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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
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2BeItgefd)ichte folgert: „SBie finnlos ift bie Begeidjnung „Sßrähjiftorie"
geworben. Sie Althiftoriher, bie bie nur archäologifd) überlieferte hre=
tifdje $od)hultur längft in bie (Befdjidjte eingereiht Ijaben, legten an
biefem funkte ftillfcftweigenb gachfcfjranhen nieber. Silber was für ar=
chäologifdje $>od)huituren gilt, gilt Ijeute für Siefs unb ©runbhulturen
ebenfo. Auch fie finb im Begriff, in bie 2öeltgefd)id)te eingereiht gu
werben. Sie jüngere gorfdjergeneration wirb fiel) bie angebaftnte fefte
Berhnüpfung oon europciifdjer unb 28eltgefd)id)te, oon Bölker= unb
Bolhskunbe, „Sßräfjiftorie“ unb gad)l)iftorie nicfjt mehr entgegen laffen".

3acob = griefen.

Krüger, Herbert. Sie oorgefd)id)tlid)en Straften in ben Satf)fen=
kriegen Karls bes ©roften. (Korrefponbengblatt bes ©efamt*
oereins. ßg. 80, £>ef14, 1932. S. 223—280, mit 5 Karten.
3m allgemeinen pflegen wir fteute Schriften über bie Barus=
fcftlacftt ober bie Kriegsgüge Karls bes ©roften etwas mifttrauifcft aus
bem Sßege gu geften. Sie oorliegenbe Arbeit aber bilbet einen feftr
erfreulichen 3uroQCft5 über bie politifcfte ©eograpftie Sflorbweftbeutfdp
lanbs gur 3ß^ Karls bes Sroften. Krügers 3ißI ift eine Sarftellung
bes Straftenneftes, bas Karl bei feinen Sacftfengügen benuftt ftat.
Als Ergebnis unterbreitet SBerf. uns eine Karte, in ber er fämtlidje
$eeresgüge Karls in bas Sacftfenlanb eingegeicftnet ftat unb bie in
ihrer an moberne Sifenbahnfahrpläne erinnernben Aufmachung ein un=
gewöhnlich anfchaulidjes Bilb über bie Jjotje Bebeutung ber beiben
$auptftraften Wlaing = ßresburg - Sßaberborn unb Köln = ^oftenfpburg «
Sßaberborn gibt, unb bie treffenb bas allmähliche Berfanben ber weiter
in bas innere bes Sachfenlanbes giehenben Straften gum Ausbruch
bringt.
übergeugenb oermag Krüger bargulegen, baft gewiffe klar erhenn=
bare mittelalterliche Straftengüge bereits in früftgefcfjicfjtlicijer 3ßtt
beftanben haben müffen. Sine unerwartete Betätigung biefer aus
Beobachtungen oerfdpebener Art erfdjloffenen Annahme bringt bie
Kartierung ber Tlüngfunbe in SBeftfalen. 3hr^ gunboerteilung geigt
beutlich, wie bie wefentlicften Blüngfunbe an bie hUtorifchen unb ba=
mit auch frühgefd)id)tlid)en Straftengüge gebunben finb.
Saft auch bie oor= unb frühgefchid)tlichen Befeftigungen in un=
mittelbarem 3ufammenbang gu ben alten Straften fteften müffen, ift
eine notwenbige unb oft betonte Annahme. 3hrc Eintragung in bas
früftgefchichtliche Straftennetg geigt fcftlagenb ihre gegenfeitige Bebingh
fteit.
©ine tiefere Auswertung ber oorgefchichtlichen Befeftigungen
fcheitert aber leiber baran, baft wir iftr Alter im eingelnen noch längft
nicht gur ©enüge kennen.
Sie Arbeit Krügers geichnet fid) burdj eine gefunb^hritifdje unb
gebiegene Betrachtungsweife aus unb bie befonbere Bebeutung feiner
Aöftanblung bürfte in ber oon ihm gewählten OJlethobe liegen, bie
eine feEjr breite Bafis als Ausgangspunkt wählt.

