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durchs Land, und die blühende Schaf- und Schweinezucht gestattete früh
zeitig die Ausfuhr grosser Mengen von Flausmänteln und Rauchfleisch;
Sklaven haben im Handelsverkehr der Gallier sicher nicht die erste Rolle

gespielt. Beachtenswert ist es, dass Rein ach, der früher die Entstehung
der La-Tene-Kultur in den Donauländern suchte, jetzt deren Verbreitungs
zentrum im östlichen Gallien annimmt, „où eile presente un faciès plus
archaïque qu’ailleurs“. Das ist sicherlich ein grosser Fortschritt in der
Erkenntnis, und der keltische Stil hat auch gewiss im Herzen des Kelten
landes seine hauptsächliche Ausbildung erfahren, seine Ursprünge aber sind
dort zu suchen, von wo die verschiedenen Wellen des keltischen Völker

 stroms ausgegangen sind. Dr. Ludwig Wilser-Heidelberg.
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Die Urheimat der Slaven fällt selbstverständlich mit der der übrigen
arischen Stämme zusammen. Die älteste Erwähnung slavischer Stämme
 dürfte sich bei Herodot finden: Krobyzer (= dem späteren Krawaten oder
Kriwitschen) und Heneter (— Veneti). Später sprechen Polybius und
Livius von Henetern und Venetern und zu Beginn unserer Zeitrechnung

erst wieder Plinius, Tacitus und Ptolemäus von Venedi, Veneti und Ouenidai.

Zu dieser Zeit war ihr Wohnsitz den Nachrichten zufolge das Gebiet

zwischen Ostsee und Karpaten, ihre östlichen Nachbarn waren sarmatische

 Reitervölker, ihre nördlichen littauische Völker (Ästii), ihre westlichen die
Germanen und ihre südlichen gallische und thraldsche Stämme. Nachdem
sie zunächst von den vordringenden Goten, später von den Hunnen unter

worfen worden waren, sich aber wieder freigemacht hatten, drangen die
Wenden teils nach Westen bis über die Elbe hinaus, teils nach Süden bis

zum Peloponnes, als auch nach Westen bis zum Dniepr (schon im 6. Jahrh.)
vor. Neben dem Namen Veneti oder Winidae treten im 6. Jahrh. zum

 ersten Male die Namen Sclavi oder Sclaveni (vom skr. çravas, slv. slawa

= Ruhm abzuleiten) sowie Antes oder Antae (letzterer aber nur für kurze
Zeit) auf.

Entsprechend ihrer ursprünglich gleichen Abstammung wie die Germanen
 müssen die Slaven diesen auch in ihrem äusseren Habitus geglichen haben,
infolge ihrer frühzeitigen Abtrennung vom germanischen Grundstöcke aber
und ihrer Wanderung in südlichere Gebiete, wurden sie frühzeitig der
Rassenmischung ausgesetzt und gingen ihres ursprünglichen Typus dadurch
verlustig. Auch die Schädel der ältesten russischen Kurgane gleichen voll
ständig denen der germanischen Reihengräber; je mehr man sich aber der

 geschichtlichen Zeit nähert, und je weiter man nach Osten kommt, desto
häufiger werden Mischformen und ausgesprochene Kurz köpfe. Die heutige


