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bäumen eine Reihe von Folgerungen noch nach einer anderen als der rein

chronologischen Richtung. Zwar ist die Hoffnung, auf direktem Wege über
die Einwanderung und Besiedelung Auskunft zu erhalten, als gescheitert
anzusehen, aber dem gegenüber steht der recht wertvolle Nachweis sehr
alter Beziehungen Samoas zu Tonga und Yiti, die sich nicht nur in dem

Connubium der Häuptlingsfamilien aussprechen. Hie Stammbäume sind
ferner auch geeignet über die biologische Frage der Verwandtenellen Auf
schluss zu geben. Hie 8. Abteilung endlich bringt ein vollständiges
Litteraturverzeichnis, Sachen- und Namenverzeichnis und Bemerkungen zur
samoanischen Orthographie. Gut gewählte Abbildungen unterstützen die
Harste]lung; freilich wäre eine bessere Reproduktion für die Textfiguren

 am Platze gewesen, deren Wirkung auch vielfach durch den auf der anderen

Seite stehenden Hruclc beeinträchtigt wird.
Has Werk schliesst mit dem Jahre 1830, in welchem die Missionare

erschienen. In der That reicht die samoanische Geschichte, insofern sie
sich selbständig entwickelte, nur bis zu dieser Zeit. Hie vielen Wirren

und Kämpfe der späteren Zeit kommen wesentlich auf Kosten der Leute,
die dem Malietoa, ihrem ersten Anhänger und Schützling und seiner Familie,
eine Bedeutung andichteten, welche ihnen auf Grund der Geschichte in
keiner Weise zukam. Hass der Samoaner, der seine alte Geschichte,
Rechte und Titel kannte, sich nicht wohl dazu verstehen konnte, gerade
einer der jüngsten Familien Ehren zuzuerkennen, auf welche andere ältere
Anrecht hatten, kann ihm nicht eben verübelt werden.

Überblickt man den reichen Inhalt des Bandes und die sorgfältige
Bearbeitung des schwierigen Materiales, so wird man nicht nur dem zweiten
Bande, der Landbau, Fischfang, Industrie u. s. w. behandeln soll, mit
Spannung entgegensehen, sondern auch den Wunsch haben, dass es dem
Verfasser, der so eingehend mit den Verhältnissen und den noch schwebenden
Fragen vertraut ist, ermöglicht werde, noch einmal nach Samoa zurück
zukehren, um auch das noch fehlende Material zu sammeln und in seiner

mustergültiger Weise bekannt zu geben.
Prof. Dr. G. Thüenius-Breslau.

III. Urgeschichte.

A. Allgemeines.
170. J. Déchelette: L’archéologie celtique en Europe. Revue de

Synthèse Historique, 1901. No. 7, 30 S.
 Verf. giebt in knappen Zügen eine gute Übersicht über den Stand

der keltischen Frage, wie er in den Publikationen der letzten Jahre seit

etwa 1890 zu Tage tritt. Er teilt seinen Stoff in drei Teile: 1. Hie

Hallstatt-Kultur, 2. Hie La Tène-Kultur, 3. Einige wichtige Spezialfragen
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