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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.
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Krüger begnügt fid) nämlich nicht mit bem rein £>iftorifd)en, er
fpannt feinen iBlick barüber hinaus.
ßunäcfjft rekonftruiert er bie früf)gefdjid)tlicf)en Gieblungslanb=
fdjaften, um baraus bie natürlichen SSerkehrsbebingungen 3U er=
fdjließen. Dann erft fud)t er unter 3uh9fenai)me oor= unb früt)=
gefcf)ict)tlid)er gunbe, cor allem ber römifdjen ÜQüngfunbe, bie ooraeit*
lidjen Gieblungs= unb 23erkehrsoorausfeßungen mit ben aus früh5
gefdjidjtiidjer 3C^ bekannten in ißeaiehung gu feßen. Es ergibt fid)
bann ßwanglos, baß bie oorgefdjichtlidjen 5Bege bes altfäcfjfifdjen
■Jlorbroeftbeutfdjlanb als Seitlinien ber karolingifcßen Anmarfdjwege
begeidjnet werben müffen, wo immer fie ficf) für bie einzelnen SRarfd)ruten quellenmäßig belegen laffen.
Droß ber fo gewonnenen ^Breite ber 23afis läßt fid) Krüger über
ihre relatioe Unficßerßeit keineswegs ßinwegtäufdien. Es konnte ißm
nicht auf kilometergenaue Cinienfüßrung ankommen, fonbern es
ßanbelte fiel) barum „anaubeuten, in welcher Dichtung bie mögliche
Söfung ber hier behanbelten gragen au erwarten ift“. SBir glauben,
baß in Krügers Arbeit mehr fteckt, inbem er nicht nur anbeutete,
fonbern einleuchtenb einen gangbaren SBeg gegeigt hat.

Grnft Sprockhoff.
Aaef, Abolf. Die ißorftufen ber ÜRenfch Werbung. Eine anfd)aulid)e
Darftellung ber menfd)Iid)en Gtammesgefd)id)te unb eine kritifdje
^Betrachtung ihrer allgemeinen ißorausfeßungen. 8°. 232 G. mit
129 Abb. im Dejt, fjena 1933. (Buftao gifcEjer.

Sei bem großen gntereffe, bas burd) bie neuften Urmenfcßenfunbe
wieber für bie Gtammesgefd)id)te bes 5Renfd)engefd)Ied)tes erwacht ift,
wirb auch jebem ißrähiftoriher bas oorliegenbe Sßerk oon Aaef Ijöcfjft
willkommen fein. Obwohl bie iBehanblung biefes Dhemas naturgemäß
eine goologifd)e Angelegenheit ift unb bie Darftellung ihrer Söfung fefjon
häufig oerfueßt würbe, fo ift fie feiten bodj fo gut gelungen, wie burd)
Aaef. Der Aerf. oerfügt über eine päbagogifd) fo gut aufbauenbe
Gdjreibweife, baß auch bem Seien bas fd)wierigfte Problem klar wirb.
Dabei wirb an jebe ber fo oielgeftaltigen gragen eine fo fdjarfe Kritik
angelegt, baß allein biefe fdjon jeben oorgeitigen Gdjluß unmöglich
macht Aaef will ja nur eine Darftellung ber Gtammesgefdjichte geben,
er will nur aeigen, wie fid) bie ©efd)Ied)ter ben ©Hebern einer ^ette
gleich aneinanber reihen, wie einerlei Erbgut fid) burd) Daufenbe oon
(Benerationen erhält, wie tatfädjlid) einerlei Alut in AHIIiarben oon
Organismen fließt, er hütet fid) aber, Erklärungen für biefe Vorgänge
3U fudjen unb fo Probleme anaufd)neiben, bie heute eben einfach noch
nicht gelöft werben können. Go wirb ber Sefer oon ben Uraellen in
ben älteften Gtufen ber Erbgefd)id)te allmählich immer weiter geführt
bis in jene Gtufen bes ^änoaoikums, in benen auerft ein Sebewefen
auftaud)t, bas ben Flamen Alenfd) oerbient. $>ier fängt ja bie Gudje
bes ißrähiftorikers an, man benke nur an bas heute wieber fo akut ge=
worbene Eolithenproblem, aber ftets wirb bei ben älteften 3Renfd)en=
jladjrtdjten.
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