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slavisclie Bevölkerung ist zumeist in den asiatischen Kurzkopf aufgegangen.
Verf. führt weiter aus, dass die Slaven noch viele andere Berührungspunkte

mit den Germanen darbieten. Den Nachrichten der Alten zufolge stimmten

Hausbau, Bewaffnung, Tracht, Standeseinteilung u. a. m. bei beiden Völker

stämmen überein. Die älteste slavisclie Sprache war mit den Runen ver

wandt. Die Namen grösserer und kleinerer slavischer Völkerstämme,

Eigennamen, Flussnamen, Ortsbezeichnungen und eine Menge sonstiger
Worte der slavischen Sprache zeigen eine auffällige Übereinstimmung mit
den entsprechenden germanischen Bezeichnungen, wie Verf. an zahlreichen
Beispielen darthut. Die slavischen Sprachen stehen zwar, weil sie sich

früher vom Urstamm abgezweigt haben, auf einer älteren Entwicklungsstufe,
als die germanischen, lassen aber erkennen, dass sie sich auf der andern
Seite auch weiter vom ursprünglichen Lautstand entfernt haben. Aus der

Sprache geht somit keineswegs hervor, dass die Slaven, wie es bei östlicher
Herkunft der Fall sein müsste, den Ursitzen der Arier näher geblieben

sind. Solche Völker, die man ebensogut Germanen nennen können, giebt
es bei den Slaven nicht. Zwar könnte man die litauischen Völker in

gewissem Sinne als solches Bindeglied betrachten. Die litauische Sprache
steht dem Germanischen näher, als dem Slavischen, der Götterglauben,
die Sitten und Gebräuche der litauischen Völker ähneln in auffallender

Weise denen der Germanen, ihr Äusseres wird von den mittelalterlichen

Schriftstellern diesen entsprechend geschildert, indessen dürfen die Litauer
doch nicht als jüngere Welle der Slaven betrachtet werden, denn obwohl
sie mit den Germanen zweifellos nahe verwandt sind, so stehen sie auf

der andern Seite mit den Thrakern sprachlich in engster Verbindung; die

griechische Sprache lässt diesen Zusammenhang noch erkennen. Die ältesten
Wellen der Slaven müssen wir in Asien bei den Hindu suchen.

Dr. Buschan-Stettin.

16. 0. Fleischhauer: Oberspier. Ein Dorfbild aus alter u. neuer
Zeit. Sondersliausen, ohne Jahresangabe. 121 S. Kl. 8° mit
einem Plane.

Der Verf. giebt in neun Abschnitten einen Überblick über die ge

schichtliche Entwicklung des Dorfes Oberspier von der ersten urkundlichen
Erwähnung desselben bis zur Gegenwart. Auf jeder Seite tritt uns die
Liebe des Verf. zu seiner engeren Heimat und die genaue Bekanntschaft

mit Land und Leuten der Hainleite entgegen. Was sich bei dem sehr

spärlich fliessenden geschichtlichen Quellen chronologisch hat zusammen
bringen lassen, das hat der Verf. zusammengebracht und aufs beste ver

wertet. Das nicht gewöhnliche Geschick, mit welchem die Notizen der
Historiker und die der lokalen Chronisten verwendet worden sind, die Kunst

VOr allem, mit welcher auch aus dem Schweigen der geschichtlichen Nach


