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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=
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bänbigen wiffenfd)aftlid)en SBerke üeröffentlicEjt. 3e^f bringt Schulten
bankenswerter SBeife eine bürge oolkstümlid) gefdjriebene Sarftellung
feiner Ausgrabungsergebniffe, bie oor allem bie ©efd)id)te jener Kämpfe

bis auf Scipio 133 n ©h- fcfjilbert. gür unfere beutfcfje Altertumskunbe
finb jene Ausgrabungen besroegen oon befonberer Bebeutung, weil mir
burd) fie £ager= unb Belagerungsarbeiten ber Körner aus einer 3ßtt
kennen lernen, in ber fie nod) niäjt burd) germanifdje tfjilfstruppen mit
unferer Kultur bekannt waren. Scipio legte bei biefer grofgen Belagerung Kumantia’s, bie nur mit ber oon Alefia in ©allien burd)
©äfar im 3Qöre 52 o. (H)r. unb ber oon ^etufalem burd) Situs im 3al)re
70 n. Sf)r. oerglidjen werben kann, gunächft eine riefige ^ßallifabe oon
runb 4 000 m £änge, bie aus etwa 36 000 Sßfäljlen beftanb, um bie Stabt,
hinter ifjr eine Wlauer mit ©raben unb bann 7 Segionslager, bie gum
Seil gemauerte föafernen enthielten unb einen hß^°orragenben über=
blick über jene £agerard)itektur gewähren.
5acob = 5rtefen.
S d) u I g , SBatter unb 3 a h n, Kobert. S)as gürftengrab oon £>afgleben.
Banb VII ber Köm.=germ. gorfdjungen. 4°. 97 Seiten mit 34
Safeln. Berlin unb Ceipgig 1933. Verlag oon Söalter be ©rup=
ter & (Eo.
Als reidjfter mittelbeutfdjer ©rabfunb beanfprud)t bas gürften=
grab oon $a|gleben (nörblicE) oon (Erfurt) an fid) fdjon allgemeines
3ntereffe, feine Bebeutung wirb aber oerftärkt burd) bie oielfadjen ^ul=
turbegiefjungen, bie fid) aus ber ©rabanlage unb ben (Eingelftüdren er=
geben. (Es ift ein Äörpergrab, gehört ber beginnenben Böikerwan=
berungsgeit (um 300 nad) ©h^- ©eburt) an unb enthielt, um nur bie
widjtigften Beigaben gu nennen, einen ©olbhalsring mit birnförmiger
Öfe, gwei mit Bcrnftein gefdjmückte Scheibenfibeln, golbene unb fil=
berne 3roßtroIIenfibeln, ©lasperlen, golbene Anhänger, Fingerringe,
golbene $opffd)mucknabeln, fieben ©lasgefäfge, einen Brongeeimer oom
Hemmoorer Sppus, $olgeimer mit Silberbefd)lägen, Sonfdjalen in
S>rehfcheibented)nik unb baneben oieles ^leingerät, als fdjönftes Stück
aber einen Silberteller oon 38 cm Surd)meffer, bem K. 3aljn eine aus=
jährliche Söürbigung gewibmet hat. Ser $unb war bisher nod) nidjt
fo oeröffentlicfjt, wie er es oerbiente, unb fo ift bie grünblidje wiffem
fdjaftliche Bearbeitung burd) Sd)ulg fetjr bankenswert, ebenfo wie bie
oorgüglidje Ausftattung burd) bie römifd)=germanifd)e ^ommiffion unb
ben Berlag.
An heimifcher mittelbeutfd)er ^ulturüberlieferung bietet ber gunb
oon $afgleben fetjr wenig, befonbers ftark tritt oftgermanifd)er (Einflufg
auf, ber weitere Begiehungen nach Ungarn=Siebenbürgen unb gum ißon=
tusgebiet erkennen läfgt. Auf weftlid)e Herkunft weifen oerfd)iebene
^leingegenftänbe, unb fo läjgt fid) beutlich erkennen, bah bas bamalige
9JHttetbeutfd)Ianb bie oermittelnbe £anbfd)aft gwifdjen ben füböftlidjen
Sonaulänbern unb bem Bheingebiete war.
3acob = 5riefen.

