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II. Verhandlungen.
Sitzung vom 19. Oktober 1929.
Vortrage:
Herr Kiekebusch: Steinzeitliche Graber, Siedlungen und Ringwalle in
Wollschow. Mit Lichtbildern.

Frl. Ida Hahn: Der Kulturkreis der Pflugkultur. Mit Lichtbildern.
Vorsitzender: Herr Hans Virchow.

(1) Verstorben der Geh. San.-Rat Herr Dr. Grubert in Falkenb
Mitglied seit 1889; Herr Professor Dr. Rudolf Eugen Geyer in Wie

glied seit 1912; der Geh. San.-Rat Herr Dr. Curt Schmidt, Mitglied seit
(2) Dem Vorsitzenden der Kolner Anthropologischen Gesellschaft H

Dr. Rademacher ist zu seinem 70. Geburtstag Gliick gewiinscht w
(3) Neu eingetreten ist Frau Hedwig Lehmann.
(4) Der Yorsitzende berichtet% iiber den
Ausflug nach Prenzlau und Wollschow

am 5. und 6. Oktober.

Als der fur den Juni in Aussicht genommene Ausflug nicht zu
fuhrung gelangt war, sprachen mehrere Mitglieder der Gesellschaf
Wunsch aus, daB dieses Unternehmen doch noch nachgeholt werden
Das war auch als Vorbereitung fiir den Vortrag des Herrn Kiekeb
erwiinscht, da Anschauung des Gelandes Vorbedingung fiir voiles
stehen ist. Man kann sogar sagen, daB die Yerschiebung des Ausf

ein Vorteil war, da inzwischen mehr gefunden und infolgedessen iiber

zu berichten war.

Um den geauBerten Wiinschen zu entsprechen, setzte ich mich m

Herrn Kiekebusch ins Vernehmen und bat den Kustos des Uckermarkischen

Museums in Prenzlau, den Frhrn. von der Hagen in Schmiedeberg bei

Greifenberg, um giitige Mitwirkung. Vom Wetter waren wir begiinstigt.
Durch vorausgegangenen mehrtagigen Regen war die Natur erfrischt und

die Sonne schien warm.

Am Sonnabend friih auf dem Stettiner Bahnhof traf ich nur Herrn

Harnisch. In Prenzlau auf dem Bahnhof begriiBte uns Herr von der Hagen,
erzahlte uns auf dem Wege zum Gasthof mancherlei iiber die Geschichte
der Stadt und erklarte und belebte bei einem zweistiindigen Besuch im
Museum dessen Inhalt. Er blieb auch nach dem Mittagessen unser liebens
wiirdiger Fuhrer. Wir beschauten die machtige, edle, einen interessanten
Altar bergende Marienkirche, fanden um 4 Uhr auf dem Bahnhof Herrn
Hepe und setzten die Besichtigung der Stadt fort, wobei uns Herr von
der Hagen auch durch die fiir die Neuaufstellung des Museums bestimmten,
in Umarbeitung begriffenen Raume in einem friiheren Kloster fuhrte.
Gegen Abend meldeten sich noch die Herren Wolter und Kadner.
Am nachsten Morgen fuhren wir, nunmehr zu sechs, im Auto durch
die hiigelige Moranenlandschaft nach Wollschow. Hier beim Wirtshaus

empfing uns Herr Kiekebusch, umgeben von einer Anzahl seiner Mit
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arbeiter und einigen Ortseinwohnern, unter denen Herr Bresin zu nennen
ist, der 40 Jahre lang gesammelt und gegraben hat, dessen Sammlung
durch Herrn K. fur das Markische Museum angekauft ist, und dessen
Ortskenntnisse Herrn K. zugute kamen.
In einem Zimmer der Wirtschaft waren Funde geordnet ausgelegt,
und hielt Herr K. einen kurzen einleitenden Vortrag. Dann ging es gleich
ins Gelande. Die Heifer des Herrn K. waren an verschiedenen Stellen

angesetzt, und wir konnten uns sofort liberzeugen, daG mit Sorgfalt
Schonung gearbeitet wurde. So wurde uns gleich auf dem ,,Eichberg
einer beackerten Kuppe, das Skelet eines neugeborenen, vielleicht n

nicht einmal ganz reifen Kindes vorgcf iihrt, dessen winzige Knochen fr
gelegt, aber in der Lage, in der sie sich befunden hatten, auf einem stehe

gelassenen Sandzylinder erhalten waren.

Von den Funden und Fundstellen werden wir ja durch Herrn K. horen

Nur sei mitgeteilt, daB wir auch auf einen prachtvoll scharf profilir

allerdings durch dichte Bepflanzung mit jungen Baumen uniibersichtliche
Ringwall gefiihrt wurden.

Nach dem Mittagessen, welches gemeinsam mit dem K.schen Kr
eingenommen wurde, suchten wir zunachst das nahegelegene Menkin
dessen Kirche aus einem Unterbau von Findlingen und Fachwerkober
besteht. Dort empfing uns der Landesdirektor Herr von Winterfeld
liebenswiirdigster Weise mit einem Bund groBer Schliissel in der H

offnete uns selbst die Kirche, deren Inneres er mit erheblichen Kosten und

in feinsinniger Weise hat ausbessern lassen, und die mit Metallsargen

fiillte Gruft der Winterfelds und fiibrtc uns durch den schonen Park. Dann

wanderten wir zum Menkiner See, dann durch Wald, dann iiber das durch

einen ansehnlichen Kanal entwasserte und in Wiesenland verwandelte

Randow-Bruch und bestiegen jenseits desselben einen seinen Ostrand
bildenden bewaldeten Hiigelzug, wo wir noch einen zwischen Baumen
steckten Burgwall am Rande des Leichensees zu sehen bekamen. Auf d
anderen Seite des Hiigelzuges nahm uns ein Leiterwagen auf, der uns n

Locknitz brachte, von wo aus wir mit der Bahn iiber Pasewalk und Prenz

lau nach Berlin zuriickgelangten.
(5) Herr Kiekebusch hielt den angekiindigten Vortrag:

Steinzeitliche Graber, Siedlungen und Ringwalle in Wollschow.

Im Marz 1929 gelang es dem Markischen Museum durch Vermittlung
des Herrn Landesdirektors v. Winterfeld-Menkin die wertvolle Sammlung

des Herrn Bresin in Wollschow, Kr. Prenzlau, anzukaufen. Die Herkunft

der einzelnen Stiicke dieser Sammlung war zumeist sicher angegeben, und
vor allem stammte der allergroBte Teil der Funde von der Feldmark des
Dorfes Wollschow, nur wenige riihrten aus der Nachbarschaft (Woddow,
Grimme, Menkin, Battin) oder gar von der Insel Riigen her.

Schon ein Blick auf die Sammlung bewies, wie reich die Umgebung

von Wollschow besiedelt gewesen sein muB und zwar sowohl auf dem durch

die Grundmorane der letzten Vereisung entstandenen ,,Oberfelde", das

wie uberall so auch hier den besten Ackerboden darstellt, wie auf den bei

weitem tiefer gelegenen, aber immer noch trockenen Talsandflachen des
Randowtales.

Ein Gang durch die in der Nahe des Dorfes liegenden und eine Fahrt

durch die entfernteren Teile der Feldmark lieBen erkennen, daB hier eine
weitere Untersuchung der wichtigsten Stellen noch manche neue Erkenntnis
zutage fordern wiirde. Vor allem gait es nachzupriifen und zu klaren.

Herr Bresin hatte in langen Jahrzehnten von Jugend auf ungezahlte
Sonntage auf Ausgrabungen verwandt, und zu seiner Ehre darf und mu
Zeitsohrift fGr Ethnologie. Jahrg. 1929. Heft 4/6. 26
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gesagt werden, daB er moglichst sorgsam vorgegangen ist und die durch

Zufall ans Licht gekommenen Altertiimer vcrwahrt und so fur die Zukunft
gerettet hat. Jedenfalls hat er bei weitem besser gearbeitet als das gemein

hin zu geschehen pflegt. Naturlich hat er sich auf die Untersuchung von
Grabern beschrankt. Die Erforschung der Wohnstatten bheb ihm wie ja

fast alien Niehtfachleutcn — und wie es scheint, auch manchem wissen
schaftlich arbeitenden Fachgenossen ein Buch mit sieben Siegeln. So blieben

zahlreiche Fundstatten ganz unberiihrt und lieferten uns eine Reihe von

Oberflachen- oder sonstigen Zufallsfunden, die fiir uns aber gute Wegweiser

sein konnten.

Die groBe Zahl der vielfach weit auseinanderliegenden Fundstellen
zwang geradezu zur Einstellung zahlreicher, gut ausgebildeter Hilfskrafte,
die sich mir gliicklicherweise aus meinem Seminar am Markischen Museum
zur Verfugung stellten. So konnte ich denn im Friihjahr, im Sommer und
zum dritten Male im Herbst 1929 je fiinf Tage hintereinander die Unter
suchungen aufnehmen.
Besonders zahlreich und erfolgversprechend waren die Funde vom
Oberfelde in der Bresinschen Sammlung. Eine stattliche Menge von Stein
beilen lieB eine Steinzeitsiedlung vermuten, wahrend beinahe ebenso viele
Spinnwirtel in Form und Verzierung (Punkte und Punktkreise) auf eine
germanische Wohnstatte hinwiesen. Merkwurdigerweise waren keramische
lleste vom Oberfeld so gut wie gar nicht vorhanden. Wir erkundigten
uns nach schwarzen Stellen, und Herr Bresin konnte uns auf seinen eigenen
Acker fiihren, wo ihm derartige Verfarbungen im Boden bereits aufgefalien
waren. An die Spitze der auf dem Oberfeld suchenden und arbeitenden
Kolonne konnte ich den erfahrensten ehemaligen Teilnehmer des Seminars,
der sich ja schon an verschiedenen Stellen im Kreise Teltow als selbstandiger
Ausgrabungsleiter bewahrt hatte, Herrn Dr. Hohmann stellen. Zusammen
mit Herrn Wimmer und den Herren Steinborn sen. und jun. gelang es
ihm, einen Teil einer wendischen Siedlung und auf dem Kostberge eine Stein
kammer freizulegen, von der wenigstens noch die Wandseiten vorhanden
waren. Wahrend der nachsten Tage muBte Herr Dr. Hohmann an noch
wichtigeren Stellen eingesetzt werden, und Herr Wimmer fiihrte die Unter
suchung der wendischen Herdstelle fort.
Noch bei weitem schwieriger gestalteten sich die ersten Versuche auf
dem nahe beim Dorfe gelegenen Eichberge, der Herrn Bauerngutsbesitzer
Klempnow gehort. Einige GefaBreste lieBen auf eine wendische Wohn
statte schlieBen. Sonderbarerweise aber war auf der Oberflache trotz alien

Suchens nicht ein einziger Scherben zu finden. Die hier abwechselnd e
gesetzten Gruppen waren schon ganz verzweifelt. Weder das Suchen n
Probegrabungen hatten irgendeinen Erfolg. Die meisten Mitarbeiter wa
schon der Ansicht, daB fiir die GefaBreste ein falscher Fundort angege

worden sei. Ich hielt das fiir ausgeschlossen. Dazu klangen mir die Bericht

gar zu sicher.

Am Abend des dritten Tages brachte uns der Ortslehrer, Herr Lehman

ein Kastchen mit GefaBresten, die ihm der Besitzer des Eichberges, H
Klempnow iibermittelt hatte und die auch vom Eichberg stammen sollt
Das war ein neues Zeugnis fiir einen wendischen Fundplatz. So wurde
Suche von neuem aufgenommen, und nun stieB Herr Studienrat Hederg

in der Tat auf eine dunkle Stelle mit wendischen Einschliissen. Des weiteren

wurde der Platz von den Herren Wimmer, Hollunder, Studienrat Busekist,

stud, praehist. Knorr und Steinborn sen. in Angriff genommen und zwar
mit ganz iiberraschendem Erfolge. Die wendische Kulturschicht, aus der

neben zahlreichen Scherben zwei fast vollstandige GefaBe gehoben wurden,

lag unmittelbar unter der Ackerschicht. Neben und teilweise unter ihr
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fanden wir nicht weniger als fiinf in unregelmaBigen Abstanden voneinander

liegende Kinderskelette von ganz jungen Individuen, etwa — wie auch
Herr Geheimrat Virchow bestatigte — Sauglingen. Eines dieser Kinder
skelette wurde mit Hilfe eines Holzkastens mit Stabchenboden gehoben.
DaB sich die papierdiinnen Schadeldecken und die iiberaus feinen Knochel

ehen so gut erhalten konnten, ist einzig mit dem allerdings geringfiigigen

Kalkgehalt des Bodens zu erklaren.

Zur Untersuchung der ganz unten am Abhang des Eichberges liegenden
Fundstelle am Kamp sind wir noch nicht gekommen.

Wahrend der ersten Tage wurde von den Herren Busekist und Hol

lunder der Rest eines Steinzeitgrabes durchsucht, das in unmittelbarer Nahe

des alten ,,Hiinengrabes" lag. Zwei Blocke nur waren von der einstigen
Packung iibriggeblieben; der Zapfenbecher aus diesem Grabe ist bereits

von Schumann in seinen ,,Steinzeitgrabern der Uckermark" veroffentlicht

worden. Allzu groB war die Ausbeute nicht mehr. Wohl aber fanden sich
auf dem umhegenden Acker einige Feuersteinmesser und eine Feuerstein

pfeilspitze.

Die Grabungsversuche am trigonometrischen Punkt, wo mehrmals
Urnen beobachtet worden waren, verlief ergebnislos. Bei der Anlage der
Kiefernschonung ist sicher vieles zerstort worden. Nur wenige — wie es
scheint bronzezeitliche — Scherben blieben iibrig.
Als einer der interessantesten Platze erwies sich der ,,Ochsentempel",
eine Erhohung inmitten schiitzender Niederungen. Hier hatte Herr Bresin
„ein halbes Jahr hindurch jeden Sonntag" gegraben. Die nach den Schilde

rungen eigenartige Steinpflasterung mit einer Feldsteinmauer herum war nur

noch in ganz geringen Resten vorhanden. Trotzdem gelang es, hier noch
acht groBtenteils gut erhaltene SteinzeitgefaBe, vor allem geschweifte
Becher und eine Feuersteinlanzenspitze zu erhalten. Augenscheinlich hat

es sich ursprunglich um ein Flachgrab gehandelt.
Hoffen wir, daB eine zweite auf demOchsentempel liegende Kuppe, die
in friiheren Zeiten weniger grundlich mitgenommen wurde, uns neue Auf

schlusse gewahrt.
Die ortliche Leitung auf dem Ochsentempel hatte ich Herrn Kriigel
zugewiesen. Er wurde wirksam unterstiitzt von den Herren Umbreit,
Liebdom, Busekist und den Studenten Bolz und Nowothnig.
Die schonsten Erfolge ernteten wir aber im Otto Duckwitzschen Walde

und seiner Umgebung am ,,Sandfelde" im alten Randowtal. Schumann be

richtet schon, daB hier wohl die Reste von 15 ,,Steinkisten", also der

jiingsten Form der Steinzeitgraber, noch vorhanden sind. Die meisten
hatte Herr Bresin schon untersucht. Viele waren vorher schon ausgeraubt
und groBtenteils zerstort worden. Zu den noch vorhandenen, deren Inhalt
wir kennen, gehort das Kugelamphorengrab (Schumann).
Eine mehrfache Aufgabe trat hier an uns heran. Einmal gait es, die
alten Denkmaler so weit freizulegen, daB sie als solche erkannt und schon
dadurch geschiitzt wurden. Wenigstens darf man wohl annehmen, daB

niemand aus einer als Grabkammer erkannten Anlage Steine herausbrechen

wiirde. Schon die Losung dieser ersten Aufgabe erwies sich als interessant
und dankbar. Nicht 15 sondern 30 Grabkammern wurden sorgfaltig auf
gedeckt, und dabei lieB sich bereits manche wertvolle Beobachtung iiber
Bau und Anlage machen, wenn auch die Decksteine der meisten Graber
schon fehlten und von dem einstigen Inhalt nur wenige Reste iibrigge
blieben waren. An einer Stelle lagen drei Grabkammern in gerader Linie
nebeneinander (Nr. 3—5). Nr. 2 ist noch ausgezeichnet erhalten. Bei Nr. 8
scheinen noch Reste eines Steinringes vorhanden zu sein. Von anderen
waren nur noch einige Wandsteine iibriggeblieben.

26*
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Schumanns Beschreibung geht insofern schon in die Irre, als es sich

bei samtlichen an der Oberflache schon erkennbaren oder nach der Frei

legung gut sichtbaren Grabern nicht um „Steinkisten" (besser gesagt ,, Stein

plattenkammern") handelt, sondern ausschlieBlich um Blockkammern

Die Wandsteine der Kammern sind in keinem Falle Flatten, sondern stets
Blocke. Damit kommen wir zu unserem interessantesten Problem: Sind die

jiingeren und jiingsten Steinzeitgraber als Megalithgraber zu betrachten,
die sich aus den alteren Riesensteingrabern (Dolmen, Ganggrabern und
Hiinenbetten) entwickelt haben oder tauchen die Steinplattenkammern,

von irgendwoher eingefiihrt, auf einmal auf, sind also auch als Fremdlinge

zu betrachten ?

Ich personlicli betrachte die Plattenkammern als letztes Glied der

Megalithgraber, das von der Entwicklungsreihe gar nicht abgetrennt werden
darf. Als Ubergangsformen zwischen Ganggrabern und Hiinenbetten eine

seits und Plattenkammern andererseits sind die Blockkammern zu betrachten.

DaB wir es bei ihnen vielfach schon mit ganz deutlich erkennbaren Uber
gangsformen zu tun haben, geht schon daraus hervor, daG bei einer Reihe
von Grabern Blocke und Platten gleicherweise verwandt worden sind.
Von der durch Dr. Hohmann untersuchten Kammer Nr. 18 war nur

noch ein einziger Wandstein stehengeblieben. Der Boden war aber mi
Platten ausgelegt.
Dieses fast zerstorte Grab enthielt noch zahlreiche Bruchstiicke eines

Steinzeitbechers und einige Reste eines zweiten kleinen GefaBes. Damit

waren wir schon an unsere zweite Aufgabe herangetreten, an das Aufsuchen
von Grabstellen, die im Laufe der letzten Jahrzehnte trotz vielfachen

Suchens nicht bekannt geworden sind. Solche Anlagen fanden wir be
sonders an Platzen mit Anhaufungen groBer Blocke, die den Eindruck
machen konnten, als waren sie vom Acker zusammengelesen worden.
Eine solche wurde von stud, praeh. Nowothnig freigelegt. Durch einen
schief heruntergefallenen Deckstein verriet sich Nr. 14, in der Herr
Liebchen-GroB-Ziethen noch Reste eines Skelettes in gestorter Lagerung

feststellen konnte.

Auch die zuletzt behandelten Grabkammern waren friiher schon ein

mal geoffnet.

Zum dritten stellten wir uns die Aufgabe, wenn irgend moglich, ein
noch vollig unberiihrtes Grab aufzufinden, an das Menschenhand seit de
Tage der Errichtung des Grabmals niemals geruhrt hat.
Dabei war uns das Gliick ganz besonders giinstig. Auf der Suche nach
groBeren Steinen, die etwa ganz oder groBtenteils unter der Moosdeck
verborgen waren, stieB meine Tochter Ingeborg auf einen Block von 3,84 m
Lange, von dem an der Oberflache nur ein handtellergroBes Stuck zu sehen
war. Damit hatten wir den Deckstein eines unberiihrten Grabes gefunde
Er ruhte auf zwei machtigen Blocken, welche die Langsseiten der Kamm
begrenzten, wahrend die Schmalseiten durch Steinplatten gebildet wurden.
Auf einer aus Steingrus und Lehm gebildeten Unterlage ruhte ein auf d
rechten Seite liegender Hocker, dem man als Beigaben eine querschneidi
Feuersteinpfeilspitze und einen weitmundigen, an Aunjetitz erinnernde
Henkeltopf (,,Tasse") mit verdicktem Rande mitgegeben hatte.
Bei der sorgfaltigst ausgefiihrten Untersuchung beteiligten sich neben
meiner Tochter, Frl. Heinemann und Frl. Koppler, vor allem die Herr
Hollunder und Studienrat Busekist. Die Aufmessung wurde hier wie an den
meisten iibrigen Platzen von Herrn Ernst Lehmann vorgenommen.
Die stattliche Anlage — der „Steinring" — liegt am, vielleicht sogar

im Blockkammerfriedhof. Schon beim ersten Besuch erkannte ich, daB
wir es nicht mit einemKreis, sondern mit einer hiinenbettahnlichen Anlage
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zu tun hatten. Die Nachgrabung ergab eine Steinsetzung aus teilweise

recht stattlichen Blocken, die 23 m lang war. Nach Norden zu lief sie schmaler
aus. Herr Bresin hatte vor Jahren im breiteren Siidteil eine aus machtigen

Steinplatten (1 X 1 m) gebaute Kammer gefunden. Wir stieBen im
schmaleren Ncrdteil auf eine kleine Steinplattenkammer mit drei Kinder
skeletten, die in urspriinglicher Lage mit Hilfe eines Holzkastens ebenfalls
gehoben wurden. Als Beigabe fand sich hier nur eine Henkeltasse. In um

gewiihltem Boden fand sich in der Nahe der groBen Steinplatte ein Trichter

randscherben mit der bekannten Strichzone.

Den groBten Teil der Arbeit an diesem Hunenbett hat Herr Stroberger
geleistet.

An dem Sonntage, an dem Mitglieder der Berl. Anthr. Ges. die Fund

stellen bei Wolschow besichtigten, fiihrte ich sie auch zu den interessanten

Burgwallen von Wollschow und Retzin an den Randern des Randowtales.
(6) Frl. Ida Halin hielt den angekiindigten Vortrag.

Festsitzung zur Feier des 60jahrigen Bestehens der Gesellschaft
am 16. November 1929.

Vorsitzender: Herr Hans Virchow.

(1) Worte der Erinnerung an

Karl von den Steinen.

Auf unser Fest ist einSchatten gef alien durch den Tod unseres Freundes,

Ehrenmitgliedes und frtiheren Vorsitzenden Karl von den Steinen. Er
starb am 4. November und wurde am 7. eingeaschert. Er hatte noch am
3. in guter Stimmung und im Gefuhl des Wohlseins einen Spaziergang
gemacht, wurde am 4. frlih, bevor er aufgestanden war, von einem Schla
anfall betroffen und war s/4 Stunden danach tot. Fur unsere Gesellschaf

wurde nicht nur ein Kranz an seinem Sarge niedergelegt, sondern ich reiste

auch nach Frankfurt, wo die Einascherung stattfand, und gab am Sarg

den Gefiihlen, welche unsere Gesellschaft bewegen, Ausdruck.

Karl von den Steinen hat ein Alter von 75 Jahren erreicht. Er machte

sein Abiturientenexamen mit 16 Jahren und entsprechend friih seine med

zinische Staatspriifung und war infolgedessen ein Jahr lang der jiings
Arzt in PreuBen. Sein Spezialfach wurde Psychiatrie, was ihm zugute k

bei dem Verkehr mit den Naturvolkern. Er hatte von Berufs wegen gelern
in Seelen zu lesen, und das war eine gute Schule fur die Einfxihlung in
Psyche fremder Volker.

St. machte zwei Reisen in das zentralbrasilianische Xingu-Gebiet,
1884 und 1887. Erland von Nordenskiold hat einmal hier gesagt, St. ha
das Gliick gehabt, in diejenige Ecke von Brasilien zu kommen, wo die E

geborenen noch gar keine Beruhrung mit den WeiBen gehabt hatten.
Aber schon vor dieser Zeit war St. weit gereist; er hatte auf einer Wel

reise von 1879—1881 viele Lander gesehen und 1883 an der Polarexpe
dition nach Sud-Georgien teilgenommen.
Die zweite groBe ethnographische Tat St.s kniipft sich an den Name

der Markesas-Inseln. Er erzahlt, daB es ihm schon auf seiner ersten Reise

diese schone Inselwelt besonders angetan habe. Er kehrte dahin zuriick,
um im Auftrage des Museums zu sammeln unter dieser Bevolkerung, die
sich durch hochentwickelte Plastik und kunstvolle, den ganzen Korper
bedeckende Tiitowierung auszeichnete. Er kam, wie er sagt, 50 Jahre zu
spat. Durch Reisende und durch die ewig wechselnden Beamten — die

Inseln sind franzosischer Besitz — war der alte Kulturbestand zum groBten
Teile weggefiihrt. Es gelang ihm noch einige wertvolle Stiicke zu erwerben,

aber im iibrigen muBte er, da die meisten Sachen in alle Winde zerstreut

waren, ihnen nachreisen, d. h. alle Museen, in denen sich etwas fand, nicht

This content downloaded from 85.244.255.25 on Mon, 21 Jun 2021 05:29:52 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Sitzung1 vom 19. Oktober 1929.

402

nur diejenigen Europas, aufsuchen. Dieser Beharrlichkeit in der Aufspii
rung des Materials entsprach die in der Bearbeitung desselben. Fiir St.
waren diese Schnitz- und Tatowiermuster nicht Erfindungen der sog.
,,reinen Phantasie", sondern sie beruhten auf der Kombination, Umgestal
tung und Ineinanderarbeitung alter Eormen, denen bestimmte Vorstel
lungen zugrunde lagen, die zum groBen Teil letzten Endes im Totenkultus

ihre Wurzeln hatten.

St. trat in die Gesellschaft ein im Jahre 1882; er war ihr Vorsitzender
in den Jahren 1908, 09, 10, und wurde Ehrenmitglied im Jahre 1925.
(2) Festrede des Vorsitzenden.

Rufen wir uns die Szenerie von vor zehn Jahren in die Erinnerung
zuriick, so saBen hier vor uns auf bekranzten Sesseln drei Mitglieder,
die noch die Begriindung der Gesellschaft miterlebt hatten, die Herren
Fritsch, Kroner, Schutz. Sie sind alle von uns gegangen, und es ist jetzt
keiner mehr, der uns von den ersten Tagen erzahlen konnte. Ich war in

den ersten Jahren von Berlin abwesend, erst als Student, dann als Assistent

und Prosektor, und bin erst im Jahre 1884 Mitglied geworden, so daB ich

iiber die erste Zeit auch nur berichten konnte auf Grand der Sitzungsberichte,

allerdings belebt dadurch, daB ich die handelnden Personen alle kannte.
So wie man im Leben des Einzelnen aus den jahrlichen Geburtstagen
nicht viel macht, einzelne aber hervorhebt, so gibt es auch im Leben einer
Gesellschaft kleine und groBe Erinnerungstage. Einen groBen, den 50
jahrigen, haben wir vor 10 Jahren gefeiert, und damals hat Herr Schuch
hardt in beredter und anschaulicher Weise die Geschichte der Gesellschaft

geschildert. Wenn ieh nicht wiederholen will, was damals gesagt worden

ist, so konnte ich mich auf die letzten 10 Jahre beschranken. Aber wenn

man sich in die Verhandlungen vertieft, so fiihlt man sich gerade zu den
Anfangen hingezogen. Man fragt sich, welche Bestrebungen zuerst be

standen ? ob sie geblieben sind ? wie sie sich gewandelt haben ? welche neu

hinzugekommen sind ? welche Stellung die Gesellschaft zu den Problemen
eingenommen hat, die auBerhalb von ihr auftauchten ? Solcher Riickblick
ist besonders lockend, wenn die Anfange so vielversprechend sind wie hier.

Welche Fulle der Namen finden wir unter den Sprechern der ersten Zeit!
AuBer Bastian und meinem Vater, die als die eigentlichen Grander be
trachtet werden, von Anatomen Hartmann, Donitz, Fritsch, von Zoologen

Martens, spater Nehring, von Botanikern Braun, Aschersohn, von Geologen
Beyrich, Roth, von Prahistorikern VoB, Friedel, von Chemikern Liebreich,

Olshausen, von Sprachforschern Oppert u. a. Koner, den wir in unserer
Schulzeit aus Guhl und Koner ,,Leben der Griechen und Romer" kannten,

hat in den ersten 11 Banden regelmaBig eine Zusammenstellung der Lite

ratur iiber Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte geliefert.

Herr Schuchhardt hat auf die gute Vorbereitung auf dem Gebiet
der Prahistorie hingewiesen, mit der mein Vater in die zu begriindende
Gesellschaft eingetreten ist. Und in der Tat ist das bemerkenswert. Im

ersten Bande der Zeitschrift findet sich ein Aufsatz von ihm iiber ,,Die
Pfahlbauten des nordlichen Deutschlands", im zweiten ein solcher iiber
Gesichtsurnen. Wo es die lokalen Verhaltnisse mit sich brachten, wie bei

den Wolliner Ausgrabungen, kam auch seine philologisch-historische Ader
zur Geltung. Herr Schuchhardt hat uns ja spater gezeigt, durch die Be
handlung der Fragen des Hohbeck, der von Arkona, Rethra, Garz, wie
viel sich aus der alten Literatur herausholen laBt, und wie weitgehend
Ausgrabungen dadurch aufgeklart werden konnen.
Das archaologische Interesse meines Vaters beschrankte sich aber nicht

auf Norddeutschland oder Deutschland, sondern ging viel weiter; da von
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legen seine Reisen nach dem Kaukasus und nach der Troas Zeugnis ab,
von denen die letztere in ihren Folgen ja auch fiir unser Museum so segens

reioh wurde. Die Fahigkeit, sich schnell und sicher archaologisch zu orien

tieren, tritt besonders anschaulich in einem Reisebericht aus Italien hervor.

Gelegentlich eines Vortrages des Professors Tictin aus Jassy iiber einen
Fund von Cucuteni bemerkt er damals schon, daB die vorgelegten Gegen
stande Anklange an Schliemannsche Funde von Mykenae und Hissarlik

erkennen lassen.

Das Interesse an der physischen Anthropologie wurde in der

Gesellschaft dadurch wach erhalten, daB neues Material an Skeletten und

Schadeln haufig vorlag, sowohl von Ausgrabungen wie aus dem Auslande.
Abgesehen von dem, was durch Arzte und Offiziere der Schutztruppen
und der Marine an das Museum gelangte und damit unter die Obhut des
Herrn von Luschan, kamen auch an meinen Vater personlich und an die
anthropologische Gesellschaft viele Geschenke; manches wurde auch an
gekauft. Die Neigung zu solchen Zuweisungen wurde wohl auch dadurch
erhoht, daB dieselben in den Sitzungen immer gleich vorgelegt und der
Bericht schnell gedruckt wurde. Diese Vorlagen und Besprechungen fielen

auch wieder meist auf meinen Yater, und auch dabei ist bemerkenswert,
wie ihm die weiteren Beziehungen des The mas immer zur Verfiigung standen.

Ein sehr charakteristischer Vortrag dieser Art ist der iiber amerikanische

Schadel.

Hierbei sei auch auf Herrn Paul Ehrenreich hingewiesen, dessen
Domane ja die Anthropologie von Siidamerika war.
Zu den Uberresten der Toten gesellten sich die Lebenden. Die Ge
sellschaft hat im Laufe der Jahre oft Gelegenheit gehabt, groBere oder
kleinere Trupps von Vertretern farbiger Rassen zu sehen, und friiher
wurden diese Gelegenheiten gern wahrgenommen. Es wurden auch Mes
sungen gemacht, Hand- und FuBumrisse gezeichnet; und wenn auch dieses
sparliche Material keine groBe Bedeutung haben mochte, so war es doch
ein guter Anschauungsunterricht. Unser Mitglied der Photograph Carl
Giinthcr fertigte bei solchen Gelegenheiten gute Aufnahmen, die noch
jetzt die Photosammlung der Gesellschaft schmiicken.
Natiirlich wurde auch dieFrage von den Beziehungen zwischenKnochen
und Weichteilen beruhrt, die Frage, wie weit die Gesamterscheinung
eines Gesichtes durch den Knochen, der bestandig ist, und durch die Weich

teile, die verganglich sind, bestimmt sei. Mit dieser Frage habe ich mich
ofters beschaftigt und eine Anzahl von Schadeln und dazu gehorigen Gips

masken vorgelegt.

Das fiihrt zu einer weiteren Frage: ob bzw. wieweit es moglich ist,
zu einem Kopf, von dem man nur den Schadel hat, das Gesicht hinzu
zukomponieren. Mit dieser Frage haben sich Anatomen und Anthropo
logen in sehr sorgfaltiger Weise beschaftigt. Von Mitgliedern unserer Ge
sellschaft ist daran Herr Hauschild beteiligt gewesen. Die Urteile iiber
den Wert dieser Methode lauten sehr verschieden, von einigen wird sie
ganzlich abgelehnt, von anderen als doch recht zuverlassig bezeichnet.

Eines ist sicher: daB solche Rekonstruktionen sehr verschieden ausfallen,

je nachdem wer sie gemacht hat. Die Frau von Auvernier ist ein flottes
Weib, der Leinemann ein Philister. Die rekonstruierten Gesichter in

Osborns ,,Men of the old stone age" sehen alle verh. kultiviert aus, selbst

der Pithecanthropus in Vorderansicht, und legen Zeugnis ab fiir die humane
Gesinnung des Yerfertigers, des Bildhauers MacGregor.

Mit palaolithischen Skelettresten hat sich die Gesellschaft

mehrfach beschaftigt; abgesehen von den Vorlagen, die mein Vater machte,

habe ich die beiden Ehringsdorfer Unterkiefer vorgelegt und besprochen.
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Ein Glanztag der Gesellschaft, der Spannung der Zuhorerschaft nach, war
es als Klaatsch den Moustierschadel besprach, allerdings ohne ihn vorzu
legen. Durch die Art der Zusammensetzung war dafiir gesorgt, daB noch

andere Arbeit fanden, zuletzt Herr Weinert, der durch seine frische Ini

tiative auch dazu beigetragen hat, daB das Pithecanthropusproblem
wieder in FluB kam. Herr Werth hat mehrmals die Frage des palao

lithischen Menschen ausfiihrlich behandelt.

Was die Untersuchungsverfahren betrifft, so hat man sich an
fangs der vereinbarten Methoden der Messung bedient. Spater ist manches
hinzugekommen oder doch vorgeschlagen worden. Indessen braucht
uns das nicht zu beschaftigen. Wenn man sieht, mit wie bescheidenen
Mitteln, mit ein paar MaBen und zuletzt nur der Medianprojektion und
Oberansicht in starker Verkleinerung es Schliz verstanden hat, die zu den
verschiedenen Kulturtypen gehorigen Schadeltypen in klarer und iiber
zeugender Weise zur Anschauung zu bringen, so wird man wohl bereit sein,
sich in der Methodik zu beschranken. Bei dieser Gelegenheit sei iibrigens
daran erinnert, daB das Verfahren der Kurven-(UmriB-)Zeichnungen nicht
durch einen Anthropologen oder Anatomen urspriinglich erdacht, sondern
durch einen Militar und einen Psychiater unabhangig voneinander emp
fohlen, von letzterem auch angewandet wurde. Der Militar Herr von Co
hausen kam darauf von der Methode der Isohypsenzeichnungen im Ge
lande, der Psychiater Konrad Rieger von dem Bediirfnis aus, die Form
der Hirnkapsel am Lebenden aufzunehmen.
Die Erhebungen iiber Farbe der Haut, Haare und Augen bei
Schulkindern sind nicht eine Angelegenheit der Berliner, sondern eine
solche der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft; es ist aber iiber
den Fortgang derselben in der Gesellschaft berichtet worden. An einer
Stelle der Sitzungsberichte findet sich die Bemerkung, die Militarbehorde
habe aus dienstlichen Grunden die anthropologische Untersuchung der Ge
stellungspflichtigen abgelehnt.
In dem Jahre, in welchem ich Vorsitzender der Deutschen Anthro
pologischen Gesellschaft war, hatte ich eine Besprechung im Kultus
ministerium, in welcher ich namens der Deutschen und der Berliner Anthro

pologischen Gesellschaft zur Geltung zu bringen versuchte, daB die Be
griindung eines anthropologischen Institutes eine Notwendigkeit sei.
Die Berechtigung dieser Forderung wurde anerkannt aber erklart, daB
zur Zeit keine Mittel vorhanden seien. Hier hat die Kaiser-Wilhelms

Gesellschaft tatkraftig eingegriffen, ein alien Anforderungen ge
Institut errichtet, weitere Mittel in Aussicht gestellt und eine
an die Spitze gestellt, wie man ihn nicht besser hatte finden ko

will diesen Leiter, so gern ich es mochte, nicht riihmen, weil er ne

sitzt. Herr Fischer hat uns gelegenthch des Besuches, den wir
in seinem Institut abstatteten, einen Blick auf sein weitschichtiges
Programm tun lassen, und wir haben schon eine Schmeckprobe durch den
Vortrag des Herrn von Verschuer erhalten.
Ich schlieBe mit einer Bemerkung iiber den Namen unserer Gesell
schaft : Berliner Gesellschaft fur Anthropologie, Ethnologie undUrgeschichte.

Ein weites Programm! Es ist begreiflich, wenn Gesellschaften sich ab
spalten, urn desto intensiver die Pflege eines kleineren Gebietes zu be
treiben. Aber wir halten an der Vereinigung unserer drei Gebiete fest in
dem BewuBtsein, daB sie zueinander gehoren, sich gegenseitig erklaren.
Fur Ethnologie und Anthropologie ist das selbstverstandlich. Eine Kultur,
insbesondere eine primitive Kultur werden wir nur begreifen, wenn wir das

Volk kennen, welches dieselbe hervorgebracht hat. Uber das Verhaltnis
von Anthropologie und Vorgeschichte laBt sich dasselbe sagen. Dafiir ist
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der beste Zeuge Schliz. Indem er zeigte, daB den verschiedenen neolithischen
und auch spateren Kulturformen bestimmte und voneinander verschiedene

somatische Typen entsprechen, und indem er Bewaffnung, Wohnart und
danach Lebensweise dieser verschiedenen Bevolkerungen festzustellen und
voneinander abzugrenzen versuchte, hat er fur die prahistorische Auf

fassung wichtige Grundlagen geschaffen.

(3) Verleihung der Goldenen durch Herrn MaaB gestifteten Medaille

der Gesellschaft an Herrn Fritz Sarasin.

Herr Sarasin war zur Freude seiner Verehrer selbst erschienen, so daB

er durch die Uberreichung iiberracht werden konnte. Der Vorsitzende
flocht in seine BegriiBung die Erinnerung an Paul Sarasin ein, der so viel
Jahre mit seinem Vetter gemeinsam gereist ist, gearbeitet und veroffent
lichr hat; erinnerte daran, daB sie als Zoologen begonnen und gleich die
wissenschaftliche Welt durch sehr interessantes Material, entwicklungs
geschichtliche Stadien der ceylonesischen Blindwtihle Ichthyophis iiber
rascht hatten, aber von Anfang an mit weite Gebiete umspannenden B
trachtungen an die Tierwelt herangegangen sind; wie sie dann mit
derselben Griindlichkeit einerseits und Weitblick andererseits an die

Anthropologie und Ethnologie gegangen sind, die Weddas und ande
Bevolkerungen Cylons, die Stamme von Celebes erforscht und anatom
untersucht, auch prahistorische Reste aufgespiirt haben, und wie zu
Fritz S. in einer ebenso vorbildlichen Veroffentlichung tiber die N
Caledonier das ethnologische und anthropologische Wissen dieses V

gesammelt hat. — Der Angeredete lieB in seiner Erwiderung die Erinner
aufleben an friihere Mitglieder der Gesellschaft.

(4) Zu korrespondierenden Mitgliedern ernannte die Gesellsc

fiinf auslandische Gelehrte:

Herrn Hermann Beyer von der Tulane University in New Orle
der gleichmaBig eingehend auf dem mexikanischen wie auf dem M
Gebiet gearbeitet hat und zwar durch Grabungen und Untersuchu
im Felde wie auch durch genaues Studium der Bilderschriften und

rarischen Quellen;
Herrn Bolk in Amsterdam, den um die Anthropologie Hollands ebenso

wie um allgemeine stammesgeschichtliche Probleme bemiihten Anatomen;
Herrn Lundborg in Upsala, den. beharrlichen Vererbungsforscher,
von dessen strenger Auffassung der Vererbungsprobleme die ,,Medizinisch
biologischen Familienforschungen innerhalb eines 2232kopfigen Bauern
geschlechtes in Schweden" (Jena 1913) Zeugnis ablegen;
Herrn Hugo Obermaier in Madrid, den erfolgreichen Erforscher des
palaolithischen Menschen, der in dem Kapitel ,,Der Mensch der Vorzeit"
im Band I von ,,der Mensch aller Zeiten" das Wissen vom palaolithischen
Menschen in so anschaulicher und prachtiger Form zusammengefaBt hat;
Herrn Tsai Yiian-Pei in Schanghai, einen Mitschopfer des modernen
Chinas. Er gehort zu denjenigen fiihrenden Chinesen, die, noch in der alten
chinesischen Kultur wurzelnd, sich in Europa, in Frankreich und in Deutsch
land — Tsai ist Schiiler Lamprechts gewesen — mit den verschiedensten Seiten
westlichen Wissens vertraut gemacht haben. Er sieht den Zukunftsweg Chinas
in einer Synthese einheimischen und fremden Wesens. Durch das Vertrauen

des Volkes im Jahre 1912, dem ersten der chinesischen Republik, zum

Unterrichtsminister berufen, vertauschte er dieses Amt mit dem eines

Rektors der Universitat Peking, um sich unmittelbarer mit den ihm am
Herzen liegenden Erziehungsaufgaben zu beschaftigen. Heute ist er der
erste Leiter verschiedener Forschungsinstitute der Nanking-Regierung; als
solcher hat er seine Aufmerksamkeit auch der Volkerkunde zugewandt.
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So hat er z. B. im vorigen Jahre eine Forschungsreise nach Kuangsi zu
den Yau-ds'i ausrusten lassen, an der auf seine Anregung hin anch ein
Deutscher, Prof. Jager aus Hamburg, teilgenommen hat.
(5) Gluckwunsehe sind eingegangen von dem Wiirttembergischen An
thropologischen Verein, gez. Kraemer; der Gesellschaft fiir Volkerkunde,
gez. Krause; Herrn Karl Absolon in Brno (Briinn); Herrn Leo Bouchal in

Wien.

(6) Neu aufgenommen sind das China-Institut in Frankfurt am Main;

die Herren von Abel, Bln.-Wilmersdorf; Amt.sgerichtsrat Jastrow, Bln.-Char

lottenburg; A. W. Kretschmar, New York; Major a. D. 0. Richter, Bln.

W ilmersdorf.

(7) Herr Eugen Fischer hielt den Festvortrag
Die Erbfaktoren des Menschen.

(8) Nach der Sitzung vereinigten sich die Mitglieder der Gesellsc
zu einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant von Huth.

Sitzung vom 21. Dezember 1929.
Vortrog:
Herr F. Termer: Ethnographische Studien unter den Indianern Guatemalas.
Mit Lichtbildern.

Vorsitzender: Herr Hans Virohow.

(1) Der Yorsitzende erstattete den
Jahresbericht fur 1929.

Die Gesellschaft hat ihr einziges Ehrenmitglied, Herrn von den

Steinen, durch den Tod verloren.

Die Zahl der immerwahrenden Mitglieder ist unverandert 16
geblieben, die der korrespondierenden hat sich um 5 auf 94 vermehrt.
Von den ordentlichen Mitgliedern sind 11 (im Vorjahr 10) gestorben:
Gesandter Dr. Hauschild, Helsingfors; Schauspieler Wittig, Berlin; Marie
Andree-Eisn, Berchtesgaden; Kontre-Admiral Strauch, Berlin; Professor
Paul Sarasin; Sanitatsrat Schmidt, Berlin; Prof. Dr. Geyer, Wien; Sani
tatsrat Grubert, Falkenburg; Dr. med. Rosenow, Liegnitz; Generaldirektor
Friedrich Meyer, Tangermunde; Prof. Dr. Max Ebert, Berlin.
Ihren Austritt erklart haben 20 Mitglieder (im Vorjahr 21), gestrichen

wurden 15 (im Vorjahr 2).
Der Verlust an ordentlichen Mitgliedern betragt demnach 46 (im Vor
jahr 33).

Neu aufgenommen wurden 23 (im Vorjahr 26), so daB sich die Zahl der
ordentlichen Mitglieder um 23 vermi ndert hat.

Nach fortlaufender Zahlung belauft sich die Gesamtzahl der Mit
glieder auf 964.

Die Zahl der Sitzungen betrug 9; im Juni trat an die Stelle der Sitzung

ein Besuch der Gesellschaft im Kaiser-Wilhelms-Institut fiir Anthropo
logic, wozu Herr Eugen Fischer eingeladen hatte.
Ein Ausflug nach Prenzlau und Wollschow fand am 5. und 6. Oktober
statt zur Besichtigung der durch Herrn Kiekebusch geleiteten Ausgra

bungen.
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