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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

