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Das Heft 2 des 10. Bandes der Archäologischen Informationen steht unter dem
Aktuellen Thema "Rohmaterial".
Auswertungen zum Fragenkomplex "Rohmaterial" beschäftigen sich in der heu
tigen Forschung schwerpunktmäßig mit lithischem Material. Aus diesem Grunde
sind auch in diesem Heft mehrere Beiträge dieser Thematik gewidmet. Darüber
hinaus war es Anliegen der Redaktion, auch weitere Rohmaterialien und die
daraus resultierenden Forschungsansätze einzubeziehen. Selbstverständlich
kann hiermit nur ein begrenzter Ausschnitt aus dem gesamten Spektrum der
Rohmaterial-Auswertung angeschnitten werden.
Unter der Rubrik "Nachlese" ist der Beitrag von U. Gross zum Thema "Handel"
abgedruckt, der aus technischen Gründen nicht mehr in das letzte Heft auf
genommen werden konnte.
Inzwischen haben sich die Archäologischen Informationen erfreulicherweise
unter den Fachkollegen als ein Forum eingeführt, in dem auch Standpunkte
und Meinungen zu aktuellen Fachfragen diskutiert werden können, die das
Konzept der etablierten Fachzeitschriften sprengen. Die Redaktion begrüßt
weiterhin sachliche, informierende Beiträge, die auch ungewöhnliche Aspekte
im Fach aufgreifen.
Wir weisen noch einmal darauf hin, daß die Archäologischen Informationen
ihren Informationscharakter nur durch prägnante und kurzgefaßte Beiträge
wahren können. Wir bitten dringend, auch in den Literaturhinweisen nur die
wichtigsten Zitate auszuwählen. Die Leser, die an weitergehenden Informati
onen zum Thema interessiert sind, werden an die Autoren verwiesen.
Die Lebendigkeit der Zeitschrift wird durch Abbildungen und Illustrationen
der einzelnen Beiträge gefördert. Die Redaktion bittet, da sie ehrenamtlich
arbeitet, die Abbildungsvorlagen druckfertig im Satzspiegel zu liefern. Nur
dann ist das pünktliche Erscheinen und die Finanzierung der Zeitschrift ge
währleistet.
Mit dem Erscheinen des Sonderheftes 1987 zur Problematik der Grube Messel
wurde ein aktuelles, auch die Bodendenkmalpflege betreffendes Thema aufgegriffen. Wir sind davon überzeugt, und die bisherige Reaktion bestätigt uns
darin, daß viele Mitglieder diese Erweiterung begrüßen werden. Soweit es
die finanziellen Möglichkeiten der Gesellschaft zulassen, sind wir weiter
hin bemüht, solche Sonderthemen unserer Leserschaft zugänglich zu machen.
Wir freuen uns. Ihnen nun den ersten Band der Archäologischen Berichte
anbieten zu können: G. Junghans, Gabriel de Mortillet 1821 - 1898. Eine
Biographie. Dieses forschungsgeschichtliche Thema wird mit Sicherheit einen
weiten Interessentenkreis ansprechen. Auch in Zukunft möchten wir mit den
Archäologischen Berichten Möglichkeiten zur umfangreicheren Veröffentli
chung von Forschungsergebnissen bieten. Wir denken hierbei unter anderem an
Magisterarbeiten und Dissertationen, deren Ergebnisse für viele Mitglieder
interessant sind.
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Das nächste Heft der Archäologischen Informationen (11, Heft 1, 1988) steht
unter dem diesjährigen Tagungsthema "Archäobotanik". Beiträge zu diesem,
aber auch zu weiteren Themen sind der Redaktion willkommen.
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