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Holtzmann und Brandes ausgedrückt wird. Wenn die kleinen, schwarz
haarigen, rundköpfigen Südkelten für die echten, „eigentlichen 4 erklärt
werden, so könnten die hochgewachsenen, lichthaarigen, langköpfigen Gallier
und Beiger, von ganz anderer Rasse stammend, höchstens Sprache und
Kultur von den Kelten angenommen haben. Das ist aber darum nicht

möglich, weil gerade sie nicht nur nach ihrer Leibesbeschaffenheit, sondern
auch in Sprache und Sitte den Germanen auf’s innigste verwandt sind.
Sie bilden die Brücke, das Bindeglied zwischen Germanen und den durch

frühere Lostrennung und Blutmischung mit fremden Rassen veränderten
Südkelten. Zwischen Kelten und Kelten ist ein grosser Unterschied, und

man thut darum gut, immer genau anzugeben, welche Zeit, welche Kultur
stufe und welches Land man meint. Im Norden und Westen unseres

Weltteils, wo sie Herodot kennt, haben die Kelten sicher schon zur Bronze

zeit gewohnt, nach Süddeutschland aber sind sie erst in voller Eisenrüstung
(sog. La Tene), um die Mitte des vorchristlichen Jahrtausends gekommen.
Hier hatten sie als Vorgänger rhätisch-norische Völker, deren Namen uns
die Geschichte überliefert hat und die den Thrakiern, Hellenen und

Etruskern, nicht wie die Kelten den latinischen Italiern, verwandtschaftlich
am nächsten stehen. Von ihnen stammen alle die Grabhügel der Hallstatt-

und Bronzezeit in Baden, Württemberg und Baiern, also auch die von
Hed inger ausgegrabenen und „keltisch 4 genannten (Archiv für Anthr.
XXVII. 5). Wenn wir nicht scharf unterscheiden, wird der Keltenname
ganz unbestimmt und nebelhaft. Vorkeltische Ortsnamen haben sich in

diesen Gegenden massenhaft erhalten, aber auch die Flüssenamen Rhenus
und Rhodanus stammen, wie schon das aspirierte r zeigt, aus einer dem

Griechischen naheverwandten Sprache, ebenso die der Seeen Lacus potamicus
und Lemanus (uoxapoi; und Atfivv}) und der des Höhenzugs Jura (slav. gora,
gr. öpog). Zum Schlüsse noch eine neue anthropologische Bemerkung: Ver
fasser ist geneigt, der Zunahme der Kultur und der Abnahme der Muskel
kraft Einfluss auf die Umgestaltung, auf das Runderwerden des Schädels
zuzuschreiben. Wie kommt es aber dann, dass die Schweden, die doch

gewiss in der Gesittung nicht zurückgeblieben sind, die ursprüngliche alt
germanische Schädelform so viel besser bewahrt haben, als die Süddeutschen?

Möge auch diese fleissige, das Ergebnis langjähriger Studien bietende Arbeit
das ihrige zur Klärung der Keltenfrage beitragen, denn sie bildet die Vor

aussetzung für ein richtiges Verständnis der Vorgeschichte und damit auch
&lt;ler Geschichte. £)r. Ludivig Wilser-Heidelberg.
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„Die Gallier 4 , sagt Plinius (Hist. nat. XXXII, 11) „schmückten
Eire Schwerter, Schilde und Helme mit Korallen 4 , und diese Nachricht hat,


