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ober beffer gefegt Sßafferfahrgeuge, anguwenben. Sei allen biefen
Sgpen erkennen wir unten eine gerabe, manchmal aud) etwas gebogene
ftarke £inie. „Sarüber, etwa in fjalber Wlanneshöhe, ober etwas
weniger, fefjen wir eine gweite ftarke £inie, gleichfalls an ben Enben
emporgegogen. Sa auf biefer Cinie Wtenfdjjen bargeftellt finb, ift
biefe gweite £inie ohne ßweifel eine Plattform unb gwar eine 9ßlatt=
form, bie auf Stützen ruht unb getragen wirb non bem unteren
Schwimmkörper. Siefer untere Schwimmkörper kann nichts anberes
fein als gleichfalls eine Plattform, alfo ein glofg. 2Rit anberen SBorten:
Sie auf ben norbifchen gelsgeichnungen bargeftellten SBafferfahrgeuge
finb glöße".
Slutfj gu bem Sdpffsbilb auf bem Sunenknocßen aus ber Sßefer
nimmt ft. Stellung. Er wenbet fid) gegen bie Suffaffung non n. SutteUSeepen, ber biefes Schiff als „germanifch“ angefproeßen hat unb
beffen Slnficßt kritiklos non g. 9RoIl,
Sh. Straffer u. a. übernommen
worben ift. 97 ad) .ü.’s Sarlegungen kann ein Sd)iff bes 3.
hunberts, bas ein Sorfegel führt, niemals ein germanifd)es gewefen
fein. „Sgpus unb gorm, Ttaftftellung unb Sefegelung bes gahrgeuges
auf bem Sunenknodjen finb bemnad) rein römifd), bas Sd)iff ift eben
ein römifches $anbelsfd)iff, bas mit römifdjen Sßaren belaben bie
SBefer I)inauffäl)rt“.
3 a c o b . 5 t i e f e n.

£a Saume, Söolfgang. Urgefdjichte ber Dftgermanen. $eft 5 ber
Oftlanbforfd)ungen, herausgegeben mit Unterftüßung bes 2Ird)äo=
logifdjen fjnftitutes bes Seutfdjen Reiches. 8°, 167 Seiten mit
75 Silbtafeln. Sangig 1934. Sangiger SSerlagsgefellfcJjaft (5ßaul
Sofenberg).
Sas für gang Seutfcfjlanb fo außerorbentlid) wichtige Kapitel non
ber Urgefd)id)te ber Dftgermanen hat in £a Saumes neuefter Arbeit
eine feßr ausführliche unb befonbers oolkstümliche Seßanblung
erfahren. Ser Serf. legte feiner Sarftellung gunächft Silbtafeln gu=
grunbe, bie ben Snfd)auungsftoff oermitteln, unb gwar in harten,
Slusgrabungsbilbern, Sarftellungen non Eingelgegenftänben unb —
was befonbers hcru°rgehoben fei — in guten 2ßieberherftellungsoer=
fudfen, bie bas tägliche £eben aus ben oerfdpebenften ßeitabfeßnitten
fdjilbern. Sei aller Solkstümlid)keit finb bie Selange ber wiffenfd)aftlid)en 3°rf<hung ftrengftens gewahrt, unb fo kam ein Sßerk gu=
ftanbe, bas wir freubig begrüßen.
g a c o b = g r i e f e n.
£auckert, Otto. Sßegweifer bureß 97ieberfad)fens Urgefd)id)te. gür
bie Schule bearbeitet nach Srof. Sacob^riefens „Einführung
in Sieberfachfens Urgefd)id)te". 56 S., 88 Sejtabbilbungen.
Serlag Sluguft £aj, $ilbesheim 1934.
3n nerfchiebenen ßrlaffen betont bie Regierung bie Sebeutung
ber hetmif<hen Urgefd)id)te unb oerlangt eine gebührenbe Serüdn
fid)tigung im Unterricht. Ein geeignetes Sdjulbud) war jeboch für

