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folge non $>. SdjroIIer in $>eft 6 unferer „Badjrichten“ eingehenb
gewürbigt würbe, muffen mir bem Berf. aujgerorbentlich bankbar fein,
bafg er uns einen klaren überblick über bie präfjiftorifdje gorfdjung
in Süeinafien vermittelte, namentlich aud) besroegen, weil bas betr.
Schrifttum für uns beutfdjen Urgefdjidjtsforfdjer in meift nur fehr
ferner gugänglid)en Beröffentlidjungen eingufehen ift.
Sie große Bebeutung, bie ^leinafien als Sanbbrücke gwifdjen
Sinei Erbteilen, gwifchen Afien unb Europa, fpielte, kommt in biefen
Ausführungen gang befonbers klar gum Ausbruck, unb bie geit=
beftimmenb nichtigen Abfdjnitte werben non Ägypten über ben
^leinafien bis nach ©riedjenlanb nerfolgt, fo bafg wir hier mit unferer
europäifchen 3eitglieberung anfchliejgen könnnen.
3acob = griefen.

S ee ehe, SB. Sie mitteleuropäifchen Silices nach Vorkommen, Eigen«
fdjaften unb Berwenbung in ber ijßrähiftorie. 8°, 112 S. 3ena
1933. Berlag non (Suftao gifd)er.
Bon allen ben Steinarten, bie in ber Urgefd)id)te bes 9Benfd)en
eine Bolle fpielten, ift ber geuerftein mit feinen Berwanbten bie wid);
tigfte. Seiber finb bie Begeid)nungen für biefe SBerkftoffe je nach bem
natürlichen Borkommen fehr nerfchieben unb meift aud) oerwirrenb.
Es ift beswegen ein großes Berbienft bes Berf., nom geologifdj«
mineralogifchen Stanbpunkt aus einmal alle biefe ©efteinsarten
genau befdjrieben unb georbnet gu haben. Sem ^reibe=geuerftein,
für ben S. bie Begeidjnung „ftlint“ uorfdjtägt, ift nad) Entftehung unb
Eigenfdjaften eine eingehenbe Unterfudjung gewibmet. Bor allen
Singen würbe ausführlich bie für bie Unterfd)eibung ber Lagerung
unb gum Seit aud) bes Alters wichtige Sßatina behanbelt, in bie nun
jetjt enblid) einmal Klarheit gekommen ift. 3um Sd)lufj gibt ber
Berf. eine Beftimmungstabelle für bie oerfdjiebenen Silices nad) Art
ber Sdjlüffel für Sier« unb Sßflangengattungen, fo bajg jetgt jebe ©e=
fteinsart einwanbfrei bem mineralogifchen begw. petrographifdgen
Begriff eingegliebert werben kann.
3acob = 3riefen.
Eickftebt, Egon Freiherr non. Baffenkunbe unb BaffengefcE)icf)te
ber Blenfd)heit. 8°, 936 Seiten mit 613 Abbilbungen, 3 Safeln
unb 8 harten. Stuttgart 1933. Berlag gerbinanb Enke.

Ein SBerk, bas nidjt nur eine auf eingehenbften Stubien heimifdjer
unb frember Bölker beruhenbe Baffenkunbe, fonbern aud) eine weit«
umfaffenbe Baffengefd)id)te bietet, mufg gerabe in unferer für Baffe«
fragen fo fehr intereffierten 3eit auf allgemeines Berftänbnis ftofgen,
namentlich, wenn es fo klar aufgebaut, fo knapp unb bod) erfdjöpfenb
gufammengefafgt ift, wie bas oorliegenbe SBerk oon Eickftebt.
Sen erften Anftojg gur SBenfdjwerbung fud)t ber Berfaffer in
£joch=Afien, währenb bes mittleren unb fpäten Sertiärs. Sie heutigen
Jladjridjten 1934 .
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