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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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ftufen bei ipräEjiftoriher $anb in £>anb mit bem Soologen unb Anthro
pologen arbeiten müffen. £>offentlitf) verwirklicht ber 33erf. feine Ab=
ficht, biefer 23orgefchidjte feiner SRenfchwerbung and) eine Tarftellung
biefer felbft folgen gu laffen.
3acob = griefen.
iß a u I f e n, Sßalter. Gtubien gur SBikingerkuItur. 23anb I ber gor=
fdjungen gur 23or= unb grül)gefd)id)te aus bem ÜRufeum vorge*
fdjidjtlidjer Altertümer in $iel. £>erausgegeben non (3. Schwan*
tes. 4°. 116 Q. 30 'Äunfttafeln. Aeumünfter i. $olft. 1933.
$arl 2BachhoItj=23erlag.
Tie SBikingerkuItur hat bisher in Teutfdjlanb nur geringe wiffen*
fdjaftlidje SBeadjtung gefunben, im (Begenfatg gu ben norbifdjen Säubern,
roo allerbings ber Stoff audj viel reichlicher ift. Um fo bankenswerter
ift es, bafj unter ber güljrung oon ißrof. ®. Gdjwantes bie SBikinger*
ftubien jelgt aud) in Aorbbeutfdjlanb tatkräftig betrieben roerben, liegt
bodj in Gdjleswig eine ber größten SBikingerftäbte überhaupt, nämlich
§aitl)abu. ißaulfen, ein Gdjüler oon Schmantes, ging non §aitt)abu
aus unb ftellte feine Unterfudjungen auf eine breite (Brunblage. 3U5
nädjft erörtert er ben Urfprung bes älteren SBikingerftils, geht auf bie
karolingifdje $unft unb bie ÜRiffionstätigkeit ber djriftlidjen ^irdjen
im Aorben ein, befjanbelt bie Aormannengüge, ben fjanbel unb Sterkeljr
foroie bie föaufmannfdjaft unb roenbet fidj bann, nadjbem bie Gtilmo*
tive feftgelegt finb, einer ausführlichen Seljanblung ber ovalen Gdjalen*
fpangen ber SBikingergeit gu. Tiefe Ausführungen ftellen eine hervor*
ragenbe trjpologifche Unterfudjung bar, bie bem Aerfaffer unb feinem
Sehrer größte Ehre machen. Sßaulfen knüpft babei an bie grunblegen*
ben Arbeiten oon 3- Werfen an, fd)uf aber gleichseitig eine Typologie,
Chronologie unb Cljorologie, ohne bie man in Zukunft binglidje SBi-

kingerkultur nicht wirb betreiben können.
3acob = griefen.

iß e tj f dj, SB. Ausgrabungen auf beutfdjem Soben. 8°. 93 G. mit
vier Abbilbungen im Tegt unb 6 Tafeln. Karlsruhe i. iß. 1933.
Verlag Dr. $arl SRominger.
Unter ben volkstümlichen Tarftellungen ber letjten
bie fich
mit Teutfdjlanbs Urgefdjidjte befaffen, nimmt bie vorliegenbe Arbeit
einen hervorragenben ißlat} ein. Ter SSerfaffer hat es verftanben, bem
Sefer nid)t nur bie jeweiligen Srgcbniffe unferer Ausgrabungstätigkeit
vor Augen gu führen, er läjjt iljn geroiffermafjen einen Slidi in bie
SBerkftatt ber SBiffenfdjaft tun, unb bas ift ja immer hödjft reigvoll.
SBir empfehlen bas SBerhdjen, bas vom ißaläolithikum ausgehenb, bie
midjtigften Ausgrabungen aus fämtlidjen ißerioben bis gur GIamen=
unb SBikingergeit behanbelt, auf bas roärmfte.
3acob = griefen.

