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SB a I) l e, ßrnft. SDeutfcfee Vorgeit. 8°. 338 Seiten mit 31 2IbbiI=
bungen, 2 3^ittafeln im Xegt unb 7 harten. Beipgig 1932.
Verlag oon ßurt ^abitjfcfe.
SBenn bei Verfaffer in bet oorliegenben Slrbeit „keine farblofe ßu=
fammenfaffung non eingelnen ßrgebniffen, fonbern eine gefcfeicfetlicfee
Sluffaffung“ wirhlicfe geboten feätte, fo roie er fict) bas oorgenommen
featte, fo roäre fein SBerh ficfeerlicfe oon allen Seiten lebhaft begrüßt
roorben. Es ift nid)t gu leugnen, baß oiele unferer urgefcfeicfetlicfeen ©ar=
ftellungen in bei Viaterialbefdjreibung ftechen bleiben. SIber ebenfo=
wenig ift gu leugnen, baß eine hritifcfee Stoffbefeanblung ftets bie
©runblage für eine gefcfeicfetlicfee 3ufammenf°ffurt9 bleiben muß, unb
in biefem funkte fefelt es fo gut roie gang bei SBafele. Stein äußerlicfe
gefet bas fcfeon aus ber Vebilberung feeroor, bie in keinem 3ufammen=
feang mit bem 2ejt ftefet unb bie in bem Veftreben, möglicfeft neue ober
wenig bekannte SIbbilbungen gu bringen, nur gur Verwirrung eines
größeren Ceferhreifes, an ben ficfe bas Vucfe bod) wenben foH, beiträgt.
SBenn 2ß. g. V. in SIbbilbung 10 ein „germanifcfees" ®rab oon 9lieb=
leben bei Valle bringt, fo weife wofel ber gacfemann genau, bafe es ficfe
babei eben nicfet um ein germanifcfees ©rab feanbelt, unb bafe bie 3eW
nungen, bie aus bem Safere 1827 flammen, nur bem bamaligen Stanb
ber gorfcfeung entfprecfeenb ricfetig gefefeen finb; als Veleg in einer
wiffenfcfeaftlicfeen Slbfeanblung kann eine folcfee SIbbilbung felbftoer=
ftänblicfe äufeerft nußbringenb fein, in eine für weite Greife beftimmte
Darftellung gefeört fie einfad) nicfet feinein. Unb bas ift nicfet bas ein=
gige Veifpiel.
Scfearf abgelefent werben muß bie SHrt unb SBeife, mit ber SB. bie
bod) wirhlicfe fo überaus wicfetige Snbogermanenfrage befeanbelt. Er
läßt bie oollneolitfeifcfee Sßflughultur unb bann bie inbogermanifcfeen
Valbnomaben aus SIfien einwanbern. Erftere um 3 000 o. Efer., letgtere
um 2 000 o. Efer. $ür biefe fcfewerwiegenben Vefeauptungen wirb nicfet
ber geringfte Verfucfe eines Veweifes gebracfet. Unb wenn SB. auf S. 241
fagt, im präfeiftorifdjen Scferifttum, aber aucfe nur in ifem, würbe ge=
legentlicfe bie SInfcfeauung oertreten, bafe ber Sicherbau oon Europa nacfe
SIfien gelangt fei, fo ftimmt bas nicfet, weil SB. allem SInfcfeein nacfe bie
wicfetigen SIrbeiten oon Vraungart, ber bod) wirhlicfe nicfet glräfeiftoriher
war, nicfet hennt unb weil feeute fcfeon wicfetige Seweife für biefe 3In=
fcfeauung oorliegen (Sßflug oon SBallel). Sie Verleitung ber ßnboger=
manen aus bem Dften macfet ficfe SB. aucfe fefer leicfet. Er hefert nacfe
feinen SBorten gu ber alten Sluffaffung ber afiatifcfeen Veimat ber 3n=
bogermanen gurüch, wenn aucfe mit gang anberen ©rünben, als bie
gorfcfeung oergangener 3öfergefente. ©rünbe feierfür gibt er wieberum
nicfet an. So etwas barf in einer SIrbeit, bie verlangt, aucfe wiffenfcfeaftlicfe gewertet gu werben, einfacfe nicfet oorhommen, bagu finb bie
Sßrobleme benn bod) wirhlid) gu ernft.
SBafeles Verfucfe, ben SIblauf ber urgefcfeicfetlicfeen Kulturen auf
harten knapp barguftellen, ift fefer begrüßenswert. Seine harten finb
vielleicfet bas beftc im gangen Sucfee.
3acob = £riefen.

