
Literarische Rundschau.

Büclierbesprechungen.

P.  H.  Scheffel. V e r k e h r s g e s c h i c h t e  d e r  A lpen .  II. Band:
Das Mittelalter. 297 SS. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) in Berlin..
1914.

Im  vorliegenden Bande der Verkehrsgeschichte der Alpen —  d e r 
erste Band erschien 1908 —  w ird in zwei Teilen die m ittelalterliche E n t
wicklung der Alpenländer geschildert. Die erste Hälfte des Bandes (Das 
M ittelalter in den Alpenländern S. 7— 1 64) beginnt m it einer kurzen Dar
legung der Rolle, welche die H aturkräfte in der Geschichte der Alpen
länder gespielt haben. Es schließen sich die Kapitel (II) die Kirche in 
den Bergen, (III) Langobarden und Franken in den Alpen, (IV) Die Bayern, 
( \ )  Die Herrschaft Karls d. Gr. in  den Alpen, (VI) Das Straßenwesen des 
M ittelalters und die Römerzüge, (VII) Die Völker der Alpen im M ittel- 
alter, (VIII) Die deutsche Reichspolitik und die Alpenländer, (IX) Prosa 
und Poesie der m ittelalterlichen Alpenwelt. Die zweite Hälfte schildert in 
9 Kapiteln von W esten nach Osten vorschreitend im einzelnen „die Alpen
straßen des M ittelalters.“

Es wird wenige Bücher geben, bei deren Beurteilung man so scharf
die verschiedenen Seiten der A rbeit auseinanderhalten muß.

Der Verfasser lehnt in seinem Vorwort eine wissenschaftliche K ritik  
in gewissem Sinne ab. Das ist sein gutes Recht. N icht jedes W erk ge
schichtlichen Inhalts muß in erster Linie für den Gelehrtenkreis geschaffen 
werden, ebenso berechtigt is t es, ein W erk —  wie es Scheffel w ill —  für 
den gebildeten Leser zu schreiben.

Man w ird es zwar bedauern, daß Scheffel einen so scharfen G rund
satz gegenüber der Anwendung von Anm erkungen durchführt. Von sei
nem Standpunkt aus hat er aber Recht; zahlreiche Anm erkungen w irken 
tatsächlich beim Lesen störend. Es hätte sich zwar das Gleiche erreichen


