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9? e ck e I, Suftao.
gelbßerrntum unb ^riegskunft ber Sermonen.
23anb VIII ber Sammlung S3olk unb SBiffen. 8°. 32 Seiten mit
4 Safeln unb 10 Segtbilbern. ^Berlin 1934. Sreßm=23erlag.
Sen alten ^ampfesmut ber Sermonen an fjanb ber urgefd)id)t=
ließen Senkmaie unb fcßriftlicßen Überlieferungen oon ber Steingeit
bis gu ben Sagas in klaren SBorten unb Silbern gefdjilbert gu ßaben,
ift bas Serbienft ber norliegenben Arbeit. SBidjtig für uns in 9tieber=
faeßfen ift bie Steilung 91.’s gur Örtlichkeit ber 23arusfcßlacßt. Slucß
91. entfdjeibet fid) baßin, baß bas „SBalbgebirge mit ber Solksburg“
bart gelegen ßaben muß, roo Sanbels mächtiges 93rongeftanbbilb mit
uoller Seredjtigung fteßt. Sie „Solksburg“ mürbe nad) ißm gwedis
Unterfdjeibung oon anberen, kleineren Sefeftigungen ber Segenb bie
große Surg, bie Srotenburg genannt, unb unfern oon ißr muß bas
Sd)lad)tfelb gefueßt werben.
g a c o b = g r i e f e n.

91 e di e I, Suftao. Siebe unb Gße bei ben oorcßriftlicßen Sermonen.
8 °. 66 Seiten. 2. Auflage. Seipgig 1934. Serlag oon S. S.
Seubner.
Sa bie Urgefcßicßtsforfcßung bie geiftige Kultur unferer SBorfaßren
immer nur bis gu einem geroiffen Srabe unb bann aud) meift nur
inbirekt erfaffen kann, muß jeher Beitrag, ber gur Erweiterung biefes
Silbes füt)rt, bankbar begrüßt werben, unb 9l.’s Streben geßt ja feßon
lange baßin, bie Sßerkformen bureß Sßortformen gu ergangen, gn
ber norliegenben SIrbeit ßat 91. bie Stellung ber germanifeßen grau
ßerausgearbeitet
hierbei geßt er nor allem oon altislänbifcßen
Quellen aus, wobei er betont, baß bie altislänbifdje Sefittung aufs
engfte mit ber älteften, uns oor allem burd) Sacitus überlieferten
germanifeßen übereinftimmt. Sie ßäufig oorgebraeßte Meinung, als
ßabe erft bas Eßriftentum bie germanifdje grau befreit, weift er ent=
fdjieben gurück, inbem er feßon für bie Srongegeit bie „monogamifeße
Srunbftruktur“ aus ber 2Irt ber Seftattung nadjmeift. „2ßir feßen,
baß bie alte Seßre oon ber Sewalteße unb ber männlicßen Sefcßlecßts=
oormunbfcßaft als Quelle bes Sßeredjtes nicht fticßßält". Sppifcß für
bie germanifdje Eße ift bie SIdjtung bes freien Sßillens jebes Satten
burd) ben anberen unb bie Freiwilligkeit, mit ber bie grau bem
9Jlanne folgt. „Sie germanifeße Sße war eben feßon — wie ißre 9lad)=
folgerin, bie cßriftlidje — bie in feierlichen gormen eingegangene
oolle Sebensgemeinfcßaft oon 9Jlann unb grau“.
gacob = griefen.

91 0 r b e n, Sbuarb. Slltgermanien. Sölker= unb namengefdjicßtlicße
Unterfucßungen. 8°. 325 Seiten mit 3 3eid)nun0ßn
17 SIbbilbungen auf 6 Safeln unb 1 überfidjtskarte. Seipgig
unb Serlin 1934, Serlag oon S. S. Seubner.
Sßelcß reieße oölkerkunblidje Srgebniffe für bas Sermanien gur
9tömergeit aud) ßeute noeß bureß peinlich genaue pßilologifcße Unter-
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fudjungen ober, wie fid) ber Eterf. ausbrücht, burd) 2Ibt)ören oon
Spradjerfdjeinungen unb Erklären non Tegtftellen fid) erßielen laffen,
geigt Elorbens oorliegenbes EBerh. Es ftellt eine Steitje oon äufterlid)
burdjaus nid)t eng aufammenljängenben Einaelunterfudjungen, befon*
bers non 9tamenunterfudj)ungen bar, flirrt aber bocE) au Sdjlüffen, bie
lebten Enbes alle in ber Ethnographie ber (Bermanen unb iEjrer 9lad)=
barftämme münben. SSefonbers widjtig für uns finb feine Unter*
fudjungen über bas illprifdje Spradjgut, foweit es für bas (Bermanifdje
widjtig ift, unb befonbers bie Seljanblung ber tarnen oom Stamme
(Berm=, nor allem bes (Bermanennamens felbft, wobei er folgenbe
Ttjefen aufftellt:
„1. Ser (Bermanenname Ejat fid) in ber £>allftattaeit oielleidjt
aus einem Sippennamen entwickelt, worauf Spuren feines (Bebraudjes
als Eigenname nod) in gefd)id)tlid)en 3eiten fdjliefeen laffen. Seine
(Bettung als Stammes=9lame ift non Sacitus beaeugt.
2. Sie Erhebung bes Stammesnamens aur ®olhsbeaeid)nung ift
bemgegenüber jung. Sie erfolgte burd) bie Gelten, bie ben Flamen
als etijnifcfjen Vegriff nad) EBefteuropa trugen. Sort fanben Ujn bie

Btömer oor unb oerwerteten ifjn als unterfdjieblidjes Kriterium aum
fteltentum.“
3acob = gricfenfR e i n, 9lid)arb. 8d)einifd)e Urgefdjidjte. Eisaeiten unb Eisgeitmenfdjen am JRljein. 8 °. 113 Seiten mit 48 Elbbilbungen.
^öln 1934. Verlag ESalbuin ißidr.
Sie grofje 23ebeutung bes SRtjeinlanbes für bie ältefte (Befdjidjte
bes Urmenfdjen wirb in bem oorliegenben Sänbdjen oortrefflid) ge*
fdjilbert, wiffenfdjaftlid) fowoi)! wie oolhstümlid). 2IIs (Brunblage
wirb eine Sarftellung ber biluoialen Ereigniffe am 9EE)ein mit ben
93ergletfd)erungen, ben Serraffenbilbungen unb ben eisaeitlid)en 33ul=
hauen fowie ber eisgeitlid)en Eßflanaen* unb Tierwelt geboten. 3m
Wlittelpunht ber Erörterung ftel)t ber Eleanbertaler mit feinen ^ul=
turen aus ber ^artfteinl)öl)[e, ber 83ud)enlod)f)öl)le unb bem Emfdjer*
tat. ferner werben 53orneanbertaler, ber $eibelberger, unb ber
Bladjneanbertaler, ber Dbercaffeler Tlenfd), mit ben nieten Kultur*
ftätten am JRIjein befjanbelt. Sefonbers wertooll für biefe Sdjrift,
bie weitefte Verbreitung oerbient, finb bie im 2lnt)ang wieberge*
gebenen „güljrer burd) bie urgefdpdjtlidpeisaeitlidjen Sammlungen ber
9tf)einifd)en SJlufeen“ unb bie „Einleitung au eisaeitlid)=urgefd)id)t*
li^en Eßanberungen“.
a c n b = r i e f e n.
81 e i n e r 11), $>ans. Sas Sßfaljlborf Sipplingen am 53obenfee. güljrer
3ur Urgefd)id)te Sanb 10. 8°. 154 Seiten mit 27 Elbbilbungen
im Sejt unb 32 Tafeln. Seipgig 1932. Verlag $urt ^abibfd).
83faI)lbauten=Unterfud)ungen, mit ben neueften Hilfsmitteln ber
Tedfnih burdjgefüljrt, werben ftets oon größter Vebeutung fein, ba bie
alten hlaffifdjen Unterfudjungen ber neueften g^aQßfi^Wung nid)t

