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ber iffiortbetonung, unb baß bie (Beiftesart bei Spredjer fid) feßr ge=
wanbett ßaben muß. Tas wäre nid)t oerftänbtid), wenn bereits bie
3nbogermanen an ber Dftfee ober in IRittelbeutfdjIanb gefeffen ßätten,
wenn alfo bie (Bermanen ben Urfiijen am nädjften geblieben mären
als bie leßten SRefte nidjt abgeroanberter Snbogermanen unb ßier
ol)ne weitere 93ölkeroermifd)ung feit alters gefiebelt ßätten." Ta bie
Oftfeegegenb als inbogermanifcße Urheimat nad) ißm nidjt in $rage
kommt, fo foll bas mittlere Söeftafien als bie bann allein erwägens*
werte (Begenb angefeßen werben müffen. hierbei ift aber gu be*
tonen, baß fid) (B. in ber ^Beurteilung ber Urfadje ber germanifdjen
Sautoerfcßiebung im (Begenfaß gu Dielen feiner gadjgenoffen befinbet,
weldje ben Anftoß gur Anberung ber Sprache non einer anberen
fogialen Sdjidjt bes eigenen Volkes (innerfprad)Iid)e Urfadjen) aus*
geßen taffen im (Begenfatg gu ber Auffaffung, bafj ein anberes SBoIk
ben Anftoß gegeben ßabe. (Subftrattßeorie.)
3acob*3riefen.
(B ü n t ß e r, $ans $. SR. Tie norbifd)e SRaffe bei ben 3nbogermanen
Afiens. 3u9l^<i)
^Beitrag gur grage nad) ber Urheimat unb
SRaffenßerkunft ber 3nöogermanen. 8 °, 247 Seiten mit 96 Ab*
bitbungen u. 3 harten. ÜRündien 1934. 3- 3- Seßmanns SBerlag.
Ter bekannte SRaffenforfcßer beßanbelt in bem oorliegenben SBerk
gunäcßft bie Urheimat ber 3nöo=3raner unb bann befonbers ausfüßr*
ließ bereu beiben widjtigften Aölker, bie 3n^er unb Werfer, b. ß. alfo
biejenigen Stämme unb Völker inbogermanifcßer Spracße, welche in
ber SBor* unb grüßgefcßicßte nad) Afien eingewanbert finb. ^Bemerkens*
wert hierbei ift, bafj (B. ben oon ber Sprad)wiffenfd)aft für bie inbo*
germanifcße SBölkerfamilie eingefüßrten ^Begriff „arifd)" nur für ben
inbifd)*perfifd)en 3ro^9 bes (Befamtfpradjftammes oerwenbet.
Tie
Verallgemeinerung biefes ^Begriffes teßnt (B. ab, „gumal fid) in nid)t*
wiffenfcßafttidjem Spracßgebraucß bas Sßort arifd) in nod) meßr un=
klaren SBebeutungen oerwenbet finbet“. 3n
3^ um 2500 oertegt
er bie Trennung ber 3nb°=3raner ober jungfteingeitlicEjer (Bruppen,
bie gu ben Vorfaßren ber 3nbo=3^aner würben, oon ben übrigen
3nbogermanen, fo baß in ben 3aß*ßunberten nad) 2500 bie 3nbo*
3raner gu einer Sonbergruppe bes Satem=3nbogermanentums fid) ent*
wickelten. Urgefcßicßtlicß gefeßen leitet (B. bie 3nbo=3taner aus einem
fteinkupfergeittidfen ^utturkreife bes Tonau*S8atkan=(Bebietes, nämlid)
bem Greife ber bemalten Keramik, b. f). alfo ber öfttid)en Ausprägung
ber großen (Bruppe ber SBanbkeramik, ab. 3n biefe CBebiete ber be*
malten Keramik finb nad) ißm um etwa 2500 (Binwanberer über
Sdjlefien unb (Baligien aus ben (Bebieten ber fäd)fifd)=tf)üringifcßen
Scßnurkeramik unb ber norbweftbeutfcßen Wgalitljkeramik oor*
gebrungen. ÜRit Sdjwantes, Sd)ud)I)arbt u. a. fießt er in ben fäcbfifd)*
tt)üringifd)en Scßnurkeramikern ben ^ern bes 3nbogermanentums,
SRun muß fid) aber bie $rage nad) ber Herkunft bes 3obogermanen*
tums mit ber $rage nad) ber Herkunft ber norbifdjen SRaffe oerbinben,
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unb ba bie Sfanurkeramik „jeweils ben $ern eines inbogermaniffaen
Solkstums unb bamit gugleifa einen ^ern norbiffaer f errengeffaiefater
gebilbet hat“, muß „biefe Serbinbung oon jeber raffekunblifaen unb
raffegeffaifatlifaen ^Betrachtung ber ffaöogermanenoölker geforbert
werben“. Sefonbers anguerkennen ift bie Datfafae, baß ©. im ©egen=
fak gu feinem erften Sßerke in biefem (unb ffaon in früheren) nifat fo
fehr bas Drennenbe als bas Einenbe innerhalb bes ßnbogermanentums
unb aufa bes Deutffaen Solkes betont, unb wir treten ooltkommen
feinen Schlußworten bei, in benen er ffareibt: „Stuf bem abelsbäuer=
liefen (fabogermanentum baut fifa alles auf, was im Greife ber Völker
inbogermaniffaer Sprache unb fo aufa im SIbenblanbe unb beim
beutffaen Solke an ebelften Sßerten geffaaffen worben ift
Die Einheit unferes (beutffaen) Solkes ift befonbers burfa ben alte
Stämme oerbinbenben Einffalag norbiffaer Kaffe gegeben unb bie
Einheit unferer Silbung burfa bie ©eifteswerte bes Snbogermanentums“.
3acob = griefen.

Heusler, 2Inbreas. ©ermanentum, oom £ebens= unb gormgefühl
ber alten ©ermanen. Kultur unb Sprache, 8. Sanb. 8°, 143 S.
©art SBinter, feibelberg 1934.
feute wirb niet über ©ermanenkunbe unb ©ermanentum ge=
ffarieben, aber bas meifte ift leiber nur konjunkturmäjgig gu beur
teilen. Sine höfaft erfreuliche Stusnaljme bilbet feusters ,,©ermanen=
tum", es ift non einer berartig hohen SBarte aus gefchrieben, baß es
einen ©enuß barftellt, es gu lefen. ©s ift bas befte, was mir feit
fahren gu ©efifat gekommen ift. SBenn f. bas Sebensgefütjl ber Saga=
SIbelsbauern ffailbert unb bereit ferrenefaik ber Sklanenefaik jübiffa=
fariftlifaer Kifatung gegenüberftellt, wenn er weiter fagt, bas feiben=
tum hat Seiten, bie uns oertraut berühren: unmorgenlänbiffa, wohltuenb heimifch, fo lernen wir biefe Korblänber kennen als ■Ulenffaen,
bie keine weichlichen ©enießer finb, bie aber unbefangen ihre £ebens=
güter: Keifatum, StRacfjt unb Kußm, bejahen. „Der Sußm, bie gute
Kafarebe nach bem Dobe, ift bem Reiben was bem Eßriften bie ewige
Seligkeit: bas ßöfafte ©ut“. Unb fo wirb uns bas „germaniffae ®e=
wußtfein" nahe gebracht, bas als Schöpfung ber beutffaen Slltertums*
wiffenffaaft erft 100 (fahre alt ift, bas burfa ffacob ©rimm gum
germaniffaen gamiliengefiihl würbe unb bas ©oefaeffae 2ßeltbürger=
tum übetroanb.
gacob-gtiefen.

f ö rm ann, ^onrab. Die Sßetershöhle bei Selben in Tiittelfranken,
eine altpaläolifaiffae Station. 8°. 90 Seiten mit 29 Dafein
u. 5 Degtabbilbungen. Serlag ber Katurhiftoriffaen ©efellffaaft
Nürnberg 1933.
Wterkwürbigerweife waren bisher aus bem fränkiffaen fohlen
gebiet nur gang geringe Spuren attfteingeitlifaer Kultur bekannt.
Klan hatte, wohl in Anlehnung an bie frangöfiffaen fohlen, haupt=

