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Vieberfad)fen bisfjer nicfjt oorhanben, unb fo untergog ficfj £auchert
ber Aufgabe, eins gu fd)reiben. Vlit päbagogifd)em (Sefdjick tjat er es
oerftanben, auf CSrunb non Sßrof. 3acob=griefens bewährter „Ginfüh
rung“ ein 2el)rbucf) gu fdjaffen, bas nur bie anerkannt gefieberten
Srgebniffe ber gorfdjung enthält Turdj bie geeignete Auswahl bes
Stoffes ift es für Cetjrer unb Schüler gleich wertooll. Ta es eine grofje
£ücke ausfüllt, wirb ihm eine weite Verbreitung befdjieben fein.
£>. S d) r o 11 e r
£ e d) l e r, 3örg. Vom $>akenkreug. Tie (Befdjichte eines Spmbols.
2., erweiterte unb oermefjrte Sfuflage. 8 °. 90 S. mit 600 2Ib=
bifbungen unb einer farbigen Tafel. £eipgig 1934, Verlag
Kurt KabihfchSchon im 3Qhrc 1921, alfo in einer 3eit, bie bem Spmbol unferes
neuen fReicfjes nidjt Ijolb war, brachte £. feine grünblidje Unterfud)ung
über bie ®efd)id)te bes §akenkreuges fy.rau5. Tie neue Auflage
geicfjnet fid) burd) eine gang fjeroorragenbe Vebilberung aus, bie un*
enblid) oief neuen Stoff bietet. Ter Tegt ift bei aller Volkstümlich*
keit bod) oon ernfter wiffenfdjaftlidjer Kritik getragen, unb unter*
fdjeibet fid) baburd) vorteilhaft oon fo manchem Konjunkturbericht
(f. unten Scheuermann u. ä.), fo bajg wir auch bem Urgefd)id)tsforfcher
biefes Söerk als eins ber beften über bies bebeutfame Spmbol nur
empfehlen Mnnen.
3 a c o b . J t i e f e n.
Vien gh in, Oswalb. (Seift unb Vfut. (Brunbfätjliches in Stoffe,
Sprache, Kultur unb Volkstum. 8°. 172 Seiten. SBien, Verlag
oon Vnton Schroll & Ko.
Vlenghin’s ausführliche Arbeiten gur älteften Kulturgefd)id)te
finb in ber wiffenfdjaftlichen SSelt als heiles Vemühen gur Klärung
oieler fragen, wenn auch nicht in allen Singelheiten, fo bod) grunb*
fätjlicf) anerkannt. So muh es oon oornherein intereffieren, wenn er
als öfterreidjer noch gu fragen wie Dlaffe unb Kultur Stellung
nimmt, alfo gu jenen fragen, bie in unferem neuen Teutfd)lanb oon
ausfd)Iaggebenber Vebeutung würben.
$n ber Vaffenfrage hält
Vlenghin genau fo wie in ber Kulturgefd)id)te ben ßntwichlungs*
gebanken nicht für ausfd)Iaggebenb unb betrachtet ben Vegriff „3ort=
fdjritt" auch in ber Kultur nur als Utopie, ßr glaubt eher an eine
V'anblung als an einen Jortfd)ritt ber Kultur, kämpft aber anberer*
feits gegen bas Abwegige oon Spenglers ®efd)id)tsphilofophie, be=
fonbers auf (Srunb ber urgefd)id)tlid)en Kenntnis. Tabei finbet er
warme 2ßorte für bas Sfßefen bes Vauern. Sßenn er aber ben Ur*
fprung bes Vauerntums ber 3one oom 3nbus bis gum Vil im 5. Qahr*
taufenb o. ®hr- beswegen gufd)reibt, weil bem Vauern bort alles
gegeben wäre, was er brauchte, fo oerkennt er m. Cc. ben Kampf ums
Tafein, ber gerabe im Vauerntum, aud) ber urgefd)id)tlid)en 3ßit,
eine ausfd)Ia9Bebenbe Obolte fpielt.
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