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© r o h n e, ©rnft. Sie doppel«, Sing« unb Süllengefäfje. ©in Beitrag
■jur Sppologie urtb ßraecfegefdjtcEjte heramifd)er formen. 121 S.
mi 47 Xafeln. fReiße D ber Schriften bei Werner Sßiffenfdjaft«
ließen ©efellfdjaft.
Siemen ©uftao
(grana Quelle SRaeßf.) Siemen 1932.

Sßinters

Suchhanblung

3n einer überaus grünblichen unb fleißigen SIrbeit ift ©. einmal
an ein Shema Ijerangegangen, bas aud) non prähiftorihern häufig wohl
angerührt, aber nie eingeljenb erörtert mürbe. Son einem gunb mittel«
elterlicher ^oppelgefäfje (ein fefjr guter Slusbruch für bie 3rollHugs«,
Srillings« unb Sierlingsgefäfje im allgemeinen) ausgefjenb, erftrecht er
feine Setradjtung einmal oorroärts bis in bie neuefte ©efdjidjte unb
bie Sölherhunbe ber heutigen 3ßlt bann aber auch rückwärts bis in bie
Urgefd)id)te. ^oppelgefäfje kommen weftlid) ber ©Ibe oor allem in ben
Sßarfen oor unb awar in foldjen aus fpäter 3®it öftlid) ber ®Ibe finb fie
befonbers häufig in ber Saufitjer Kultur. Sen 3roech biefer ©efäfje kann
er auf ©runb oolhs« unb oölherhunblidjer parallelen als au Srinh«
gefäfjen beftimmt feftftellen. „3m Einblick auf bas Sorl)errfd)en ber Srei«
3al)l bei biefen Äoppelbedjern bürfte es wohl nidjt au gewagt fein, oon
allen ljier tßeoretifcß möglichen Sraucfytumsljgpottjefen bie beiben fol«
genben als befonbers natjeliegenb anaufeljen, nämlich, baß entweber
3 perfönlid)heiten, oon benen eine eotl. aud) oon göttlicher 2lrt gewefen
fein könnte, burd) Um« ober 3utrunh aus einem Srillingsbedjer ein«
anbei nahetraten, beaw. fid) oerbrüberten, ober baß eine ober mehrere
Perfonen beim Sanken aus einem beteiligen breifadjen ©efäfj eines
irbenbwie oerehrungswürbigen breifältigen Sahralbegriffes, womöglich
in breimaliger Söieberholung hulbigenb gebuchten“.

3acob = griefen.
Kern, $ritj. Sie Anfänge ber Söeltgefdjichte. Sin 3orfd)ungsberid)t
unb Ceitfaben. 8°. 149 Seiten. £eipaig unb Serlin S. ®. Seub«
ner 1933.
$ern, Profeffor für UniDerfalgefdjichte an ber Unioerfität Sonn,
bekennt fid) wohl als einer ber erften £>iftoriher öffentlich au bem
Sake: „Dlpe Urgefdjidjte keine 2BeItgefd)ichte“.
Sief er Satj follte
manchem anberen £>iftoriher ins Stammbuch gefdjrieben werben! Sßenn
bie Urgefd)id)te oor allem unter bem ©efichtswinhel oon Slenghin’s
„Söeltgefd)ichte ber Steinaeit“ fieljt, fo mufj bem entgegengehalten wer«
ben, bah bie ^ulturhreislehre, auf ber Slengljin aufbaut, bod) noch
lange nidjt fo feft begrünbet ift, wie es aunädjft ben Slnfdjein habßn
könnte. 3m ©egenfatj au ber humaniftifd)en Sreiteilung ber Söelt«
gefd)id)te in Altertum, Slittelalter unb Seuaeit ftellt $ern in SIbänbe«
rung ber Slenghin’fdjen Serminologie brei Stufen für eine weltge«
fchidjtlidje Setradjtung auf. 1. Sie ©runbhulturen, (umfaffenb bas
Sllitljihum, Solithihum unb Slltpaläolithihum), 2. bie Siefhulturen
(3ungpaläolithihum, Wlefolitljikum unb Seolithihum) unb bie $>od)=
hulturen (Sletallaeit). ©runbfätjlid) nur auftimmen können wir bem
Serfaffer, wenn er aus biefer fo oiel weitergehenben Sluffaffung ber

