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Unter der Bevölkerung von Beira glaubt Yerf. zwei Typen unter

scheiden zu dürfen, die beide dolichocephal und leptorrhin sind, indessen
bezüglich des Verhältnisses zwischen Schädel- und Gesichtsform sich unter

scheiden; bei dem einen besteht Harmonie zwischen diesen beiden Teilen,

Dolichocephalie verbunden mit Dolichopsie, bei dem andern Disharmonie,
Dolichocephalie mit Brachypsie verbunden. Dazu kommt, dass der eine
Typus mehr grössere Leute, der andere kleinere aufweist. In der Ver
bindung von langem Schädel mit breitem Gesicht, was in 2 5°/ 0 vorkommt,
erblickt Verf. eine Verwandtschaft mit dem Cro-Magnon-Typus.

Es sei erlaubt hier noch darauf hinzuweisen, dass die Verhältnisse in

Beira nicht für die Kollmannsche Behauptung von der Provenienz seiner

Typen aus einer Mischung von Brachycephalen und Dolichocephalen sprechen;
denn in der dortigen Bevölkerung kommen kaum 2,4°/0 Subbrachycephalen
and keine Brachycephalen vor. Dr. Buschan-Stettin.

13. A. Hedinger: Die Kelten. Archiv für Anthropologie. 1901.
Bd. XXVII, S. 169.

Der um die anthropologische und archäologische Erforschung seines
Heimatlandes hochverdiente Vorsitzende der Württembergischen Anthropo
 logischen Gesellschaft giebt uns in vorliegender Abhandlung seine Ansichten
über die Keltenfrage, sicherlich „eines der schwierigsten Probleme der

Anthropologie und Ethnologie“, das schon „alle möglichen Wandlungen
durchgemacht hat“. Gewiss hat daher „jeder Versuch zur Lösung auch

nur einiger dieser Schwierigkeiten seine Berechtigung“. Die Frage selbst
gelöst zu haben, beansprucht also der Verfasser nicht; das ist ja auch, wie
die Erfahrung der letzten Jahrzehnte lehrt, wie alles, was seit Holtzmann

über die Kelten geschrieben worden, zeigt, nur dann möglich, wenn zuvor

die arische Frage gelöst ist. Sie bildet den Schlüssel, der das geheimnis
volle Thor, an dem so viele vergeblich gerüttelt haben, spielend öffnet.
Da der Verfasser für die Urheimat der Germanen in Skandinavien ein

getreten ist, da er die Sitze der Kelten, dieser „Frühlingskinder des
Nordens“, an der Nordsee sucht, kommt er der Wahrheit sehr nahe; da

durch jedoch, dass er die verschiedenen Wellen des Keltenstromes nicht

unterscheidet, dass er das Volk in seiner Gesamtheit „verhältnismässig früh“

 vom Grundstamm sich trennen lässt, macht ihm den Zwiespalt im Wesen

der Kelten, die teils den Germanen zum Verwechseln ähnlich, teils wieder

sehr unähnlich, bald als helle Langköpfe, bald als schwarze Rundköpfe er

scheinen, dieselben Schwierigkeiten, über die schon so manche Forscher

gestolpert sind und die dazu drängen, zweierlei Kelten, die „eigentlichen“
im Süden und nördliche Gallier, zu unterscheiden. Das ist, wenn auch

der Verfasser die Gallier nicht von den Kelten und diese nicht von den

Britanniern trennt, der alte unversöhnliche Gegensatz, der durch die Namen


