
60 B. Referate. Urgeschichte.

2 Gruppen in Böhmen trotz der offenbaren Stammesverwandtschaft wird

durch ursprüngliche Selbständigkeit oder spätere Abgetrenntheit, sowie durch
die verschiedenen Bodenverhältnisse erklärt. Yon dem in N. Böhmen an

sässigen Hockergeschlecht lokal geschieden, unterhält das Hügelgräber
geschlecht zu ersterem doch Beziehungen, die sich im Ubergreifen der
beiden Kulturen in das nachbarliche Gebiet, in den Massenfunden, vom

Hügelgräbertypus in Nordböhmen und dem gleichartigen Einfluss der Hall
stattkultur auf beide verraten.

Verf. zeigt nun (Karte B.), dass die Steinhügelgräber der Bronzezeit
von Böhmen aus über Bayern bis gegen den Rhein zu verbreitet sind,

unter den neueren Kulturen (Hallstatt und La Töne), welchen in Böhmen

allerdings nur ein Drittel der Gräber zufällt, im Osten abnehmen, umgekehrt
sich aber noch weiter nach W. über den Rhein bis an die Loire und die

Zuflüsse der Garonne ausbreiten.

Nach allem scheint das Geschlecht der Hügelgräber nach seiner An

kunft in Mitteleuropa sich in 2 Gruppen — die bayerisch-schwäbische und

die franco-pfälzische geteilt zu haben, von welch letzterer sich entweder

gleich oder bald nach seiner Ankunft die beiden südböhmischen Gruppen
abtrennten. Unter den späteren Kulturen breitete es sich in entgegengesetzter

Richtung über den Rhein nach W. aus. —

Die Kultur dieses Geschlechtes unterscheidet sich scharf von den sie

umgebenden Kulturen, sowie auch von denen der Hügelgräber Nordeuropas,
der Alpen, des Balkans und Russlands.

Dr. II. Matiegka-Prag.

50. J. Richly: Dymarskä pec k primé vÿrobë kujného zeleza
v dobë pfedhist. na Svâkovë. (Ein Wolfsofen zur direkten
Erzeugung von Schmiedeeisen in der vorhistor. Zeit auf dem.
Svakovberge bei Sobieslau in S.-Bölimen). Pamâtky arcbaeol.
1900. 'Bd. XIX, S. 301. Mit 1 Abb.

Die prähistor. Wälle am Berge Svakov bei Sobieslau wurden von

einigen Autoren als Schlackenwälle ausgegeben. Yerf. weist nun nach, dass
sich an der betreffenden verschlackten Stelle eigentlich die Reste eines im

ursprünglichen Walle später angelegten Lisenofens erhalten haben. Es
handelt sich um eine Art Flammofen mit Gebläse, da die Luft zur Erhöhung

der Temperatur wohl mittelst primitiver Bälge eingetrieben wurde, während
zwei Röhren als Abzug zur Ableitung der Feuchtigkeit etc. dienten. Nach
den vorhandenen Proben scheint Haematit und Limonit mit Quarz und

Lehm verarbeitet worden und das Gröhsen (Aufschütten) in wagerechten
Schichten erfolgt zu sein. Das Erz wurde vordem zum Zwecke leichteren

Zerkleinerns geröstet. Dr. II. Matiegka-Prag.


