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Gebiet nach Tibet gelangte. Es ist wesentlich irrealer und dynamischer Natur und chtho-
¡J 1Sc h ausgerichtet mit der Verehrung der Schlange als Schatzhüter, als Garant der Frucht-
^ ar keit und als Seelenträger, mit Phallizismus (oft zusammen mit Megalithen), ntue 1er
Nacktheit, besonderer Fürsorge für die Toten. Resten einer nicht-animistischen Weltan
schauung und einer Vorliebe für menschliche und tierische Zwitterwesen; 2. eine gemeinsame
 Scbarnanistische Schicht Eurasiens, die frühzeitig mit dem sich herausbildenden spezifisch
alf-vorderorientalischen Kulturgut in Wechselwirkung steht; 3. die Pontische Wanderung;
Und 4. Übertragung von alt-vorderorientalischem, den Etruskern bekanntem Kulturgut
n ach Tibet durch den tantrischen Buddhismus. Die leichte und organische Emschme zung
jat durch das Vorhandensein des archaischen Substrats erklärbar (Tumulus, Zwittergott-
T^en usw.). Bindeglied für viele etruskisch-tibetische Übereinstimmungen (Architektur,
 Ku nsthandwerk usw.) waren die Chalder. M. Pallottino versucht, die asiatischen Ele-
ment e der etruskischen Kultur als Komponente eines komplexen Gebildes zu verstehen,

J ed °ch ohne einen überzeugenden Beweis gegen die asiatische Herkunft der Etrusker zu
 le fern. (Kairos [Salzburg] 7. 1965, pp. 284-295.) _

, T The Potassium-Argon Dating of Late Cenozoic Rocks in East Africa and Italy
F - Evernden and G. H. Curtis). - The application of the Potassium-Argon

T* ln g method has shown that the time-scale of Plio-Pleistocene glaciations is greater
an lQ6 y ears an q that the time-scale of hominoids capable of fashioning tools by e

f^ing of stone is at least 1.75 x KP years. The data of ages of human cultures permit the
 ° lo ^ing conclusions: 1. Olduvan and Chellean cultures persisted at Olduvai Gorge or
lpproxi mately 700 ooo years each. The earlier so-called Kafuan cultural tradition of
r* ast Africa probably had a comparable life-span, and thus there is little doubt that

-^iuoids capable of fashioning stone tools were extant well over 2.000.000 years a go-
 c, ate Chellean-Early Acheulian cultures were extant in Europe and East Africa 4

 000 years ago. 3. Pseudo-Stillbay cultures were extant in East Africa 430.000 years
only 50.000 or so years later than the late Chellean of Olduvai. 4. Kenya Stillway

6ultares were extant 250.000 years ago in East Africa. (Current Anthropology [Chicago]
 ' 965 ’ Pp. 343-364.)

Europa

1' . Observations sur l’Aurignacien (A. Ronen). — Les rapports principaux indiquent
ras 1St^ c e d’au moins deux systèmes évolutifs au sein de l’Aurignacien, celui de la Fer
tro  1(J celui de Caminade. Bassaler et le Fontenioux appartiennent peut-êtie à un

système. Les systèmes sont très différents par la plupart de leurs pourcentages
bür' S ' eXce Pté en ce qui concerne les lames aurignaciennes et les formes de biseau es
9.U 1181 Fn dehors du gisement de la Ferrassie, seul celui de la Faurélie peut appartenir
C a de la Ferrassie. La plupart des gisements étudiés se rattachent au s} stème c e

ét a b|lnac^e ’ 9 u i est donc le système principal de l’aurignacien. Pour autant que 1 on puisse
H ac - lr Un e corrélation entre les différents systèmes, il semble que les séries de 1 Aung
Sér j en ^ soient en général contemporaines les unes des autres. H en est de même es
est S C^ e ^'Aurignacien II, en rattachant à l’Aurignacien II la couche III de la 1 errassie.

[P ar9°Ss^ble que la Ferrassie IV soit l’équivalent de Caminade Est. (L Anthropo o^ie
 ris] 69. 19 65) pp 465.485.) . ..

\V IJf ^ e bktzonen und moderne Gebiete in der bäuerlichen Sachkultur der Neuzeit (Ci x 1

Wetl ^ELMA NN). - Die Erforschung der bäuerlichen Sachkultur in Mitteleuropa 11 ir -
lq e ^an die neuzeitlichen Jahrhunderte vor der Mechanisierung betrachtet zur

 ei n Clasarb eitung von zwei verschiedenen Zonen: einer modernen, fortschrittlichen une
\V es+ er Beharrung. Die erste Zone umfaßt ganz Norddeutschland bis zu einer Linie 1 e ,
nö rd , erwald . Rothaarkamm, Thüringer Wald, Erzgebirge, Mittelschlesien, ferner as
baq ^ Oberrheintal und den östlichen Teil Niederösterreichs. Hier ist in der e re
Gerb 1 UGrnte ein Übergang von der Sichel zur Sichte und zur Gestellsense, in eier Spann-
 bäa ) .^ llri &amp; ein Übergang vom Rind zum leistungsfähigeren Pferd und schließ ic 1 m

lc hen Arbeitsteilung die Übernahme der zentralen lätigkeiten wie Pflügen, gge


