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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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einem wirklichen älteren biluoialen Sliter. Um biefe $rage reftlos gu
klären, tiatjm ber Serf. 1931 als (Saft an einer britifdjen, non 2eakeg,
bem Gntbedrer bes jungbiluoialen ^enga=2)lenfdjen, ausgerüfteten ©£=
pebition teil, unb konnte nid)t nur bas älterbiluviale Sliter bes Olbowag^
SJtenfdjen beftätigen, fonbern aud) feine materielle Kultur mit SBerk=
geugen aus 2aoa, Quargit unb Dbfibian feftftellen. Tanad) liegt es
nahe, ben DIbowag=SJlenfchen als Vorläufer bes ^enpa=SJtenfd)en angu=
fel)en, ber feinerfeits auf altägrjptifdje gunb Ijinroeift; eine überaus
roidjtige, für bie SJlenfdjIjeitsgefdjidite burdjaus noch nicht nöllig aus=
gewertete Entbeckung.
3acob = griefen.
Sd) roller, Hermann. Tie Stein= unb ^upfergeit Siebenbürgens.
$>eft 8 ber 23orgefd)id)tlid)en gorfdjungen, fjerausgegeb. non Gruft
Sprockhoff. 8°. 79 Seiten mit 55 Tafeln. ^Berlin 1933. Serlag
oon SBalter be ©rugter & So.

Sßeldje 23ebeutung ber Süboften Suropas für bie Urgefdjidjte aud)
unferes Sterbens befitjt, bas fjat Sdjr. ja burd) ben Sluffatj im oorigen
$eft unferer „Sladjridjten“ bargelegt. Um fo mefjr mujj uns bie aus=
jährliche Tarftellung intereffieren, bie er nunmehr ber Stein= unb
^upfergeit feiner £>eimat nähmet.
Siebenbürgen liegt, einer Sergfeftung oergleidjbar, in ben Ebenen
ber Theiß, ber Tonau unb bes Scretlj. Söäljrenb es im Sterben, Often
unb Süben oon fjoljen ©ebirgswäüen umgeben ift, öffnet es nad) Sßeften
feine Tore, ©ewiffermaßen als SSergfrieb liegt im inneren bas Erggebirge mit ber ißm norgelagerten Saiggone. Tiefe geograpl)ifd)en
sBebingungen finb fefjon in urgefd)id)tlid)er ßeit aon größter S3ebeutung
geroefen, unb gerabe bie weftlidje S3eckenranbgone mit ber roid)tigen
SJtarofd)=^forte ift fdjon oor 4 000 ßaljren hart umftritten geroefen, wo=
bei einf)eimifd)e Völker, balkanifdje unb norbifdje Stämme fid) in ifjrem
33efiße ablofen. Tiefe ©efd)id)te ältefter 3cü geht klar aus ben gunb=
uerhältniffen ferner. Tie erften neolitfjifdjen Kulturen weifen mit
iljrer Sanbheramik auf ben bonaulänbifdjen ^ulturkreis. Tarüber
fd)ieben fid) gormenkreife, bie in SUtrumänien unb in Tljeffalien ifjre
Heimat Ijaben, wäfjrenb mit bem SSeginn ber ^upfergeit unb befonbers
ftark in ber frühen Srongegeii norbifdje Kulturen unb ißölkerwellen
einen enbgiiltigen Sieg erringen.
golgeridjtig im Slufbau, klar in ber Tarftellung unb gwingenb in
ben Sdjlüffen ftellt biefe Slrbeit eine fyeroorragenbe 2eiftung bar.
3acob = griefen.

S d) u 11 e n , SIbolf. ©efdjidjte oon Stumantia. 8°. 170 Seiten mit
11 Plänen unb 13 Slbbilbungen. SJlündjen 1933. Verlag ißilotrj
unb 2oef)Ie.
Tie großen Slusgrabungen, bie SIbolf Schulten m ben 3al)ten 1905
bis 1912 in unb oor Stumantia, jener fo hartnäckig gegen bie Stömer
oerteibigten keltiberifdjen Stabt oorgenommen hat finb in einem oier=

