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SR o e b e r, griß. SReue gunbe auf kontinentalfädjfifcßen griebßöfen
ber Sßölkerwanberungsöeit.
„SInglia“ 3e^f4)r^t für englifdje
SPßiloIogie Sßanb XLIV, $>eft 4, G. 321 ff. mit 30 Gafeln.

©ie Slrbeit non SRoeber rerbient aus 3wei Grünben eine SIngßigß.
Ginmai ift fie an ßinsr Gleite erfcßienen, an bßr man ßinß urgefcßicßü
Iid)e SIbßanblung nidjt oßne roßitßies rermutet, unb sum anbßißn bringt
fie roißbßr riel nßußs SRatßrial unb riete für bie Gefcßidjte bßr Gacßfen
wicßtige Grgebniffe.
SBisßer ßulbigte man größtenteils bßr Sluffaffung, baß biß Gacßfen
erft ßur frangöfifcßen ßüfte gesogen unb non bart aus nad) Gnglanb
übergefßßt feien.
SRoeber bann bßn SRacßweis ßrbringßn, baß bßr
birekte Geeweg gewäßlt rourbß. Gr ßat fßrnsr bas (Bebiet um bßn SBasß
als £>aupteinfallsftelle erkannt, wäßrenb bßm Sßeg biß Gßemfe auf=
roärts nur untßrgßorbnßtß SBebeutung sugekommen fein muß Gie SBer=
binbungen, biß in bßr fraglicßen 3e^ 3wifcßen Gallien unb SRieber=
fadjfen beftanbßn unb bagu gefüßrt ßaben, bßn Üluswanberungsweg
übßr (Ballißn ansuneßmen, erklärt SBerf. einleucßtenb bamit, baß fcßon
ror bßr übßrroanbßrung in SRorboftgallien Gacßfen als Gölbner gum
Gcßuße bßs römifdjen SReicßes bßbißnftßt unb nacßßer sum Geil beßeimatßt waren, bie aber bie SBesießungen gum Gtammlanbe aufrecßt er=
ßielten. 2Iuf biefem Sßege roirb nacß SRoeber aud) bie Gitte ber Grbbeftattung in SRieberfacßfen in 2Iufnaßme gekommen fein, bie burd) neuere
Grabungen in größerer 3aßl erfdjloffen mürbe. (SReffe bei Geeftemünbe
burd) Gcßübeler unb Galgenberg bei Gujßanen burd) SBaller). Gaß
Urfprungslanb unb erobertes Gebiet in Gnglanb nod) lange in engem
kulturellen 3ufammenßang geftanben ßaben, ßat SRoeber fcßon in früße=
ren Arbeiten mit $ilfe ber SBobenaltertümer klar ßerausgearbeitet.
Gas neue SRaterial gibt weitere SBelege bafür. Gin fdjönes SBeifpiel
ift bie gleicharmige gibel uon Göfemoor, $r. Gtabe unb eine in Gnglanb
gefunbene, bie in berfelben f^orm gegoffen worben finb.
G a di e n b e r g.

Gt raff er, ®arl Gßeobor. Giß SRorbgermanen. 8°. 182 G. mit 40
SBilbern unb harten im Gejt unb auf Gafeln, Jamburg 1933.
$anfeatifd)e Sßerlagsanftalt.
Ger oorliegenbe britte SBanb non Gtraffer’s Grilogie, bie eine „Ge=
fd)id)te ber norbifdjen Völker im erften Qaßrtaufenb" bilbet, ift woßl
ber am beften gelungene. SBei ben erften SBänben mad)te fid) ber
SRangel an rolliger Söertrauttjeit mit ben neueften Grgebniffen ber So=
benforfd)ung befonbers ftark bemerkbar, in bem britten SBanbe finben
wir nad) Graffers eigenen SBorten bie SRorbgermanen „auf ber GdjoIIc
ber ®äter in Ghanbinarien unb feinen ■Rebenlänbern, ackerbauenb unb
rußig ißre Dteidje grünbenb — ßier werben neue große Gebanken ge=
boren, ßier wirb bas überlieferte gegen ben SInfturm bes SBerbenben
nerteibigt, ßier fängt bie erftarkenbe SRittelgewalt ben Söirbel ber
Querfcßläge unb SRanberfcßütterungcn auf, ßier beobaeßten wir ben 2Iuf=
ftieg unb ben Untergang ber großen $eimkönige unb ißrer ftarken
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iBauernoöIker“. gn fluffiger Sarftellung fdjilbert uns ber 5ßerf. bas
altnorbifche 2eben an ber $>anb ber fdjriftlicEjen Quellen, aber aud) ba=
bei wäre ein ftärkeres Eingehen auf bie Sobenbenkmäler unb gunbe
ficfjerlid) nur oon Vorteil gewefen.
gacob = griefen.

Straffer, ^arl Üljeobor. Seutfdjjlanbs Urgefd)id)te. 8°. 120 Q.
mit sab)Ireicf)en Abhebungen im Sejt. grankfurt a. AI. 1933.
Verlag ÜRorit Siefterweg.

Sie f)öd)ft erfreuliche Belebung bes gntereffes an Seutfd)Ianbs Urgcfd)id)te hat biefe volkstümliche Sarftellung ljeu)orgebracht, ber man
leiber nur guten Söillen, aber keine 93eherrfchung bes Stoffes gugeftehen
kann. Ser Verlag hat fein möglidjftes getan, unb es wäre gu begrüßen
gewefen, wenn ein gadjmann mit biefer Sarftellung beauftragt worben
wäre. Straffers Sarftellung merkt man es nur gu beutlid) an, baß fie
aus einer Steiße oon $anbbüd)ern gufammengeftellt ift, ohne bie in ber
weitoergweigten wiffenfdjaftlidjen 2iteratur oerftreuten neueften Er=
gebniffe gu berückfid)tigen. So wirb, um nur ein Aeifpiel gu nennen,
bie Ausbreitung ber Alenfchheit nach bem Schema oon ^laatfcß wieber=
gegeben. Sas war oor 10 gaßren ber neuefte Staub ber SBiffenfchaft,
heute finb wir aber burch bie gunbe oon Peking, gaoa, ©aliläa ufw.
bie bei St. garnicht erwähnt werben, in ber IRaffenkunbe bes Eisgeit=
alters feßr oiel weiter. Es geht auch nicht an, baß trjpifcEje mefolithifcfje
(Seräte, wie auf Seite 18, als altfieingeitlidje oorgeführt werben, ober
baß eine föarte wie auf Seite 33 hödjft unoollftänbig gunborte ber
Stein=, Eifern unb S3rongegeit wiebergibt. (SBarum in biefer d)rono=
logifd) unmöglichen ^Reihenfolge?) Nichtige Kapitel wie fjallftattkuk
tur unb 2atenegeit finb oiel gu knapp. Sie germanifche Kultur ber
JRömergeit erfdjeint fo gut wie überhaupt nidjt. — Alles in allem ein
gehifdjlag!
gacob = griefen.

Säufer, E. Sie Entwicklung ber 9Renfd)heit oon ben Urauftralien
bis Europa. 8°. 138 S. Sprich unb Seipgig 1932. Aerlag
(Bretßlein & Eo.
gm ©egenfaß gu Hermann Sßirtß, ber mit mehr ^ßantafie als ^Beweis
bie ÜRenfchh^it aus Aorbatlantis ßerleitet, oerlegt S. bie Aüege ber
ÜRenfchheit nach Auftralien, geftüßt auf fpradjliche unb oölherkunb=
liehe gorfdjungen. Er knüpft oor allem an bie Unterfud)ungen oon
Studien unb SRioet an, oon benen eine weitgeßenbe ®erwanbtfd)aft ber
polpnefifcßen Sprachen mit ben fumerifchen, ägpptifcßen unb ben gn=
bianerfprachen behauptet wirb. Sen älteften ^ulturkreis läfet S. bei
ben großen Seefahrern bes Stillen unb gnbifeßen Ogeans erwaeßfen,
ber bann meßt nur an alle ©eftabe bes Stillen Ogeans, fonbern aud)
nad) ÜRefopotamien unb gnbien getragen würbe, wo S. bie Anfänge ber
femitifchen unb inboeuropäifd)en Sprachen unb Kulturen fieht.
gacob = griefen.

