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348 Nekrologe

Besitz einzuverleiben. Er verstand es, das Übernommene aus Eige¬
nem zu bereichern und es in angenehmer, leicht faßlicher Form
weiterzugeben. In der aufrichtigen Liebe zu seinem Lande und in
der stark empfundenen Verpflichtung, es wissenschaftlich und kul¬
turell zu fördern, liegt die Einheit seiner vielseitigen Tätigkeit.

Bern K. Jaberg

Hakan Tjerneld f
Hakan Tjerneld, docent ä l'Universite de Stockholm, est mort

victime d'un accident ä la fin du mois de juillet 1948.
Tjerneld, ni en 1910, soutint sa these Moamin et Ghatrif traitis

de fauconnerie et des chiens de chasse, ä l'Universite de Stockholm
en 1945. II avait consacre beaucoup de temps et d'efforts ä s'initier
ä la litterature cynegetique, et il se mit meme ä etudier Tarabe pour
pouvoir tirer proflt des traites arabes. II fut toujours ä la recherche
des prototypes orientaux de Moamin et de Ghatrif. Docent ä l'Uni¬
versite de Stockholm depuis 1945, il poursuivit ses recherches avec
une ferveur et une energie peu communes. II possedait ä un haut
degre la premiere qualite d'un chercheur, la patience, unie ä une
grande perseverance. Solide et tenace, il allait jusqu'au fond des

problemes.
Tjerneld passa une grande partie de l'annee 1947 en Espagne, et

pendant son sejour dans ce pays il redoubla d'energie et d'enthou-
siasme pour la science. II avait commence ä s'interesser aux fueros
espagnols du moyen äge, et pendant ses randonnees en Espagne il
decouvrit plusieurs manuscrits qui n'avaient pas ete signales au-
paravant. II etudia encore ä fond la litterature cynegetique espa-
gnole, imprimee ou manuscrite, et gräce ä l'etude attentive d'un
vieux manuscrit, il parvint ä retrouver une source importante du
fameux Libro de la caza de Alfonso el Sabio. Ces recherches avaient
ete poussees dejä tres loin par Tjerneld, et il est ä prevoir que cette
etude verra le jour comme ceuvre posthume.

Tjerneld etait d'un commerce simple, sans faste, et il gagna par
lä de grandes sympathies. II s'etait signale comme skieur et alpi-
niste. II fut la victime de son sport favori. En forcant avec un ami
les sauvages Jotunheimen en Norvege, il fit une chule, fut lancö
dans un precipice et perit avec son ami. La solidite, la perseverance
et la penetration de Tjerneld lui assurerent une belle carriere, et la
philologie romane a fait par la mort prematuree de ce travailleur
energique, devoue et Adele une perte sensible.

Gunnar Tilander.
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