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punkte für die Archäologie und Anthropologie schon bisher gemacht
hat, ein neues, kräftig wirkendes Attraktionsmittel erhalten. Möge
Worms und der herrliche Wonnegau immer mehr zu einem Mittel
punkt für das praktische Studium der rheinischen Ur- und Vor
geschichte werden! —

Dies sind in Kürze gefasst die ThatSachen vom neolithischen
Grabfelde zu Flomborn*). —

Man hat nun bereits versucht, die auffallende zweifellos ur

sprünglich gebogene und dann fest verschnürte Lage der Skelette
mit der Bestattung peruanischer und japanischer Leichen in
Parallele zu setzen (vgl. „Kölner Zeitung“, vom 24. April 1901, No. 315
Feuilleton), auch Gott Buddha mit seinen verschränkten Beinen und
seine Nachahmungen mussten zur Erklärung herhalten. Beides ist
einerseits aus geographischen Gründen, andererseits in Erwägung
der chronologischen Differenz, die zwischen Flomborn und Buddha
mindestens einen Zeitraum von zwei Jahrtausenden ausmacht, ab
zuweisen.

Viel näher liegt eine andere historische Erwägung. Bedenkt
man den Unterschied von der Schädelbildung bei beiden Rassen
zu Flomborn; die Hocker mit langem aber am Hinterhaupte kugelig
gewölbtem Schädel, schmalem und orthognathem Gesicht; die
Liegenden mit gleichfalls langem Schädel, ausgezogenem aber
pentagonalem Hinterhaupte, vorstehenden Kinnladen und brutalem
Kieferbau. Jene sind ferner von niedriger, gedrungener Gestalt,
diese von besonderer Körperlänge. Ohne Zweifel hat man nach
diesen Kriterien zwei verschiedene Rassen vor sich, von denen
die letzteren mit Ludwig Wils er als „lichthaarige Nord-
Europäer“ (homo europaeus dolichocephalus flavus)(1), die ersteren
als „schwarzhaarige Süd-Europäer“ (homo europaeus dolichocephalus
mediterraneus) aufgefasst werden müssen. Beide verschiedene
Rassen sind hier durch Zufall am selben Platze nach ihrer Art

beerdigt worden und durch des Spatens Arbeit wieder zum Vorschein
gekommen. Die Mittelmeer-Rasse ist im Rheinland auch sonst
mehrfach bezeugt, und ihre Angehörigen sind nach anthropologischen
und historischen Belegen hier als nordwärts vorgedrungene Stämme
der Ligurer aufzufassen(2). Auch Dr. Schliz(3) erkennt an diesen
Hockern, die sich auch am mittleren Neckar, am Heuchelberg west
lich von Heilbronn und in der Geith’sehen Ziegelei in Heilbronn

*) Diese Ausgrabungen wurden am 2. November fortgesetzt. Es landen
sich fünf Hocker und in den tieferen Lagen zwei gestreckte Skelette. Bei
allen waren die Knochen zumeist gut erhalten. Die Beigaben bei den Hockern
entsprechen den früher gemachten Befunden.


