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von Thomas Klein ist nun neu
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worden. Nach allgemeinen

gegliedert

und mit historischen
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kleinen Keltenkunde führt der Autor
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Erwartungen
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Neben historischen
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allerdings nur bedingt.

avant de parcourir plus en détail ses

von Silvia von Hase
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übersetzte Teil liest sich über weite
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deutschen
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Wörtern und ist entsprechend

l’édifice d’assemblée. L’ouvrage

schwer verständlich. Das Glossar

se termine par des synthèses

Wanderungen. Die jeweiligen

wurde zwar auf Deutsch übersetzt,

sur l’acculturation, l’identification

Stationen sind kurz und prägnant

jedoch nicht um die verwendete

de Corent comme capitale des

beschrieben und mit zugkräftigen
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Arvernes,

einen Führer, der in der Tasche
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nicht notwendigen, seitenlangen
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Bibliographie

versehen.
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magischen

Steinen. Da mag man grosszügig
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