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rung ber älteren unb mittleren Steinzeit genügenben Sßafferreichtum
unb gelshänge gu 3agb unb Sdjutj cor ber ^Bitterung (föaljnftein unb
31h)- Der Sicherbau ber anfctjliejjenben gerieben mürbe begünftigt
burd) ben fruchtbaren fiöfgboben, unb enblid) tjat gang roefentlid) gur
ßmtwiddung einer frühen unb reichen ^ulturblüte bie wichtige oer=
hehrspolitifche Sage beigetragen.
Sils §auptburd)brud)ftelle vom
miitelbeuifchen Spochlanb gur norbbeutfehen Diefebene ift lper oon
jeher ein reger Serheljr gewefen, ber bas ^ulturfdjaffen bes £eine=
berglanbes angeregt unb bereichert hat.
Slber nidjt nur bie günftige Sage biefes Sebietes ermöglicht ein
fo lüchenlofes Silb ber llrgefdjicfjte, fonbern oor allem auch öie
Dätigheit bes Serfaffers felbft, ber nun faft gwei 3aho3&hn^ Ijinburcf)
erfolgreich um bie Srforfcljung feines Sßirhungshreifes bemüht ge=
roefen ift.
Das Such ift für bie ßugenb unb für bie Sanbbeoölherung ge=
fdjrieben. Ss erfdjeint baher befonbers wertooll, bah fi<h ^er Ser=
faffer nicht auf eine blofje Dppifierung ber gunbfadjen befdjränht,
fonbern aus ihnen ein eingehenbes unb plaftifdjes Silb oon 9Bohn=
weife unb Sitten, Sicherbau unb £>anbwerh entwirft.
S. fR e b l i dj.

Sing, 3uft Der Sonnenwagen non Drunbholm.
Sanb 11 ber
„Führer gur Urgefchidjte“. 8°, 46 Seiten, mit 47 Degtabbilbungen unb VII Dafein, fieipgig 1934. Serlag oon $urt
^abihfehDer berühmte Sonnenwagen oon Drunbholm, im 3al)re 1902 im
nörblichen Seelanb gefunben, ift als merhwürbigftes iReligionsbenh*
mal ber norbifdjen Srongegeit allgemein anerhannt. Der Serfaffer
vertritt ben Stanbpunht, bafg hißr nicht etwa bie Sonne mit ihrem
heiligen ^ßferb bargeftellt ift, fonbern bah mir gwei Sattheiten vor
uns haben, ben $>immelsgott, ber burd) bie Sonnenfdjeibe ausgebrücht
ift, unb ben Sßferbegott, ber ein 3rud)tbarheitsgott ift. Durch Ser=
gleiche mit inbifefjen, hßllenifchen unb römifd)en SJlpthoIogien oerfud)t
er Selege auch für biefe SIrt ber germanifd)en ^Religion gu erbringen
unb glaubt, bah mir „in ben giguren bes Drunbljolmer SBagens eine
Srunberfdjeinung ber norbifdjen Sötterwelt gu erkennen haben, bie
fid) bei allen inbogermanifchen Sölhern wieberfinbet, unb in ihrer
vollen Sluswirhung oon ber Srongegeit bis in bie germanifche Sölher=
wanberungsgeit hinein wirhfam geblieben ift“.
3acob-griefen.

Sittel, ßurt. 5ßrähiftorifd)e gorfdjung in ^leinafien. 3nftanbuler
$orfd)ungen, h^^ausgegeben oon ber SIbteilung 3nftanbul bes
Slrchäologifdjen 3nftitutes bes Dcutfdjen ^Reiches. Sanb 6. 8°,
145 Dafein, XXII Dafein, 1 ^arte. 3nftanbul 1934.
Sei ber groben Sebeutung, welche ber Urgefd)id)tsforfd)ung im
Dften Suropas unb in ^leinafien guhommt, bie aud) in bem SIuf=

