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metjr genügen. 3m ©fahlbau Sipplingen ljat 91., ba bas Gelänbe
heute unter Söaffer liegt, einen großen Ausgrabungskaften non
22 X 22 m oerroenbet unb nad) bem Auspumpen trockenen Grabungs=
boben bekommen. Sadj feiner Auffaffung ljat bas ©faljlborf urfprüng^
lidj nicf)t im SBaffer, fonbern am Ufer bes Sobenfees auf einer aus=
gebehnten Sloorroiefe geftanben. SBicfjtig finb bie Unterfudjungen über
bas pflanglidje gunbmaterial, bas bie bisherigen ^enntniffe bebeutenb
oeroollftänbigte. So konnten bort für bie jüngere Steinzeit 3roerg=
roeigen, Gmmer, Ginkorn, fedjsgeilige Gerfte, 9üfpenl)irfe, ^olbenfarfe,

Grbfe, Schlafmohn, ©eterfilie, Sein unb gladjs, SIpfel unb Pflaume
als ^ulturpflangen nadjgeroiefen roerben. Son Sßilbtieren mürben
SRefte oon Sßilbkatge, Sär, gifdjotter, $ud)s, Siber, Gbelfjirfd), 94ef),
Gldj, Söifent, Ur, SBilbfdjroein, Sßilbpferb, Kormoran unb $>ed)t nad)=
geroiefen, oon Haustieren £>unb, Sdjroein, Sdjof, 3iege unb Kinb.
Son Käufern erbrachte bie Ausgrabung oier Grunbriffe einer jüngeren
unb oier einer älteren Sieblung, bie auf ein überaus wohnliches
Canghaus, nad) 91. ben ©ppus bes norbifdjen 91ed)teckhaufes in feiner
oollentroickelten gorm, hinroeifen.
3acob = griefen.
Sd) euerm an n, SBifaelm. ©as $akenkreug als Sinnbilb in ber
Gefdjidjte. ©ejtheft gu einer SSanbtafel mit 44 Abhebungen.
Seipgig C 1. 1934. ©eftaloggi=gröbel=©erlag.
©er 3ufQmmenfteIler ber Sßanbtafel, Sßilhelm Scheuermann, gab
im (fahre 1933 im 91oroohlt5©erlag Serlin ein Sud) heroU5: Sßofjer
kommt bas $akenkreug? ©as Sud) enthält eine Anhäufung Ieid)t=
fertiger ^Behauptungen unb belangloser ©inge, roeldje ben $ern ber
behanbelten grage nidjt treffen, (fa bem Sud) roerben bie längft
überholten Sßhantaftereien oon ©rof. Herrn. Söirtlj über bie 9ßanbe=
rungen atlantifdjer DJlenfdjen nad) Afrika unb ber Sübfee aufgetifdjt.
©hne Kenntnis ber oölkerkunblidjen Sorgänge roirb bas Gntftehen
non geroiffen Sijmbolen, bie in oerfd)iebenen Gebieten unabhängig
ooneinanber mit gang oerfdjiebenen Sebeutungen fid) hßrausbilben,
burd) „Jährten norbiffaer Atlantiker erklärt“, ©ie SBerke Hamann
Söirttjs finb nidjt geeignet für ein tieferes Ginbringen in ben Geift
unferer norbifdjen Sorfaljren, wie es ber Serfaffer irrtümlich be=
hauptet. ©ie Gntfteljung bes Hakenkreuges fudjt ber Serfaffer in
©roja aus ber optifdjen ! Grfdjeinung fid) breljenber Quargfdjeiben
beim Jeuerboljren gu erklären! ©ie Hakenkreuge ©rojas haben oiel
ältere Sorgänger, roie bie Junbe aus Siebenbürgen unb Söhmen
innerhalb bes bonaulänbifdjen ^ulturkreifes beroeifen, bie faer fdjon
bas Sorkommen bes Hakenkreuges im 3. (fahrt- Ghr. beroeifen.
©iefelben Gebanken fetjt ber Serfaffer bem 2efcr in feiner Gr=
klärung gu ber Sßanbtafel, bie anfdjeinenb für ben Sdjulgcbraudj ge=
badjt ift, oor. Gs ift bcbauerlidj, bah immer roieber Serfudje unter
nommen roerben, bie unberoeisbaren ©hantafien bes ©rof. Sjexm.
SBirth über bie „Urfdjrift ber 9Jlcnfd)heit“ unb bie „Sßanberungen ber
Kultur burd) bie Seefahrten norbifdjer Atlantiker“ in bie Sdjule
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hineinaubringen. SJlan fefet ber Cehrerfdjaft Sljeorien vor, bie auf
ben erften Slick einen oerblüffenben Einbruch machen. Sie £efer
biefer Sheorien finb nidjt in ber Sage, bie (Brunblagen nadjsuprüfen.
Sie Sdjule barf niemals ber Summelplab für bie SInfidjten geroiffer
religiöfer 2Infdjauungen werben; benn lebten Enbes Ijat bas (öebäube
fjerm. Sßirtljs nichts mit wiffenfdjaftlidjer gorfdjung gu tun, fonbern
es ift eine religiöfe Slngelegenheit. Selebt finb bie immer aus biefen
Greifen ftammenben Eingriffe auf bie 2ßiffenftfjaftler, wie 3.53. h^r
bei Scheuermann, bie es oerfäumt haben, fid) um bie Sntßifferung
ber älteften Sdjriftbenkmäler 3U kümmern, Es ift bem Serfaffer an=
fdjeinenb nidjt bekannt, bafe unfere gorfdjung fidj Diele ^afjrsetjnte
lang mit peinlidjfter Sewiffenfjaftigkeit mit ber Slunenforfdjung be=
fdjäftigt. 3d) halte beibe Sdjriften, fowoljl bie im IRowoblt'Serlag
erfdjienene, auf bie Sdjeuermann Ijinroeift „auf bes Serfaffers weit
oerbreitetes Sud)“, als audj bie Segleitfdjrift 3U ber Dßanbtafel nidjt
geeignet für Sdjulswecke. 2ßir haben eine oortrefflidje Seljanblung
ber 5000 jährigen Sefdjidjte bes $>akenkreu3es in bem ^8üd)Iein oon
3örg Sedjler, bie bereits 1921 erfdjien, in 3weiter Auflage 1933. Som
$>akenkreu3, bie Sefdjidjte eines Spmboles, Hurt Habiijfdj, Serlag
Seipßig. Eine kleine Sdjrift für bie $anb bes Sdjülers liegt rar in
ben Sdjriften 3U Seutfdjlanbs Erneuerung, Dir. 23. $r. (Befdjmenbt,
5000 3aW ©akenkreus, Serlag oon $>einridj $>anbel, Sreslau. SBenn
es gute Südjer gibt, bann fall man nidjt, weil oielleidjt bamit ein
©efdjäft 3U madjen ift, ein 3roeites fdjledjtes fdjreiben, roie es Sdjeuer=
mann getan Ejat!

Sie Sßanbtafel felbft bringt wenig djarakteriftifdjes Tlaterial 3ur
Sefdjidjte bes ^akenkreuaes. Sie Silber finb nidjt gut ausgewählt.
3m (Begenfatj au griedjifdjen, keltifdjen, fkgttjifdjen unb $unben aus
bem Haukafusgebiet kommen bie germanifdjen gunbe au kura. Dludj
bie Slnorbnung ber Segenftönbe Ejätte gefdjidrt ausgenutjt werben
können, um ben Hinbern audj bilblidj bie gefdjidjtlidje golge ber oor=
gefdjidjtlidjen Hulturen einauprägen. Sie Safel ift ohne Spftem aufammengeftellt. Seljrreid) könnte fie geftaltet werben, wenn befonbers auf bas Vorkommen bes $akenkreuaes bei ben germanifdjen
Stämmen eingegangen worben wäre: bas $akenkreua bei ben ®oten,
Sadjfen, Sangobarben, Surgunben, 2IIemannen. Sriedjifdje Senk=
mäler finb auf ber Sßanbtafel gekennaeidjnet. Sei burgunbifdjen ober
gotifdjen Stüdren wählt man eine allgemeine Unterfdjrift: „<3erma=
nifdje Speerfpi^e aus ber DJlark Sranbenburg“. Sßarum fagt man bem
Sefdjauer nidjt, bah fiß burgunbifdj ift? 2ßir haben tatfädjlidj ein fo
reidjes Tlaterial auf germanifdjem Soben, baft wir es nidjt nötig
haben, an bie Stelle oon Satfadjen tßljantaftereien au fe^en. Söir
müffen bie Satfadjen fpredjen laffen. Ser $unb aus bem Soben ift
eine Urkunbe! Sei ber Seljanblung bes ^akenkreuaes fällt bas
Sachfengebiet oollftänbig aus. (Berabe bei ben Sadjfen ber Sölker=
wanberungsaeit haben wir bas £>akenkreua in reidjfter gülle. $>ier
kann tatfädjlidj gegeigt werben, wie bas $akenkreu3 burdj 2ßanbe=
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rungen nacfj Snglanb kommt. So Ijätten wenige Stücke genügt, um
bem Setter Wlaterial in bie $anb au geben, audj ftammeskunblidje
fragen in ber Scfjule ßu beijanbein. gort mit ber Sßbjantafie unb ben
ausgebadjten ©Ijefen. ©afür aber wirkliches £eben in bie Scfjule
hinein! Sßenn man SBanbtafeln für ben Sdjulgebraucfj Ijerftellt, fo
rauft man forgfältig abmägen, was bargeftellt werben muß. ©as
©Ijema, bas tfjakenkreuß in ber (Befdjidjte, wirb aucfj nidjt baburdj
erfdjöpfenb beljanbelt, baft man eine Steifte oon keltifdjen unb grie*
cftifcften 2)lünßen geigt, bie gufällig ber Sammlung bes SBerfaffers
angeboren, gcft kann bie Sßanbtafel unb bas ©egtfteft nicftt für bie
Scftule empfehlen.
SB. SB e g e w i ft.

S cft m i b, SBalter. Ser Müllwagen non Strettweg. 8 °. 42 Seiten
mit 9 ©ejtabb. u. XXIV ©af. £eipßig 1934. Sßerlag oon Surt
föabiftfcft.
gür bie Sieligions* unb ^ulturgefcfjidjte gana allgemein widjtig
ift ber ^ultwagen oon Strettweg (gegenüber ber Stabt gubenburg)
in Steiermark, ©ort würbe im ßaftre 1851 in einem (Brabftügel eine
Wlenge oon Sronßegegenftänben gefunben, unb awar eine SIfcftenurne,
ber ^nauf einer guftfcftale, fünf Sdjüffeln, eine Situla, ein Seiftet,
SBrucftftücke oon brei Ueffeln, alle aus Slronge, ferner fünf Tleffer*
griffe aus SSronße, ber (Briff eines SJleffers aus Sifen, Scftmuckftücke,
Scftmuckgeftänge, ein ©üllenbeil aus Sronße, ßwei eiferne fianßen*
fpiften, reiches ^3ferbegefd)irr, ©ongefäftrefte unb ber Müllwagen aus
Sronße. Ss ftanbelt fiel) fidjeriidj um ein gürftengrab, bas in ber
SBenbe bes 6. aum 5. gaftrftunbert o. Sftr. (Beburt angelegt würbe. —
Seinem geiftigen gnftalte nadj oerlegt Scftmib ben Sßagen oon Strett
weg in ben ^ulturkreis oon spijrggien, Serien unb Sppern, obwoftl
bas Stück, felbft in mittelitalifdjen SBerkftätten nadj cpprifdjen S3or=
biibern angefertigt würbe, gür uns im Sterben ift biefer SBagen als
parallele für ben weit oerbreiteten ^ult ber Ttutter Srbe befonbers
widjtig, unb fo banken wir bem 23erf. für biefe fo klare unb ein*
geftenbe Einßelbefcftreibung.
gacob*griefen.

S cft n e i b e r, Hermann. (Bermanifdje $elbenfage. I. 23anb (Urfprung
unb SBefen ber $eibenfage). 8°. 442 Seiten. ^Berlin 1928.
II. 23anb, 1. SIbtIg. (Slorbgermanifdje $elbertfage). 8°. 327 S.
Berlin 1933. II. Sanb, 2. SIbtIg. (Snglifdje ^elbenfage, fefk
länbifdje £>elbenfage in norbgermanifdjer unb engl. überliefe*
rung, oerlorene tfjelbenfage). 8°. 181 Seiten. ^Berlin 1934.
SBaiter be Srurjter & So.
©as Ijofje nationale Srbgut ber germanifdjen £>elbenfage, „nament*
tidj oon geiftlidjen Greifen als unfromm unb lügenhaft befeljbet“,
wirb in bem oorliegenben SBerke oon Sdjneiber nidjt nur einer griinb*
lidjen wiffenfdjaftiidjen ©eutung unterworfen, fonbern oor allem

