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g? e tj f cf), Sßilßelm. Ter Tepotfunb non ißludwro (Oiügen) unb anbere
bronaeaeitlicße gunbe aus Vorpommern. £>eft VI ber Wtteilun*
gen aus ber Sammlung üorgefct)xcf)tlicf)er Altertümer ber Unioer*
fität (Breifsroalb. 8°. 32 G. mit 8 Tafeln. (Breifsroalb 1933.
Llnioerfitätsoerlag Vatsbuchhanbung 2. Samberg, (Breifsroalb.

Tie Dteilje ber feßr begrüßenswerten Tlitteilungen aus ber Gamm*
lung norgefd)id)tlid)er Altertümer ber Unioerfität (Breifsroalb roirb
burd) iß.s neuefte Tarftellung roertooll ergäbt. 3m Vorbergrunb ftefjt
ber große Verroahrfunb oon ißlukoro auf IRügen, ber 1 ^enkelkanne,
2 Taffen, 4 £rot)lroülfte, 6 $alsringe, 2 Armringe, 2 Toppeltrenfen,
2 betten unb 1 Gtück aufammengebogenen Traktes, alles aus Sronae,
enthielt. 3m flachen Ufer eines Teiches legte au Seginn ber frühen
Gifenaeit ber Sefißer biefen Gdjatj nieber, ber fjeute, forgfältig geborgen
unb gut veröffentlicht, mit ber SJlenge oon neuen in Teutfcßlanb bis*
her unbekannten Tppen einaig bafteßt. 3n bemfelben £>eft roirb bann
nod) ein im Vorbifdjen ^ulturkreis feltenes Tongefäß ber IV. gteriobe
ber Vronaeaeit, ein (Brabfunb mit fcßönem Gcßroert ber III. ^eriobe unb
ein (Briffaungenfdjroert ber beginnenben II. ^eriobe ber Öffentlichkeit
oorgelegt. Sßir roürben es begrüben, roenn biefe Veröffentlicßungsreiße,
bie fid) burd) knappe unb gute Tarftellungen ausaeicßnet, im (Begenfaß
311 ber heute leiber immer noch f° beliebten 2Retßobe breitefter Aus*
führlicf)keit, oon ber nur ber Gßrgeia ber Autoren fid) etroas oerfpred)en
kann, recht halb fortgefeßt würbe.
3acob = $riefen.

V e ck, $ans. Dlboroap, bie 6d)lud)t bes Urmenfd)en. 8°. 308 G. mit
1 $arte, 2 fRunbbilbern unb 74 Abbilbungen. Scipaig 1933.
$. A. Srockßaus.
Dlboroap ift eine tiefe Gdjlucßt am 9tanbe ber Gerengeti=Gteppe
in Teutfdpüftafrika. Tort roaren fdjon im 3aßce 1911 reidje gunbe
foffiler Säugetiere, roie breiaeßige ißferbe, Urgiraffen, Antilopen mit
JRüffeln ufro. aufgetreten. 3m 3ahre 1913 rourbe ber Verf. oon ben ge=
ologifdjen gnftituten au Serlin unb Vlündjen beauftragt, biefe gunb*
ftätte roeiter ausaubeuten. Tie $rone biefer gunbe roar ein Atenfcßen*
fkelett, bas als liegenber Rocker geborgen rourbe. Ter Gd)äbel geigt
eine fteile Gtirn, grofje Augenhöhlen, aber ohne iiberaugenroülfte, unb
fpißes, oorfpringenbes ®inn, alfo Merkmale, bie aunächft garniert bafür
fpredjen, baß es fid) hier um einen biluoialen gunb ßanbeln müßte.
(Behört biefer iölenfd) aber wirklich mit ber fdjon oben ermähnten
gauna aufammen, fo roäre es nidjt etroa ein Aeanbertaltpp, fonbern ber
ältefte bisher bekannte $unb bes homo sapiens. Gs roar klar, baß fo*
fort nerfdjiebene Auffaffungen über bas Alter bes Wnfd)en auftraten.
Tie einen erklärten, es fei ein erft in neuer 3cU hort beftatteter Toter,
bem roiberfprad) aber ber Soffilifationsgrab. Tie aroeite Auffaffung
feßrieb ißn einen aroar fd)on alten, aber nur jungeisaeitlichen (Brabe
3U, bann hätte aber bie über ißm anfteßenbe „fRotc Sank“ bureßftoßen
geroefen fein müffen. Gs bleibt alfo nur bie britte Auffaffung oon
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