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jagd und andere Kriegsceremonien, Bauopfer, Spiele, ethnographische Varia.
Wir hoffen, dass es dem eifrigen Beobachter gelingen möge, mehr über diese
Völker, besonders auch über ihr wirtschaftliches Leben, zu erfahren und zu

veröffentlichen. Br. H. J. Nieboer-Dalfsen.

III» Urgeschichte.

A. Allgemeines.

37. Karl Penka; Die ethnologisch-ethnographische Bedeutung
der megalithischen Grabbauten. Mitteil. d. anthropol. Ge
sellschaft in Wien. 1900. Bd. XXX, S. 25.

Dass die megalithischen Kammern, die über einen grossen Teil Europas
und einige Länder Afrikas und Asiens verbreitet sind, als Grabbauten an

zusehen sind und auf gemeinsame Bräuche zurückgehen, ist allgemein an
erkannt, doch streitet man, ob ihre Verbreitung durch blosse Kultur

beeinflussung oder völlige Auswanderung stattfand, auch in welcher Richtung
sich dieselbe bewegte. Wenn nun Montelius und Sophus Mül Iler den

Anstoss vom Orient ausgehen lassen, so wird ihnen gegenüber auf das
höhere Alter der ausschliesslich in die Steinzeit fallenden nordischen Stein

gräber hingewiesen und statt einer Auswanderung vielmehr eine wachstums
ähnliche Ausbreitung der arischen Bevölkerung angenommen. Die Kelten
 oder Finnen als Urheber jener Bauten anzusehen, hat man längst auf
gegeben, zumal seitdem die Franzosen, besonders Faidherbe, die Dolmen
Afrikas als Werke einer mit den blonden Bewohnern Nord-Europas ver

wandten Bevölkerung bezeichneten. Nun ist es freilich nicht möglich, alle
megalithischen Gräber ein und demselben Volke zuzuschreiben, aber auch
in Syrien und Palästina gehören die in Frage kommenden Hittiter und
Amoriter der blonden arischen Rasse an, deren Verbreitung weit grösser
gewesen ist, als man noch bis in die jüngste Zeit angenommen hat. Als
arische Urheimat wird Jütland mit den dänischen Inseln und Schonen an

gesehen, weil sich nur auf diesem Gebiet die mesolithische Periode bilden

konnte, die den Übergang von der paläolithischen Kultur Mittel- und West
europas zu der hochentwickelten neolithischen darstellt ; von hier verbreitete

sich mit der blonden Rasse auch der Gebrauch der freistehenden Stein

gräber, und es lässt sich noch erkennen, wie z. B. Mecklenburgs Kultur

noch eng verwandt ist mit der des nahen Centrums, während Pommern
 nur im Westen, Böhmen im Norden arische Bewohner zur neolithischen
 Zeit gehabt zu haben scheint.

 Auch ethnographisch haben die freistehenden Steingrabkammern die
Bedeutung, ans den Glauben des arischen Urvolks an ein Fortleben des

Menschen nach dem Tode zu beweisen, da die letzte Ruhestätte die Form

der Wohnung des Lebenden hat. Reste neolithischer Hütten zeigen nämlich


