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ben Gefähtgpen ermöglicht, braucht bei bei bekannten ®rünblid)keit
bes Serf. nicht befonbers tjingeroiefen gu werben, er hat uns jeben=
falls ein grunblegenbes SBerk befdjert, bas gu ben Gäulen ber Urgefd)id)tsforfd)ung in Nieberfadjfen gehört.
gacob = griefen.
Shorer, Nrnbt. Der SBeg bes SJlenfchen burd) bie Grb= unb $uk
turgefchicljte. Gin raffen= unb oolksgefchichtlidjes SBeltbilb. 8°.
368 Gelten mit 14 Nbbilbungen unb 17 harten. München unb
Serlin 1934. Serlag 91. DIbenbourg.
Sei ber faft erbrückenben gülle oon Gonberarbeiten über unferen
urgefchichtlid)en Gtoff ift eine 3ufammenfd)au, bie nur grofje ®e=
fidjispunkte in ber Gntwicklung betont, immer oon grobem Sßert.
Sh. oerfudft im oorliegenben SBerk ein raffen= unb oolhsgefd)id)t=
lidjes Sßeltbilb gu entwerfen. Gr beginnt mit ber Naturkinbfdjaft,
bei welcher ber Wnfd) unter ber belebten Umwelt ftanb. Dabei
unterfdjeibet er in Anlehnung an bie allerbings noch burchaus nidjt
allgemein anerkannte „2SeltgefcE)icf)te ber Gteingeit“ oon Wlenghin
brei Urraffen. Die Urraffe 0 mit ^nodjenkultur, bie Urraffe A mit
^lingenhultur unb bie Urraffe B mit gauftbeilkultur. Diefe be=
ginnen im ißaläolithikum unb fe^en fid) bis ins SJlefolithihum fort,
gür bas Neolithikum nimmt er eine gweite Gtufe, nämlidj bie ber
Naturoerbrüberung an, in welcher ber 9Nenfdj auf gleicher Gtufe mit
ber belebten Umwelt ftef)t. gür bie 3ßtt feit ber Srongegeit ftellt er
eine Gtufe ber Naturbeherrfdjung auf, in ber ber UJlenfcE) über ber
belebten Umwelt fteljt unb erkennt brei $od)hulturen an: 1. Die
ägpptifd) = oorberafiatifche, 2. bie griecf)ifch = römifdje, 3. bie abenb=
länbifdje. Geine urgefd)id)tlid)en unb gefdjtchtlicEjen Setrad)tungen
läfjt er gefdjidjtsphilofophifd) ausklingen in ber übergeugung, bah bie
kommenben gahrhunberte oon einer beutfdjen Kultur erfüllt fein
roer‘3en3acob = griefen.

53? e i g e I, $arl Sheobor. Sebenbige Sorgeit red)ts unb links ber
ßanbftrafge. 8°. 84 Gelten mit gasreichen Nbbilbungen auf
48 Safeln. Serlin 1934. NIfreb Werner Serlag.
Gine Srüche gu fdjlagen gwifdjen einem oor gahrtaufenben auf=
gekommenen Sraudjtum unb feinen lebten Nusläufern, bie in unferer
Seit gurückgebrängt würben in bie lebten Söinkel ber Solksfeele, hat
fid) ber Serfaffer als Nufgabe geftellt. Dafj er Sßrbßi mit großer
ßiebe unb he^3cr>i Gehnen an bie Nrbeit ging, merkt man auf jeber
Gelte, benn alles ift erlebt unb erkämpft. Go gewinnen wir einen
Ginblick in einen bisher gum größten Seil unbekannten Gtoff. 2öir
erwanbern uns tatfädjlid) bie Sorgeit felbft, unb uraltes Grbgut wirb
wieber belebt. Daß biefes Sud) mit oorgüglidjen Silbern nad) eigenen
Nufnaljmen ausgeftattet ift, erhöht feinen SBert nod) bebeutenb. 2ßir
wünfdjen ihm weitefte Serbreitung, benn „aus biefen Quellen muh
bie Grneuerung bes uns alle oerbinbenben, feft in ber Heimat
wurgelnben Solkstums kommen“.
3acob = griefen.

