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allem Slnfdjein nacß kein Körner, fonbern ein Einßeimifdjer. ferner
mürbe feftgeftellt, baß in ben erften Saßrgeßnten n. Eßr. ©eb. an ber*
felben Stelle bereits ein aus $ol3 errichtetes bäuerliches ©eßöft ge*
ftanben haben muß.
Sacob-griefen.

g r e n 3 e I, 2B., K a b i g, SB., K e eß e, D. ©runbriß ber Borgefd)id)te
Sacßfens, mit einer Quartärgeologie Sacßfens oom fianbes*
geologen Kubolf ©raßmann. 8°, 372 Seiten mit 340 SIbbilbungen.
fieipsig 1934, Verlag Karl Kicßter.
Der greiftaat Sacßfen hatte noch kein sufammenfaffenbes 2Berk
über bie Urgefcfjicfjte feines ©ebietes aufsuweifen. Diefe fiücke roirb
burch ben „©runbriß“ gefcßloffen, in bem bie Herausgeber oöllig neue

SBege für bie Darbietung bes Stoffes gewählt haben. Der Stoff
gliebert fid) in oier Hauptabfcßnitte, bie roieber in einselne Kapitel
3erfallen. 3U biefen haben saßlreicße Klitarbeiter beigefteuert, unter
benen mir außer ben Herausgebern unb einigen fonftigen bekannten
Fachleuten aud) eine ganse Slnsaßl oon unbekannten Kamen finben,
ein fdjönes 3ßrtgnis bafür, roie feßr fid) bie Kenntnis ber Urgefcfjichte
in Sad)fen ausgebreitet hat. Kbfcßnitt I bringt Beiträge 3U bem
Dßema: Koben unb Befieblung. 3m Kbfcßnitt II finben mir unter
bem Xitel: Kulturgüter Fragen ber SBirtfcßaft, SBoßnweife, Ded)nik,
Sitte unb Brauch ufw. behanbelt. Kbfdßnitt III bringt bie Boben*
benkmäler in SIrt einer Stofffammlung mit Schrifttum unb swar nach
3eitaltern georbnet, benen eine kurse Betrachtung ber fianbfcßaft folgt.
Kbfdjnitt IV enthält bie Silber. Diefe eigenartige Knorbnung läßt
bas Bud) nicßt nur als brauchbares Kad)fd)Iagewerk für ben F°rfd)er
erfcheinen, fonbern es bilbet aud) für ben über keine befonberen Bor*
kenntniffe oerfügenben Heimatfreunb eine willkommene Einführung.
Unentbehrlich aber ift es für ben Beßrer, ber in ben einselnen Ka*
piteln ben Stoff fdjon fo verarbeitet finbet, wie er ißn in feinem
Heimatkunbe*, ©efcßidjts*, Keligions* unb Katurkunbe = Unterricht
benötigt.
S d) r 0 11 e r.
©amillfdjeg, Ernft. Romania Germanica. Sprach* unb Sieb*
Iungsgefd)id)te ber ©ermanen auf bem Boben bes alten Körner*
reiches. Banb I: 3u ben älteften Berührungen 3wifd)en Körnern
unb ©ermanen. Die Franken. Die SBeftgoten. „©runbriß ber
©ermanifeßen Kßilologie“ Banb 11, 1. 8°, 434 Seiten. Berlin
unb fieipsig 1934. Berlag oon SBalter be ©rupter & ©0.
Einem gans eigenartigen Forfcßungsgebiet wenbet fid) ©. im oor*
liegenben SBerke 3U. Som Stanbpunkt bes Spracßmiffenfcßaftlers aus
unterfueßt er bas romanifeße Scßrifttum auf all bie F^ugniffe ßin,
welcße germanifeßes fieben unb germanifeße Kultur bort wieber*
fpiegeln. Die ©ermanen, bie jaßrßunbertelang neben unb unter ben
Komanen woßnten, ßaben biefen aud) feßr oiel oon ißrer Eigenart
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übergeben, was meiftens unbekannt ift. Go mürbe allein ber Iatei=
nifdjje SöortfcEjatj burd) bie ©ermanen um 1000 Sßörter bereichert.
3at)Ilofe germanifcfje ^erfonennamen leben in romanifcher f^-orrn
weiter, unb oiele Ortsnamen, bie äußerlich romanifd) erfdjeinen, finb
germanifdjen Urfprungs. Go kommt ber Sßerfaffer, ber im norliegen=
ben 1.Vanb bie Franken unb Söeftgoten behanbelt, gur ©arftellung
beffen, was ber Sitel, üielleictjt nicfjt allgemein uerftänblid), fagen will,
gur ©arftellung all bes Aomanifdjen, in bem germanifd)e Spuren er=
halten finb. Vefonbers wichtig finb bie wortgeographifd)en harten,
bie gerabe für fieblungskunblidje 3roßl^e oon aufjerorbentlichem
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© e f ch w e n b t, Sritj. tfjanbbuch für ben Unterricht ber beutfdjen
23orgefd)i(f)te in Oftbeutfdjlanb. 8 °, 192 Geiten mit 113 Ab=
bilbungen. Vreslau 1934. Verlag oon gerbinanb $irt.
3um erften Alale haben wir ein ^anbbud) für ben Schulunterricht
ber UrgefcEjidjte uor uns. Gs bietet eine aufgerorbentliche gülle oon
Anregungen unb ift auf ©runb ber päbagogifd) klar aufgebauten
Shemen fehr gu empfehlen. 3)ie SRidjtlinien unb 23orfd)läge für bie
Sehrpläne gehen oon ber ©runbfdjule aus unb leiten oon ber SJlittel«
fcfjule gur höheren Sdjule über. Sefonbers reigooll finb bie Kapitel,
in benen gefd)ilbert wirb, wie bie klaffen gunädjft theoretifdj auf bas
©ebiet hingewiefen, wie bann bie 5urtögegenftänbe im Alufeum be=
trachtet, bie Oenkmale in ber Sanbfchaft aufgefudjt unb wie fchliefglich
im Wrhunterricht Anfchauungsmittel felbft befdjafft werben können.
Aad) allen Aid)tungen h™ wirb ber urgefcfjidjtlidje Gtoff behanbelt,
nach Sedjnik, SöirtfcEjaft, Gtammeskunbe, Aeligion unb älteften Sd)rift=
benkmalen, fo bafg fid) nun niemanb mehr beklagen kann, in ber
Vorgeitkunbe fehlten bie päbagogifchen $inweife.

ßacob-griefen.
© ü n t e r t, $ermann. Oer Urfprung ber ©ermanen. Kultur unb
Gprad)e, Sanb 9. 8°, 192 Geiten. £>eibelberg 1934. Karl
Sßinters Unioerfitätsbudfhanblung.
Vom fprad)wiffenfd)aftlid)en Gtanbpunkte aus oerfucfjt ©. ben
Urfprung ber ©ermanen gu ermitteln. Gr begeidjnet mit Aed)t bie
(Sprache als bas engfte Vanb einer oölkifdfen 3ufQmmcrt9ehörigkeit
unb bas hßiligfte Vermächtnis ber Ahnen. 3U öer grage, ob bie Urheimat ber ßnbogermanen in Aorb= bgw. 9Aittelbeutfd)Ianb ober in
Afien gelegen h°t, nimmt er folgenbe grunbfätjliche Stellung ein:
„Sollten bie Urfitje in ber Oftfeegegenb gelegen hQbe© f° fällte man
billig erwarten, bafg bie germanifdje Sprache recht altertümlich fein
müffe unb bem inbogermanifd)en gormenbeftanb nod) giemlid) nahe
ftel)e." Aad) fprachgefd)id)tlid)en Unterfudjungen kommt er gu bem
Sdjlujj, „bah öas ©crmanifche äufterft weitgehenbe Aeuerungen burdp
geführt hat, in ben Sauten ebenfo wie in ben formalen ORitteln unb

