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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.

