^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
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insgefamt ben 3eitraum eines ^aljrtaufenbs umfaffen (non 500—1500).
Es fällt auf, bafj bie ^ugeltöpfe nur non Stufe II ab auftreten.
■Jlad) Jorm, Sedjnih unb Sranb taffen fie fid) weiter unterteilen (II—V).
Stufe VI oertritt wieber eine anbere g°rmenrc^e- Sie abfolute geit=
lidje Slnfetjung ber jüngeren Stufen (feit III) bürfte autreffen, worin
ein befonberes 93erbienft biefer SIrbeit ßu erblichen ift. 3Jlan bann je=
bad) bem Serfaffer nicfjt folgen, wenn er feine fämtlidjen Stufen als
eine genetifdje Dleifje aufgefafjt haben will. Sie (Befaße ber Slorftufe
unterfdjeiben fid) nämlich ßufammen mit benjenigen ber Stufe I non
benen ber folgenben Stufen grunbfä^Iid) burd) il)re niet bebeu=
tenbere (Bröfje, burd) bie Jorm unb burd) bas Sorljanbenfein eines
beutlidjen Roberts unb burd) bie Sed)nih ber tfjerftellungx). Sie ftellen
bas ßnoentar ber eintjeimifdjen Seoölherung bar unb Ijaben nidjt bas
geringfte mit bem um 950 angefe^ten erften Auftreten bes fertigen
^ugeltopfes au tun. Es ift baljer unoerftänblid), wenn es jetjt Ejeifjt
„Sie nädjfte Stufe (II) fcfjliefjt fid) oöllig an bie Stufe I an“
Es ift
aud) nidjt richtig, bafä bie 23ert)ältniffe in Sjjannooer „äljnlid) au liegen
fd)einen“. 2Iud) in Sd)leswig=$olftein, $ollanb unb im nörblidjen 2Seft=
falen läuft bie Entwicklung nidjt „ähnlich“. SBir können nämlid) be=
obad)ten, baf) in bem 3laum awifdjen 3u^erfee unb £>olftein bie alt=
fäd)fifd)e iBuchelurne burd) bie Vorformen ber ^ugeltöpfe abgelöft wirb
3U einem 3eitpunhte, ba bie englifd)e Sanbnafyme nollenbet ift. £>ie
iBudielgefäfje fallen alfo mit bem Höhepunkt ber fäd)fifd)en iDladjtenU
faltung aufammen. Sie ßugeltopf=23orformen werben in ber aweiten
£>älfte bes fedjften $af)rl)unberts beginnen, wäfjrenb wir bie erften
reinen ^ugeltöpfe woljl um 700 anfe^en können 2). 3hre Einaelljeiten
in Segug auf Sedjnih, Dberflädjenbeljanblung unb ßjorm aeigen, bafa
fie auf friefifc£)=fäcl)fifd)er Srunblage entftanben finb (wie ja aud) bas
nieberfäd)fifd)e ^Bauernhaus in feinem älteften Sluftreten oor Sljr. Seb.
nidjt fädjfifd), fonbern friefifd) ift). Sie finb alfo urfprünglid) ein 2Ius=
bruch bes friefifd)=fäd)fifd)en Volkstums unb werben nachher au einem
foldjen ber fädjfifdjen ^nnenholonifation, inbem fie bie Sadjfen bei
ihrer allmählichen oolhlidjen Surdjbringung bes norbweftbeutfdjen 9lau=
mes begleiten. So ift es burdjaus oerftänblid), bafa fie um 950 mit ben
fäd)fifd)cn ^aifern in ben $aralanbfdjaften erfdjeinen.
S d) r o 11 e r.
9 Sas Sefäfa ber Stufe I d oom Studienberg in 2Ibb. 1 beftel)t aus
ben Seilen mehrerer Sefäfje. Ser IRanb ftammt oon einem ^ugeltopf,
bas Unterteil gehört einem einljeimifdjen Sefäf) mit abgefeimtem ©oben
an, unb bie SBanbung ift wieber mit anbern Sdjerben geflidit. Es ift
unfafabar, wie eine foldje gorm in bie ^Betrachtung mit Ijineingeaogen
werben konnte.
2) hierfür finb gute ^Belege in bem publiaierten Junbmaterial oon
Soblinae=$ollanb, ^aherbedi, Blethen, Sahlenburg unb ber ^aahsburg
in £>olftein oorfjanben.

