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3 rj I m a n n, Bieter. Oftfriefifcfje Urgefdjid)te. Sarftellungen aus Nie*
berfachfens Urgefchicftte, fjerausgegeben non gfrof. Dr. 3acob=
Briefen, elftem Sirektor bes ^roningialmufeums fjannooer.
25anb 2. 8°. 187 Seiten mit 234 Nbbilbungen im Sejt urtb 4
gunbkarten. Nuguft Sag, Nerlagsbuchhanblung in £>ilbesheim
unb Seipgig. tßreis 4,60 NNl.

Nad)bem Sßrof. 3ac°b;8rMen nrit feiner „Einführung in Nieber*
fadjfens Urgefd)id)te“ bie Neihe ber „Sarftellungen “ eröffnet unb ein
^ulturbilb non gang Nieberfadhfen entworfen ljatte, folgte als erfte
Eingelbarftellung eines in fiel) gefdjloffenen (Bebietes 3l)imcmns Oft*
friefifdje Urgefd)id)te. Nad) Nbfid)t bes Nerfaffers foll biefe Nrbeit bem
fiaien (insbefonbere bem Seljrer) unb bem Sßiffenfcfjaftler bienen, was
an fid) ein feljr fdjwieriges Unterfangen ift. SSerfaffer Ejat bas 3^1 auf
bie SBeife erreicht, baft er einem mefjrfeitigen Siteraturoergeidinis ein
wohl burd)bad)tes Kapitel über „(ßeologifdje unb klimatifdfe Nerhält*
niffe“ folgen lieft, Es fdjlieften fid) an „Sie Entwicklung ber urge*
fd)id)tlid)en Erkenntnis in Dftfrieslanb“ unb „ältere Nachweife über
bie urgefd)id)tlid)en Nobenbenkmäler“. Nun kommen bie Kapitel über
mittlere unb jüngere Steingeit, Nronge* unb Eifengeit, bie jeweils in
ein erfdjöpfenbes gunboergeidjnis unb in eine Sarftellung gegliebert
finb, weid)’ lefttere einen guten überblick über ben Staub ber $orfd)ung
gibt unb fid) nie in uferlofe Spekulationen oerliert. 5Iuffd)Iuftreid)e
Kapitel über „Sie Softlenwege“, „Sie ■Dloorleidjen“ unb bie „Briefen
unb Eftauhen“ bilben ben Sdjluft. Einige kleinere ffcrtümer feien E)ier
richtig geftellt. Sie „fpiftnackigen“ geuerfteinbeile Nbb. 16 unb 17 ge=
hören nid)t ber I. tßeriobe nad) Nlontelius an, fonbern es finb gang
fpäte formen. Sie ©olbfcftalen oon Serfteibe finb nidjt interregionale
Sppen, fonbern reine Vertreter ber norbifdjen jüngeren Nrongegeit.
Saft bas ©efäft Nbb. 109 einen Nienburger Sppus barftelle, ift woftl ein
23erfei)en. 3d) glaube nid)t, baft bie fdjeinbare gunbarmut ber älter*
eifengeitlidjen $riebl)öfe nur burd) bie weitgeftenbe 3erftörun9 einer
früheren 3ßii erklärt werben kann. Es ift Ieid)t möglid), baft neben
ben Urnengräbern nod) anbere Seftattungsformen wie ^nodjenftäufdjen
ober Sranbgrubengräber üblid) waren, bie non ben ginbern leidjt
überfeinen werben.
Sas 23ud) non 3t)Imonri W feinen hoppelten 3roec^ 9ui erreitf)t.
Es ift ein wichtiges $anbbud) für ben $ad)mann unb es bietet bem
ßaien eine gute Einführung in bie oftfriefifdje Urgefdjidjte. Surdj ben
kurggefaftten klaren Sejt unb bie reichen Nbbilbungen eignet es fid)
norgüglid) für ben Unterricht. Siefe Eigenfcftaften unb ber billige $reis
werben ihm fidjer einen groften SIbfaft befdjeiben.
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