter Knochen und

lischgräten, sowie einige Steingeräte (Äxte und Meissei) und Gefässscherben,
darunter ein Randstück mit charakteristischem Grubenornament, gefunden.
Eber die Fundstelle ist der Pflug gegangen, wobei die verbrannten Knochen,
welche Sch. für Reste von Mahlzeiten der steinzeitlichen Bewohner hält,

und die übrigen Funde durch einander gerührt und die Herdstellen zerstört
worden sind. In der näheren Umgebung sind öfters Steingeräte gefunden
worden. Mag. phil. A. Haclcman-Helsingfors.

186. H. J. Heikel: Das Brandgräberfeld von Köönikänmäki.
(Finnisch). Suomen Museo 1901. S. 33—40 u. 49—54.
Mit 3 Karten und 12 Abbildungen.

Auf dem Plateau des Hügels Köönikänmäki, der sich im Kirchspiel
Kümo (Län Abo) am linken Ufer des Kumo-Flusses erhebt, befindet sich
e b kleines, von Äckern umgebenes unangebautes Stück Weideland, auf
welchem einige zwanzig ganz niedrige mit Rasen bewachsene Erdhügel
(Durchmesser 5—12 m) sichtbar sind. Sie sind von einem nicht immer
deutlichen Steinring umgeben, und aus dem Gras ragt auch innerhalb der
Peripherie hier und da ein grösserer Stein hervor. Bisher sind sieben
der Gräber wissenschaftlich untersucht worden. Gewöhnlich lag unter dem
Rasen nur eine Schicht zum Teil recht grosser Steine (von 1 m Länge

und darüber) über den Boden zerstreut. In der Füllung zwischen den
Steinen (stark mit Kies vermengter Lehmerde) lagen verbrannte Knochen,


