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Estudis portuguesos,,per F. J. das Neves.' - Estudis romanesos, per W. J.
Entwistle.-,

En els meus comentaris als volums anteriors de The Year's Work in Mo-
dern Language Studies vaig dir tot el be que en pensava i em vaig atrevir a
formular algunes reserves sobre la seva estructura'cio i distribucio de materials.
No cal insistir-hi.

La guerra interromp-e la publicacio d'aquesta bibliografia despres del vol. X.
Confiem que la seva represa no es fara esperar massa i que hone sabra salvar
la inevitable llacuna amb un volum Pont, cosa no massa dificil si tenim en
compte la forcosa reduccio de totes les tasques de 1'esperit davant les absor-
bents activitats belliques durant dls anys 1939-1945-
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VITTORE PISANI : Linguistica generale e indoeuropea. Saggi e discorsi. Vol. I.
Milano, ILibreria Editrice Scientifico-Universitaria, [1948]. 226 S.

Die hier vereinigten Aufsatze Sind stofflich and grundsatzlich auch fiir den
Romanisten von Belang

In dem Aufsatz Augusto e it latino, der Besprechung von G. Devotos Storia
Bella lingua di Roma, and in zwei weiteren Aufsatzen wird die Frage der
Bedeutung der Entstehung and des Bestehens einer Schriftsprache fur die
sprachliche Entwicklung behandelt . Das Problem der Sprach - und Mundart-
grenzen ( unter Beriihrung der ladinischen Frage) nehandelt der An: fsatz La
lingua e la storia . Die Besprechung von E. Glassers Einfiihrung in die ras-
senkundliche Sprachforschung betont die Scheidung von Sprache , Rasse and
Volk, ein Problemkreis auf den der Verfasser wiederholt mit Nachdruck ein-
geht in den Aufsatzen La ricostruzione dell'indoeuropeo ( fur den Romanisten
auch interessant , weil er die Auswirkung an der sprachgeographisohen Betrach-
tung der romanischen Sprachen gewonnenen Erkenntnisse auf die Untersu-
chung der idg. Sprachen verfolgen kann), Il problema illirico , Paleontologia
linguistica ( betr. die Urheimat der Indogermanen ) and die sebr ausfiibrliche Be-
sprechung von W. Brandensteins Die erste indogermanische Wanderung. Diese
Untersuchungen sollten all denen zur Warnung dienen, die aus sprachlichen
Fakten, Lehnw6rtern and Ortsnamen vorschnell auf Volkerschicksale, Wan-
derbewegungen and dergl. Riickschl9sse ziehen. In dem abschliessenden Auf-
satz Europa linguistics wird das Problem der Kulturverwandtsehaft der
Sprachen angeschnitten . Die Unterscheidung von Urverwandtschaft and sekun-
darer Kulturverwandtschaft werden methodisch nutzbar gemacht in den Auf-
satzen La ricostruzione dell'indoeuropeo, Sull'imprestito linguistico.

Ein gedankenreiches , hochst anregendes Buch.
W. Theodor ELWERT

4. Aquesta r6brica manca en els vols. IX i X.
5. Aquesta rubrica manca tambe en els vols. IX i X.
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