^üdKrfcefpredjungen.
3-robenius, Seo. Sdjickfalskunbe im Sinne bes ^ulturwerbens.
8°. 203 Seiten mit 29 SIbbilbungen im Xejt. Seipgig 1932.
9t. SBoigtlänbers Verlag.
gür Seo grobenius, ber fid} burd) gasreiche, non ungeahnten Er=
folgen gekrönte SIfrikaejpebitionen gefdjult oom Ethnographen gum
ßulturmorphologen entwickelte, finb alle kulturellen Erfcbeinungen
nicht Eingelheiten geblieben, fie oereinen fidj bei ihm gut (Bangheit bes
Sehens. Siefer ^Begriff ber Kultur wirb ihm nicht nur eine, fonbern
bie (Bnabengabe ber neuen 3ßrt. Er fprad) fd)on im nötigen 3ahrs non
ber beginnenben beutfdjen Dterwlution, bie bas beutfche 33olk nad)
jahrelangem Unterricht in Xatfadjenakrobatik gu einer Sluffaffung
führen würbe, bie fid) mehr unb mehr auf bie eigene Statur bes beut=
fd)en Selbes befinnen unb bie ^raft finben würbe, bie eigene SBelt gu
erleben, unb aus biefer heraus fid) unb ber Wnfchheit bie fjerrlidp
keilen ber burd) ben Xatfadjenwanbel fdjreitenben Sßirklichkeit gu er=
fd)liefjen. Siefe Einteilung erlangte er nicht auf (Brunb politifd)er
Erwägungen, fonbern eben aus ber ^Betrachtung bes ^ulturwerbens,
bas er burd) 3ufammenfaffung ber (Befd)id)te, Slltgefchidjte, Urgefd)id)te,
Ethnographie unb Ethnologie gut ^ulturmorphologie erftfjloft. 21 n
bie Urgefd)ichtsforfd)er richtet er bie grage, ob bie Reliquien aus ur=
alten 3eiten lebiglid) Kulturfkelettmaterial barftellen unb mit bem Seben
heutiger Sölker keine 3ufammenhänge buben füllten. Er weift barauf
hin, bajg foldje 3ufammenhänge burdjaus aufgufinben finb unb forbert
eine umfaffenbere kulturmorphologifd)e ^Betrachtung, aud) für bie
hifterie. „Sie tote SJcaterie aller (Befd)id)te unb Urgefd)id)te nermod)te
ber Sftenfd) fid) immer nur gu eigen gu machen, inbem er ihr bas ein=
feitige „fW' bes Sebenbigen aufbrängte.
Sie Sebensbuntheit ber
ethnographifdjen Kulturen wiberfteht folchen Verfahren unb kann fie
aud) entbehren. SJlit ihr entfdjleiert fid) oor bem menfd)Iid)en ,,3d)“
bas „Im“ bet Suita.“
g a c o b = 31 i e f e n.

(Stimm, ißaul. 3ur Entwi&Iung bet mittelalterlichen Keramik in
ben $arglanbfd)aften. 3eitfcljrift bes §argoereins für (Sefdjicfjte
unb Slltertumskunbe. Jahrgang 1933, $eft 1. 38 Seiten, 27 2Ibb.
im Sejt. 8°. SBernigerobe, Selbftoerlag bes Vereins.

Siefe Arbeit ift für unfer (Bebiet non 2ßid)tigkett, ba fie über eine
aud) in 9lorbweftbeutfd)Ianb häufige Keramik hobelt, unb ber 53er=
faffer gut Entwicklung in ben benachbarten Sanbfd)aften Stellung
nimmt. Er gliebert fein ükateriai in eine Sorftufe unb in 6 Stufen, bie

