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^n^altgüerjetcbmö.

ÖetaeWjttiS bei- lafcilulbcv uttfc ^Beilagen (@. IX).

^ormorr (©. XI).

(viiUcüuna. (S. 1—13).

Sic .stoemogonien beS 8ltertttin8 (»a&äfonien; Bibel; ©rieben; 8tömer) (3—6). - Sic
Urgcidiid)t*foridntug im TOelatter intb im Zeitalter ber Mfenaiffancc (7-11). - öegrünbung bet
©eologie, Paläontologie inib Nrdjäologic al8 ejafte 2ötffenfd;af ten in bor fleuscir dl—22). -- @eo«
[ogifdic ß&erfidjiStaBetle (13).

I. Ztü: Das <£ts3ettaltcr.

1. ÜapiUl
Wcoiortic bes (*i$,Kttaltcr* (®. 17—56).

Sie (SIetfäjet ber (Segen toari (17—25). ?nigcmciitc ©letfä)erle$re; uie Verbreitung ber

©lerfdjer auf ber heutigen ©rbo6erftöä)e (mpm, ^nrenäen, Spanien, .staufaiue, Sfaubinabicn, o§lanb,
3(ficn, Sfatertta, Slfrtta, SRenfeefonb, ^olarlänber). — Sic ©letfdjet be8 (J- 1 § 3 c i t a 1 1 c r c- (25—56).
Sie ei§3eittid)cu ©letjd)cripuren im allgemeinen (25—30). — Sic bihiüialcu ©Ictftfjcr ber Htyen unb
KorbeuropaS (30—32). — Sie Iofalcn Cuartärücrglctidjeruugen Spaniens, 3rranrreidj8, S^ittel» unb
Cftcuropas (32—35). — Sfetertfa (35). — 8ffen(36). - Slfrifa, auffraßen unb benadjbarte ©ebiete (37).

— Sic ^afjl ber (y Reiten (37—44). (SHerfadje Sereifimg in ben 3ttpcn, Pyrenäen; mcbrfadic 8er»
gtctidjerung in Üiorbcuropa, neridjicbenen ©ebicteu 3JHtteIenropa8 unb in ^orbamerifa). — (SiB3eitflä)e

üanbabtragimg (44). — Urfrromtaler (45). — Sötnnenfeen (45) — ghtlfane (46). — £ö[; (47—50). —
llriadicu ber ©i8§eH (50—55). — Vorquartäre (Reiten (55). — ^((gemeine @Ieid)3citigfeit be8
^bäuomeuÄ (56).

2. Kapitel.

Sic $fUmaett* unb Itcrmdr bes (vte.Kitaircrs (@. 57—110).

Sic ißflattgenioeli ber Streiten (Xunbra unb Steppe) (67—63)5 jene ber 8tDif($enei8geiten

(So SeHe*f0u8*3Rorei; Körting unb anbert gimborte; guanärc ftttmoförTen) (63—71).

Sie licnuclt ber @{8§eitet1 (71—97). 2lrftoafpiuc Junbreufauua: Semmiug, 6i8fuä)8,
Menitticr, äÄofdjw8odjf< u. a., SRammui (76—83), SibirijdjeS RaS$orn (83—86); dlagmotijerimn.
Steppenfauna: ^ferbeipriuger, ^ici'cl, ^mergpreifbaje, Saiga=?Iuti(ope, 2'iMlbpferb, i'ogefiuett,

fcöMcnbär, .'oöbleutjDäne, .s>öl)lculömc, $irfd)e, Untier, IBifon (87— 96).

Sic Simuclt ber ^HHidicncUscitcn (97— 102). 2Barme Salbfauua: Sübclcfaut, 8ft»

clcfant, SMföeS 9cac-l)oru, gftuftpferb, Säbclfa^e, i'lffeu (97—100). — Sic SBmtbertoege ber curopäifdjcu

Cuartärfauna (100). — ^mergformen (101). — übcr[id)t§Iifte (102). — Sie biluüialen Rannen
ber übrigen kontinente (ftorb* unb Sübamcrifa; ?Iuftralien) (102—110).



VI 9tt$att$berae{<$nte.

3. Mapitcl.

Tic ältere jßalftolitfjgeii (S. 113—176).

a) jjra nlretdj 1 1 18—145)

(shcllrou 113 122); Ääjeulöen (122—181); l'iouftrrieu: Mülilcn inib ^olileiibcficbluiig,

(132- 136 ; äftouftörienfttltur (137—141); x'i 1
1 p a l ä o I i 1 1) i

f d) c 3Renfä)enrefte (142- 146).

b) $>a8 übrige Europa (145—167).

Belgien (146—149 ; (Snglanb 149; SDeuifdjlanb (149 155); öfterreidj l L55- 161); Sßolen (161);

Sd)ttteij) (162—163); Spanien 164; Statten (164—166); Ofteuropa (167).

c Tic au nereurapäijdjcu Iv rb teile (167—176).

XHfvtfa (167—171); Ülfien (171 — 17-1); Ülmcrifa (175—176).

1. .Vapitel.

3)te jiuunu-e Sßalaattttjaeit in ^Mtcuropa (2. 177 222).

Sdirignacien in Tyranfreidi (178- 183), Spanien mib Belgien '.183', ilicutoue mit snfilrcid&en

(trübem (183- 191). ©onfttge SäurtguariengräBer (191- 192).- ©otutr6en(192 197).— SWagba»
tönten in granfreiä) (197—212). Krdjoologtfdjer SBeftfc (197—204); S)orbogne»®e6tet (204—207);
©ourban, 8ourbe8 (207 209 ; Wräbcr btefer Stufe (210—212). Spanien, SBelgien (212). ©nglanb (213).— 8(8ölien (213—222). 2Äa8=b'88Ü (218 -220); baS ßbrfge Tyraufreid) 220—221

; fcourafRen nnb

larbenoifien (-221); Spanien (221 ; Oniglaub 222).

5. Stapitel.

Tic ftunft bei* iüngeren ^niäoiitiHcit 3BefteuroJw$ (S. 223- 258).

llrfprung unb ^fpdiologie ber Mttnft (228—225). Mörperbciiialuug nnb .siörperfdnuiuf (226).

S>ar{tellenbe Stleinfuuft: SfitltUnren (227— 229), llinrif^eidinuugeu 229 285). Tarftel Innren
auf \nU)lenmänben: ßtfle ber Atutbftättcu (237—288), — ©djtljett nnb Filter 288—289); Seitftufen

(241—244) — 8e8 Sont&areQeS (244) 5ont=be»®oume (246—246), Sauffei , 217, äRarfoutaS,

9Wauj (248—249), Spaniidic Sßtäfce [249 - 250) . 8ifte ber lierbilber (250), mcuidilidic Starfteflungen (251
— pfädjologtfdjer §tntergrunb (252 . — ansang: Sie Munft moberner SlaturöBHer ©übamerifa« (253),

•JlorbantertfaS (254—255), SRorbafrtfaS (255) nnb ber 83ufd)ntanner (256- 257 , HufrraltenS (258).

6. Mnpitct.

Tic initiiere *iWiInolitlncit im übriaen (vuvopa nnb in bett anfscrcnropiitfrijcn Kontinenten

(ß. 259 324).

S5 d) tu c
i
3 : ttefslerlod) (260), Sdjtueher-jbilb (266), Tyreubentat (271 , i>[rte«l)cim u.a. (272). —

SDeutfdjIanb: ©Ifafc (273), ©oben [SWunjingen] [274), mittelr^etntfd)«norbbeutfä)e8 (Bebtet [Snbemadj

(276), Steetcn ,277), Itiiebc nnb SBefteregeln (279)], SBfirttemBerg [Neuron (279), Sdnujcurieb (280),

Stauuftatt (283), Sirgettftein (284;., ikicffteitt (285 J,
dauern [Cfnct (286), Maftlbäugc (289)]. —

Cfterrcid): SWeberöfterretdj [2lgg§bad) (290), SBÜIenborf (291), RremS (298), töobelebttrg (294),

©itbcuu§f)öf)(c (296), Trcfenborf 297]: Molinien r

LvV'ueralfa (297)]; 3Ra$retl iooSloiuils (298), örttnn

(298), ^rebmoft (299), 3ettid)=£ubrabit3 (308), ftoftelif (804), öäd&tola« nnb ^itimböbte (805), ftttlna

unb £rf)ofd)utufa (307), S3atcaroba8fata unb ßautfdjer $o$tc [808), Sipfa 309)]; Ungarn: 9Rt8folej unb
S3cletaf)öl)tc [310). — $olen unb Rufclanb: vJJia^m-fanöt)le (311), SBferjdjOtüer SMifiTc <:>I2 , ÜTbtoO»

2llejanbrta (313), Äteff (314), SRegtne (314). — Stalten: (315).

21frifa: Oturbnfrifa mit ftgppten 316. ?rftett: Sorten (317—320), (Union [821 ), Selebel (828),

Storbaften (324). STnterüa (324).

7. Stapittl

Urdn'onofoak nnb "Ulkv bee iülcnfdicna.efd)fcdit* (5. 325—338).

3)aS geologifdic Älter beS europäifdjett Xilnüialntcttfdjett ttad) 8. $etbf (825—826), nad) ,s>. Ober*

ntaier (327—332). Welatiuc Stattet ber (Streiten unb „Siuifdjeuei-^citcn (333); IBerfttdj einer abfoluteit

3af}lend)ronotogie (335).



3n$aft8berget$tti& VII

8. Stnpitcl.

Ter Tihtmalincnfd) und) feiner fövvciiiriicit ^cfriwffcnlicit OßattMfttttijtopoloßie) (©.339—380).

J)tc quartären Sftenfdjenrefte fyranfrcidiS [339), Spaniens nnb Italiens (342), SSelgiettS

343 , (SnglanbS 344), 2>etttfd)tattb8 [SÖtaner [346), Sfteanbertal (34T n. tu], bei Sdnocis (350), £>fierreidb>

Ungarn? 351), x'lficnö nnb 3ftnerifa8 352), StuftralienS (354) (SBarrnarabool). Gfironologiidic übcrfidit^

(i[tc (356). 2er altpnläo [itnifriic Homo primigenius (356—366), S)ef§enben§})roBIeirt (367).

Tic fofftleti .IVenicbe naf fen (370). Pithecanthropua ereetns (370). ©rgebniffe bei <5'inbn)ologie;

XHmpk-mcii (375). llicorien über ble ioniatiidjen Vorläufer bcS il'ienidicn 377). Urheimat bc§ 9Renfd)e!t*

gcfdjlcd)t8 (380).

9. Slnpitcl.

Ter Jcvtiürmcnfd) nnb tue (volitdcnfrniu (©.381- -412).

SBorquartare ©felette [381); anfjeblid)c -Iätigfeit§jpnrcn be§ tertiären Üftenfdjen [382); SDaS

(yolitl)prüblem 383). Ihenat) ,384 ); Cttn 386); SßiüHSouriU) .386); 2?onccße§ .392); Stent nnb (£aint=

sßtcfi (397); SReutelien, üBlaffHen, STOcSbinien, ©treffen [397j; tertiäre „MiiiiftüntVrnngcit" (397); Xnan

(398); KlcrtJtoni be I'Cije (398). überiiditstabette (401). ftrtti! ber ®ol itbtbeorien (401—412);

10. Mapitd.

Ter Tilnntnlincnfri) nari) feiner pinrinirijen ^cfdiaffcnlicit (©.413—430).

91 1 1 n e a n b c r t a 1 e r IM ; Sergleidj mit niobcrneii ^rigniaen (4 1 5). - SH 1 1 p a 1 iio l i t li i l e r weiter,

SBaffen nnb SBerfgeuge, ©rabanlagen, Sftttfiropopljagie (418). — Snngpalaolttbjfer: ftulturbeflfc

nnb Sotenfntt -119 . ^oefergräber (420). Icttbeftattnngen (424 . SdjäbelfuH (425). o-bole 427 .

lalismaiic, rcligibjc leinte 127 . 3agbsanber [428). .vuinbebilbcr (429 .
^inanuncnfannng 480).

9tad)trägc 311111 erfreu Seil.

(S. 431—436.)

SatpalooItÜjtfirai ©eutfdjlanbS ßl[ nnb Spaniens 432). Dtöunate stmm SBefteuropa« 433).

oiuigpaläolitnitnm 2>cutfdjfonb8 (435). ßSfjntagbalemen (436). lilnuiaic äRenfdjenrejfc (Sa Duina,

oerien, (436). lihiPinlc Sfranfenpflcge (436).

II. Zeit:

Die vor- mtft früb$cfcbichtlicbcn Perioden bev ci^cfdjic^tltcbcit

(Se^cmimrt.

1. Stapitcl.

Tic $ffo*&ett* nnb licrmelt ber Wcacinuavt (©. 439—L64).

SBUbflota: 2er bcnti'dic Unualb (440); Mlima beS präl)iftorifd)cn Mitteleuropa (441'. Saufe

folget (442). lUabelbbljer (443). Rttlturpflangen: 8orgeföiä)tItd)er «ctretbebau (444); ©ctreibe-

bffattaen (445); Hrfer&au&etriei '447- Sfilfenfrü<$te u. a. (448); Cbft- unb SBefatBau (451).

»tlbfauna (462). $a«8iiete: $ait8tlertoerbuttg (464). $fetb(455). fttab (456). §rotb(459).

Mauc 46R Sdnuciit (461). Riefle 462. Senat '163). mtSgeflügel (463).

2. Kapitel.

Tic jüngere 2teiir,cit (*uropn* (©. 465—514).

SDt« A-rülnieoIitbUMt. ttorbcuropa: ?lolbia^eit (465). - 8foc#tt3*3eit (466). - äRagleuwf*

6tttfe(467). - 8ltortea-3eti 469). - S&oflglatfale« SHima - Cptimmn (470). - Mmd}
el!>aufen=

Stufe (471). - iikftcuropa: (?ampigiiien»2tufc (474). - (iljronologtetabeHe (476).
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Sic iUilliicoIitli.UMt. iH>orjnmitt cu (476), Steiütttbuftric (477). ^ccprjrit unb oabcit (479),

ioovn (480). Sertilarbcitcn 481). Söpferei (481). ©anbferattttl mib Ujre Stufen (488). ©ä)nur*

fcrnmif (487). ©rabet (490), Xotculunudic (491), ßetdjenberbrennung (492).

Sie ©bä tucolitfncit uibcrleitcubc St upferseit). Steiuiubuftric (498). Rupfet (-194),

feine ©ewinnung (495); Shtbfergerare (499). ?lrd)itcftur: Söhnen (500). ©anggrä&et (501). SföenljtrS

(508). SronttedjS unb SntgnementS (504). SDlegaUtljbenltttale (SnglanbS (505). {Jigurale Sßlafttt: ©teten»

plnfiif (506). SUciniboIe (507). Sotmeu3cid)cu (510). ftultttretttt Übcrblicf: Sradjfen (.
r
)lü). Iaufd)=

baiibcl (511). Sociale Drganlfarton (512), Sfteltgiofe SBorftettungStoelt (512). Wcolitrjijdie Waffen unb

SBBffet (618).

3. Kapitel.

Tic ^fallltmurcn (©.515—524).

SÖorgefä)tä)tlt<r)e Stahlbauten ©urobaS nad) ben Berichten ber Stlaififcr (516). Sdnucij (616);

fran§oftf$e SBefrafyen unb Cbcritalicn (519). Scrramarcu (520). ©fibbeutfdjlanb Uttb üfrertetäj (520).

lUorbeuropa (521). ©übofteuropa (SBoSnien) (522). Sülobcnie eurobaifdje $faf)tbauboriotnntntffe (524).

4. Kapitel.

Ter Urortcnt (2. 525—546).

SRefobotamten: b'apficn unb ^colitlijctt (526). ©ine« (525). Äujjferjeti in (Slam (526).

Sumerer (527). Suntertfdje Kultur (528). llrfemitcn [Mfabicr] \Jr2V). Slffprictt (5:>o .

ftgö toten: Urjett (531); Scimrificnma. (582). §otu8bete$rer; 3Rene8 582). SIräjatfdje $etiobe

(533). SÖteS Meid) (536). SUHttleteS unb SfteueS "Meid) (587).

Salüfttna — Sprien: llrscit (537). üUcolitbifcpc $ettt)be (688). Bronjejett (589), vVraeliten

(541). 4>f)tliftcr unb ^(jonijicr (542). .s>ctl)itcr, läppern, Iroja (648). (Mjrouologictabclle (645).

5. Kapitel.

Tic 93fon3C3eit Europa« unb bic SBett bee Stg&iföefl U)Jccrce (8. 517-568).

Söronse (547). Sic europüiidie SBtOttjeiett (548), ^ronjetppen (549). Xradjteu (552). Set«

arbeitung ber SBronge, Scpotfunbe (553;. £>anbel (554). Söemfrehtfrage (656). SKetigidfe Borfteöungen

(557). ©ruber (558). Stämme (559).

Sic SBeli bc§ Sgatfdjen äfteereS: Kreta unb bic nttnotfäjen ©rufen (660), ©teofreter (563).

Sie mpfeuiidje Jhtlrur (565). llrgrtcdjeii (567). Spütgeoiuetriidie unb Similou^eit (568).

6. Viapitcl.

(htrobae frü()ac|d)irf)tlid)c C^tfcn;>cit ($ettobe bon .ftallftatt unb ßa £&tte) (@. 569—586).

(Sftfen (569). Stauen: ©truSfer (571); Rom (573). iWitrclcitropa: §aUftattbetiobe 576).

Spanten: Beftiberet (579). Tyranfreidj: Selten (581).

8a %bttt*&tit (584). ©ermaueu (585). Sfptlrifdie ftultur (585). ©laben (686). Sdjlufc«

hjort (586).

siU bfjabcrifrfice Statoren» unb 3ad)rca.iitcr (S. 587).



2>er$eia)ni$ bcr Tafelbilder unb »eüaaen.

A. SafelHlber.
hinter Stite:

Tafel 1. 3d)eurf)3cr§ „"Homo diluvii testis
; '

g

2. Ta§ ifauterbrumtentat, im §intergrunbe Hufs btc 3ungfrau (4165 m). %\A) % $end unb

@. 23rücrucr 32

3. 2)ioor in ber großen Santo jcbentimbra. 9la<$ 9t. ^>of)Ie GO

4. Straudjfteppc beim ftarabfd)a=bag[) im mittleren SÜcirtafictt. 9tad) 3ebcrbancr 62

5. Partie ber .s>öttingcr Sreccie bei 3uu3brutf. 9tad) dl b. SBettfiein 68

6. fyofftter Ölctfdjer auf ber großen Sjäd)oto»3ttfd (9}örblidje§ @i8ttteer). 9tad) ©. b. Soll . 76

7. 9J!ammut. ^arbenbüb Pott §an8 ftober, SSictt 82

8. ytltelefaittcn unb Säbetfarse an ber Tränte. 9tad) einem Criginateutrourf non Dr. g?. Ronig,

ausgeführt Pott §. ftalmfteiuer 98

9a. 9Jcarjmiliau3-förottc, Strotienfeer $o$le bei SKeufiauS a.
s
4>cguit>. 9(ufgcuommeit bon äftajor

9teifd)I unb gofcf Bieget (1902) 13-4

„ 9b. 9Jtarhttiliany=©rotte, ftrottenfeer §o$le bei 9teur)au§ a. Sßegnifc. Jlufgenonuneu Pott SWaJor

9tcii'd)I unb 3ofef 9teger (1902) 186

10. gfauftfeile (1—3) unb 2)toufterientppcu (4—8; anS beut unteren 9ttüeau ber ©ubemt8$3$le

in 9iiebcröftcrretdi. Sß$otograb$ie non 3. Sjombatrjt), SBien 160

11. Tie „Grotte du Prinee'' (fjffirftenboljle) bei 9)icutone (Sftibiera). aufgenommen bor Einlage

ber Saljtt. 9tad) & bc SHttenettbe 166

12. ©ebirgSborftmmg bon 9fa§ cl Stclb (Sprien). £ß$oiogra&$ie bon $. ®. 3umoffcu . . . 172

„ 13. (Mcmattc Riefel Pou 2Ra8 b'Sfoit 91ad) ©büarb s
4>ictte 216

14. Tituütalc meuidilidic Statuetten. 9tad) @. ^iette, 6§to. und) Photographie 228

15. Tierbitbcr auS beut 9JtagbaIenien. 3lad) £>. ÜBrettü 230

16. 9ietief eine? 2öilbpfcrbc§ attS ber §aIb$Ö$le bot! ßmtffel (S)orbogne). 9k d)
s4>f)otograpl)te

non Dr. ©. &a tarnte 246

17. Siktblidjer gufatnntengefauerter Söifoit. Secfcngemälbc a\\z ber Jobbte bon Stttamira. SbtS

beut ^raditmcrfc oou (y. (Sartaißjac unb £. 23rentt: La Caveme d'Altamira 248

18. 9hibenbcr iMfou. Tetfeugemälbe an§ ber §ö§le non SUtamira. 21u§ beut ^radjtmerfc bon

(£. Gartaittjac unb £>. SBreuilj La Caverne d'Altamira 250

19. gfetegridjniutgen ber SBufdjntötnter. 9tad) @. Gartatlrjac unb §. SBreuti 256

20. SMijdjmamtmalcretcu. Sftadj freien Tonguc: Bushmai) Paintings. Ojforb 1909 .... 258

„ 21. 3>a8 Sdnuci^crebilb bei Sd)affb,aujcu gut 3«ü °er StttSgrabung. 9i ad) 3- 9tücfcli .... 266

22. ©ein« unb §orngeräte ou8 ber 9Jiagbaleutcufd)id)t ber @ubemtS$o$le ^botograptjie bon

3. Suuubatfip 296

„ 28. Beigaben aus beut grabe non »rünn. SRaa} $fcotograbfcie (l), 0310. SC SRafotoSfb, (2, 3 unb 4) 298

24. 9Jknfd)eureuc au* firapina in Kroatien. 9?ad) ©orjanoPic=Srambcrger 350

„ 25. ^rofilprojeftioncn alt = unb ucumenjdjlidier tiefer unb ebenjold)c altmeni'djlidier unb

mobcru=ami"cricr ftiefer. ^lad) C. Sdjöteufad: £er Ituterfiefcr be§ Homo Heidelbergensis,

Seiftig 1008 362

„ 26. (vogäne ü-olitbeu au? Glermout iCife). ?lad) §. örettü i^oppeltafet) 400

„ 27a. (S-rperimeuten gemouneue ©oltt&en au% S^anteS. (33outc=£bermaier) 404
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$ ntet Seite:

Xnfcl 271). ?li!!iralin1)c nnb tn«nmntfdic (volitucn, cbcinolclicn anc- bcttl Tertiär ©uropaB gegenüber*

geftettt. 8tadj §. stlaatidi 410

28. Söifonljerbe im Unorfte bon JBiatotoitfd) (Shtftfanb). 8foäj Sß$otograß$ie 456

2!>. SCitfrii etneB bättifd^cti 2KufdjenjaufenB bei ftoftentnöbbtnger 8*ft.
s
-'' ad

' $• Vitien.

(©Obpeltafel) 470

30. ©anggrab (Allee couverte des Pierrea Plates) bon ßoentartaquet (äRorbujati '^Bretagne).

Sftadj ^IiotCHirapriie 500

31. ©teinrettjenanlage („Champ du Menec") bei Eamac (Bretagne). 8ladj Sß$otogra)>bie.
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über bie Utgefd&id&te bc§ 2Henfc$en fiub in beti lenteu fru^nten ^treidie 33et*

Bffentttdjungen etfdjienen, teils Reinen UnifangS unb bementfetedjenb fürs gebtfingt, teils in

©eftalt gtofcet 2Äonogta$ien, bic tfdj an bic enge Spesialiftenmelt richteten unb bentgem&jj

weiteten ßteifen junteifi unbefanttt blieben. ®a? öotliegenbe SBet! will eine amttelftellung

einnehmen: auf einen Umfang bemeffen, bet gemottet, yi allen »tätigeren fragen genügenb
öuSffiljtlidje ©tettung &u neijmcn, will eS beut ßefet einen ©efanttübetblid über bie getane

gotfdjung bieten. 9?icHeid)t andj für ben engeren ^atynann aß ftacfcfdjlagewet! nidjt gan$
ofnte 9*u$en, ift ei in feiner gan$en Einlage uorab baljin Betedjnet, »eiteren ©efcilbetenfteifen

als Mentor 511 bienen. ©eutgentSfj fanben bie Probleme twn augeuteinetew ftnteteffe rlertiür=

nnb ©ilubittlmenfdj, Se^cnben^fjcorie, bitumale tfunft nnb bcrglcidieu) eine eingeljenbe 33etüd

fidjtiguug, inbes bie Kapitel über bie attttöialen Venoben nur eine allgcmcimiiberfidmidie 8e*
Ijanblung erfuhren, #iet auf bic (Sinjelljetten bei ©*e$ia(fotfd&ung einaugeljen, wate über bai

Dorn Verlage geftetfte ^iel rjinau*gegaugcn.

©ünftige Utnftänbe (jabeu e£ gefügt, bafj bet SSetfaffet getabe in 6e$ug auf bie (jeute [0

nie! erörterten fttagen bet älteften 9J?enfd)l)eit*gcfd)id)te an ben erften Duetten 51t arbeiten bet

ntodjtc, wie es nur wenigen gadjgenoffen gegönnt 3$ mar bemüln, biefen Vorteil betn 83u<fje

511 nurse ,ut madjen, füljle midj aber betbfßdjtet, audj an biefer Stelle ben §aljlteid)en ©efeljtten,

bie mir unmittelbar unb mittelbar an bic .Sjanb gingen, meinen aufridjtigftcn Sauf au^ufpredien,

im 33orbergrunbe meinem grantbe unb Sloüegen £enri $teuil.

2Bo uaturmiffcnfdjaftlidjc fragen fid) mit foldjen pljilofopf)ifd)er Statut berüljrten, t)abe

idj nidjt unterlaffen, eine ftrcngfad)(id)c Sreunung beiber Domänen öotjuneljttien; fo diele

Probleme liegen ja [enfeitS bet @ten$en naturuüffenfdjaftlidjcr (StfenntniS unb nid)t wenigen

non ifjnen ift ber ifolierte ^ntelleft allein überhaupt nidjt meljr gemadjfen.

So übergebe idj beun mein SBetI ber ^ntercffciitenmclt, mir beffen Süden feineSwegS

t-erl)erjlcnb. So biele ber 9vätfcl, mit benen e3 fidj 51t bcfd)äftigeu §at, (äffen fidj nidjt tum

(jeute auf morgen Raten, unb fo mandjeS berfelbcu witb tüeUcidjt überhaupt nie gelöft »erben!

$attS 1911/1912.

Jpttjjo Obermater.
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„Tic SBiffenföaft Ifl etoig in ihren Duellen,

liucniicnlidi in ihrem Umfange, enbloJ in

ihrer Hufgabe, unerreichbar in ihrem 3iele."

C ii-. b im! 8 a et,

^)(t jebem üftenfdjen mit Stcdjt baran gelegen, nähere ishinbe über bie Okfd)id)te unb

©efd)icfe [einer engeren ^amilic 511 erhalten, [0 begreifen mir um fo mcijr ba$ ungletdfj rjöl)erc

^ntereffe, ba£ bie 93ö£tet aüübcratl unb non jcljer au bem Probleme bon ber £>ertunfi unb

Vergangenheit ber iWenfdjlicit überhaupt genommen tjaben. 116er fte Ijaben bie SDteufdjeu, —
fomoljl bie rjodjfteljenben SulturoiHfer mie bie niebrigen •ftaturbßlfer, — bon fefjer nad)gebad)t,

unb eutfpredjeub bem Umfange ÜjreS geiftigen ©eftdjtSfretfeS maren aud) bie nielgeftaltigen

(2djöpfung£= unb Ur^cit^porftetlungen, bie jtdj tu tljrcn Srabitionen unb 9)intl)eu miberfpiegeltt.

2Ba3 inte bon fosmogcnettfdjcu Slnfdjauungen ber alten Shilturuölfcr &fien8 über-

liefert ift, erregt jwar bielfacfj ttnferc 33ettHtnberung, allein bon unffeufdjaftlidjer ^elerjrung ift

in ifynen uidjtö 511 finben. ©er Sdjöpfitngeberidit §8abblott3 ift ein bOttl UrtybuS Bereits arg

abmcidjcuber Sonnenimjtfju«. @r Beginnt mit bem (Sfjao*; ßfS .s^immel unb Grbc nodj tiidjt

crjftierten unb ber Dgean unb ba? (il)aoy tljre fluten miteinauber mifdjten, traten bie ©öttet

in8 ©afein. Sic mätjltett SDtarbu! }tt ir)rern £yüljrer unb 33orfämpfer gegen £iamat, bie auf*

ridnerifdje ÜTOeereSflut. HRarbuf maffnete fidj mit gliUjcnbcu 33liüfpeeren unb rief bie SBinbe al£

Reifer berbei. SDen ßetdjnani ber befiegteu Siatnat fpaltcte er in jtoei Seile, unb fd)ttf barau«

beit ,v»immel unb unter il)iu bie Srbe famt bem 9J?ecr. £>cn vnmntel benölferte er mit Sternen,

ben SBoljnorten ber großen (Götter, hierauf folgte bie Sdjüpfuug ber ^flan^en, Sierc unb jidettt

ber erfteu jttjei 9)?eufdjen au3 Vtljm.

Sin großartiger (S'infadjljeit, Straft unb Sdjüuljeit ber Spradje wirb ber babijlonifdje

ÜJh)tlju§ mit feiner rein materialiftifdjen Anlage, in mcldjer bie ©Ortzeit anfangs nur eine unter«

georbnete Stolle fpiclt, 00m mofaifdjen Sdjüpf uugebcrtdjtc weit übertroffen. v>ier ift bie

(Sntftcl)iing be§ 3£eltaüä ba$ SBerf eine* perföulidieu, altmädjtigen ©otteS. .s>at nun tatfädjlid)

fein Sliilturoolf beS SUtertumS einen äljulidjcn Sdjöpftingeberidjt oufjutoetfen, fo pflegt man bod)

l)äufig 511 überfeinen, baf; bie mofaifdje llrfnnbc eine SDarfteHung be8 Ijiftorifdjen S?erbcgang3

ber 2d)öpfung überl)aupt nid)t bietet. Q>§r SBerfaffer fprid)t auSbrürflid) unb aiiöfdjliefUid) nur

non ber 2d)öpfiuig ber Keimpflanzen, .S>au»= unb Ktimticrc ber gcologifd)eit ©cgemoart: ber alt=

c()ruüirbigc 33erid)t ift ein ßunfttoerf erl)abenfter tfjeologifdjcr Literatur, bae, geteilt in fed)§

Strophen mit gleidicm Siefrain, eingeleitet bind) einen Prolog unb gefdjloffen bttrd) einen CSpilog,

bem Vefcr bie Wahrheit juni KitfOTUc! bringt, bafj olles, toa? il)it umgibt, ha* SBerf eine»

l)od)ften \xurn unb Sdiöpfere ift. IMefer felbft ift, in orientalifd) bramatifdier ^orm, petfonlid)

fpredieub eingeführt, feine Sdiöpfung ganz uad) ber 9catiiranfd)amiug ber bamaligen 3 C^

interpretiert unb, au£ liturgifdieu Wrünben, in eine ,,^od)e" mit fed)!? SCrBeitStagen unb einem

«)iul)ctag btSboniert Sharon fdjliejjt ftdj, in antljropomorpljiftifdjein 55ilbe, ber 93eridjt über bie
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Schöpfung bon iVuinu unb 2öeib. 83on einem (JntfteljungSberidjte in uaturmiffenfdjaftlidjem

©inne ift alfo Bei SöcofeS überhaupt feine Sftebe, et wate in berartiger ©eftatt audj tatfüdjtid)

jrcecttoS, weil jaljrtaufenbelang unnerftanblid) gewefen.

2Ba8 wit bon §eftobS SHjeogonie, bet iittefteu Kosmologie bei ©tiefen, tuif[en, fprtd^t

für t'iUjne, btdfterifcfje Sßfjantajte, uidjt für erafte 9£aturbeobadjtung; bie SBelt entfielt Ijier auS

beut Urdjaoö, bie @tbe ciobävt ben .s>immel, bie SBergC unb baS SWeet, unb bringt fdjlicfjlidj,

fidi uüeber mit betti .S>immel rieruüiljlenb, Die Wottergefdjledjter (jetbbr. ©et geniale 2d)üler beS

tljaleS bon W&Ut, ^tuarimnuber (um 600 öot el()r.), erljob fid) bereits Jil einer (jotjereu üftatut

anfdjauung: 8hl8 einein uucnblidjen unb unbegrenzten Urftoff, an ben fid) bereits bon Anfang

an eine bewegenbe Straft fuüpfte, entftaub baS 2öarme unb Sialte unb, au? bereu ^Jiifdjung,

baS ^tüfjtge. 8fo8 Reiter unb Vnft bilbeteu fidj bie ©eftirne, bie Qhrbe erzeugte unter bet

SBirfung bet Sonnenwämte bie Stiere, bie, in flüffigem 2d)lauun geboten/ eljebem mit (Sinfdjtuft

beS SDtenfdjen fifdjiifjulidje ©eftalt befaßen. Unferen heutigen Sluffaffungen nähern fid) ßeuftb?

uub Temornt, meldje bie ^Bewegung im ilMtall in windige, atteS zufanuueufetteubc &tome uer

leiicn. @ie bewegen fid) im Raunte unb erzeugen SBitbel, am? benen SBelten entfteljcu, aber

alle* erfolgt uad) ©efejjen, nicfjtS bind) bliuben 3ufa& ^nrdj SWftoteleS (384—322 bot £{jr.

)

erhielt uidjt bloß bie fpetulatine ^Ijilofopljie, fouberu and) bie empirifdje £ßaturbeobad)tuttg bet

©rieben i()re tjodjfte §luSbtlbung. $)te zalUreidien Schriften beS großen Stagiriten enthalten

bie Ouinteffeng bet l)eUeuifd)en 2i>eltanfd)auuug.
x

x
sm ©egenfafc JU ben ^Itomiftifern nimmt

SlriftoteleS an, baß bie ©toffe quolitotitJ uerfd)ieben feien, ©te (SntWicflung bet (Srbe gleist

bei eineS Organismus, mit Sßerioben beS üBerbenS, bet Steife uub beS 33erfaES. 33ei bet

periobifd) mieberfebrenben Verjüngung bet alterubeu ®tbe bringt fie auS 2d)(amm bie

niebrtgen Stiere (jetbbr, auS benen fid) burd) gefd)led)tlidje ^yortpflanzuug bie l)öljereu enfc

nudeln. 5Me 5ßf(angen finb mit ben Sieren, unb biefe mieber uutereiuanber burd) nietfadje

Übergänge berbunben.

•Vatteu fid) bie älteren, Ijellenifdjeu ^[jilofopljeu l)auptfiid)lid) mit bett allgcmctufieu fragen

bet eh'beutftetjuug befdjüftigt, [o Wanbte fid) bet realiftifdjere Weift bet /yorfdjer bet rümifdjen

Satfetgeit meljr bet Eontreten iVaturbeobadjtung \u. Unter iliuen tagt bot allem bet weit*

gereifte ©trabo fjerbor, beffen ©eograblue $u Slnfang bet Regierung beS ftaiferS SiberiuS ge=

fdjriebeu ift. 9Jiit bet gricdjifdjeu Viteratur imllnuf bertraut, folgert er au* ben nerfteiuerteu

iDiufdjelu unb Seetieren, bau baS ÜÄeet uidjt bloß et)ebem gemiffe Vaubftrecfen überflutet l)abe,

fonbern aud), baß bie Kontinente fid) balb Ijeben, balb fenfen. (St beriditet bon miltanifd) ent=

ftanbeuen $nfeln, unb ift [ottttt gewiffermaßen bet Sätet bet mobernen ©ebirgSbilbungSt^eorien

geworben; aud) bie £)l)botljefe bon ben Sultanen alv 2id)erl)eit^nentilen riiljrt bon it)m l)er.

StlS fdjarfer reut'er glänzt Seneta, bet Veibar^t SReroS; feine Ausführungen über bie 3er-

ftbreube unb auflbfenbe 2ätigf'eit beS SBafferS, bie (iutftel)ung bon ^Teltaö uub Sebimeutcu Her

raten treffliche ^3eobad)tung unb ein gefunbeS Urteil. 'Jiidit unerwähnt barf eublid) bet große
s
^oU)l)iftor ^liuiuÄ, bet filtere, bleiben, ben ein ttagifdjeS ©efe^ief im Qfa^re 79 n. Üfjr. beim

elften ^lii'obrud) beS 53efubS bal)iuraffte, ba er alS ^lottenfommanbant nad) Stabia geeilt mar,

ber 53etuUfcrung V>ilfe 311 bringen uub baS große SftatuteteigniS in bet
v
Jiiil)e 511 ftubiereu.

Speyelle ^erautaffitng jut ©iSfuffton ber ^tage ber Urmenfdibeit int engeren Sinne

boten bereit-? im SUtertutti bie btetfoc^ jutage gelommenen foffilen liertnodien, norab bon

OSlefanten, bie eljebem (iuropa befiebelt. ?luf fie ftüt.ne fid) ber 9?ad)mei$ erlofd)euer

t/
>liiefeugenerationen", bie alS gemaltige ©iganten bereinft bett .Stampf gegen bie olumpifdien

©bttet aufgenommen (jatten unb bon biefeu uadj Ijartem üiingen in bie (irbe gefdjleubert unb

tätigt fetten mit iButfauen überbed't morben Waten, ^fjiloftratu-? nennt eine gange "Keilje bon

Orten, an benen bie ©ebetne berartiger „(Giganten" gezeigt würben, fo ,Slo^ unb baS Vor-

gebirge 2igcion. CS'iu fotd)er Warb aud) auf ber ^ttfel ßemnoS aufgebed't, bodj faub ber genannte

2lutor bie Muod)en uidjt metjr in Otbnung, „beim bie SBitbel lagen noneiuanber, burd) CS'rb
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beben, mie c8 fdjcint, getrennt, ^nbem id) fie aber Betrachtete, fdjien mir iljrc ©röfje fdjaucrtid)

nnb fdjmer 511 [äffen. $n ben Sdjäbel goffen mir SJBeiu, aber jmei f'rctifdje ©im« füllten ihn

nidjt Ott." 5)a3 angebliche ©rab beS SOrefteS, beffen ^eidjnain fieben Qsllen mafj, nmrbe noch

im jmeiten $aljrl)Unbert nad) (£!jriftu8 bem ©eograpfjen Sßaufaniafl in ber Gbenc tum Xegea

(Srippoli^a in xHrt'abicn) gezeigt, cbenfo arieS man in ber ©Bette tum SEroja ben g-remben bie

SBegräbniSftätte bc§ unfeligen Slja& in ber bie ©eBeine eineS „liefen" oon elf Ölten ßSnge

bitrdj Untcrfpülung be3 f)tigel3 buretj Saffer $um 93orf(f>ein famen nnb über meldjer ,\>abrian

ein neue2 ©raBtnal crridjten Üejj. Über ber Veidje be-o SllftjoneuS qualmte ber 93efut>, über

jener bes Chtfelabo» ber xHtna. 93can 6egnfigte fid) jebodj nicht, auSfdjtiefjltcr) bie angeblidjcn

9iiefenfuodjcn 51t bemimbern, ober felbft 511 umarmen, mie e8 vmbrian nactjgefagt mirb: Staifcr

SluguftuS legte nadj Snctoniu* in feiner Scilla auf Soöri eine Sammlung tum mMefenfnoeben

an, nnb fdjnf fo ba§ erfte urgefdjicijtlidjc üföufeum, tum bem mir Shtnbe befinen, ba£ aber leibet

öon feinen Nachfolgern nidjt weiter gepflegt nmrbe. SDenn fd)on KiBertuS leimte einen ilnn

866. 1. Seite aaS bet jüngeren ©temjett Jtahen»;

a) -nio Sefatotbo ti Sambofeto, b) aufi SJefl (SIncona). [Haä) 8. UtobejtoöO

gefdjcnfmeife überfanbten „Slicfcnsafjn" ab, jebodj nidjt, oljne uorfjcr bem berühmten ©eometer

5ßutct)er ben Auftrag ju erteilen, ein ben Proportionen biefeS 8^ncS cntfprcdjeitbcö ?lngefid)t

tjerjufteUen.

}cid)t uicl glürflid)er al8 in ber SMegung ofteotogifdjer .ßcugmffe ferner Urzeiten, bie

überall nnb jii allen 3etten SCrtlag ju Sagen nnb probIcmatifd)cn Kombinationen gaben, mar

man im flaffifd)en Altertum in ber Deutung ard)üologifd)er, alfo futtnrl)iftorif d)er gunb-

ftücfe. SSerettS ben 9Wmern nnb ©rtedjen maren uralte Steinbeile, mie fie befonberS bei gelb

arbeiten bann nno mann Jtttage treten mufjten, nidjt unbefannt rJlbb. 1 ). 9ftan nannte fie „Mcraunia"'

„Sonnerfeile", b. t). bie 2Berr$euge, mit benen ber 93Kfc tötet, nnb fdjrieb iljtien infolge HjreS

Urfuruna,* nom &omtergotte aujjerorbentltdje (Sügenfcrjaften gegen ©emitter nnb gauBerei ju.

$ liniuS berichtet barüber nad) einem älteren Sdjriftftellcr: „Sotafii* fennt jmei Arten mm

Sonnerfeilen, eine [cr)war$e nnb eine rote; alle beibe gleiten Seiten. Sie fdjmar^c nerfjilft,

roenn fie tunb ift, s
m' SBegnaijme mm ©tabten nnb ganzen flotten; man fennt aber and) nod)

eine brittc ort, bie feljr fetten nnb öon ben partbjfdjen 2ftagiem nielgefucht ift, beim fie fiubct

fid) mir an Orten, in meld)e ber 83lifc gcfdilagcit." So begreift man, üa}\ ber getbrjerr ©alba

einen See in Shmtabrien aiu>fifd)en tien, in ben er einen 23lm l)atte fat)ren feljen: er fanb tat

fäd)lid) auf feinem ©runbe jmölf Sonnerfeile, für it)n ein günftigeS Cmen, bag it)m bie Siaifer

frone beftimmt mar, für un8 ein intereffanter 53eleg, bau in bem See in graner Sorbit cm

^fatllbau geftanben batte. ^11 Spanien fd)mürfte ein Sonnerfeil ba£ Siabem einer
x
"sfi^ftatuc,

ein ägmitifdie^ Öremplar meift eine bem liierten nadjdjriftlidjen ^at)rt)itnbert angel)iirige gnoftifd)e

^nfdi'rift auf. xHud) bem Orient mar ber Vailt ber Steinbeile nidjt fremb; fein l)ot)e^ SUtet
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erBettt aut einem in (Stjalbäa gefunbenen ftrinernen ^ammerBett, baS eine x\nfclivift trägt, bie

borfemitifdj ift unb menigftenS breitaufenb >lire bor Stjriftu« jurücftei^t. Vtfmlidjc aber*

gläubige Verehrung genoffen übrigens and) geuerjteinbfeüfdifcen bet lungeren Steinzeit, wie

ein etru$Kfdje3 golbeneä #a(86anb bezeugt, an bem ein [oldjeS Sfatulet in &ierlicf)er gaffung

lläuqt r-Hbb. 2),

£iefe Spuren einer fernen Urzeit in richtiger SrfenntniS afö Kutturrelicte ber eigenen

Vorfahren &u beuten, berftanben bie Sitten nod) nid)t, obwohl fid) iljnen bereit« bielfadj ©liefe

in berwanbte Kulturen bamaligei

„SBarbarenbölfer" eröffneten/ mit

benen |te Krieg ober v>anbel &u*

[ammenfütjrten. So gibtunSüDiobor

Kunbe bon STtoglobbten am ara

bijd)eu Wolf, ©traBo malt bat

Öeben einiger jurüdfgeBliebener

Stamme ©arbinfenS unb SBelub»

fctjiftanS. Tie SBaffen unb SBerE*

jeuge ber leUteren Waren OU8 Stein

unb .\>oru, iljre .Seihten bauten fie

auS ^alfi|djt'uod)en. 83on \xnobot

miffen mir, baf; bie ^Itljiopicr au

ber ©abgrenze $g*Wten8 &u feiner

(ipodjc fid) uodj in reiner Stein

jeitfultur befanben. 3fn Raubtier*

feile ad'leibet, führten fie grofje

Sogen auä $alment)olj unb lange

Woljrpfeile, bie fdjarfe Steinfpiüen

trugen. A

x
\()^ weitere 2Bef>r waren

Sffiurffbeere mit Spiuen auSKnocfjen

unb fdfjwere Keulen. $)en Kömern

erfdilof} fid) audj ^corbCSuropa, WO

5. 23., nad) 5£acitu8, nod) bie ginnen in tieffter Barbarei unb tarnt lebten. %frce Sprung

waren Krauter, ttjre Kleibung lierfelle, iljre 3hd)cftatte bie bleue Grbc. Q^te einigen \Mlfemittct

bilbeten Sßfeile mit fnodierneu Spiüeu, Denn bie ^atib mufcte it)uen aücö liefern, lind) bie Sarmaten

l)attcn nadj $aufaniaS nod) im ^weiten ^aljrljunbert nad) StjrtftuS fteinerue ^fcilfpÜ3cn, unb

afmlidtjeS bcridjtet Slnuuiamis SWarcettinuS von ben vunnen unb awbmn ffptl)ifd)en Stämmen.

So nal)e ei nun gelegen tjfitte, auS ber auffallenben Übereinftimmuua, bc* primitiueu

KulturbeftfceS bamalS crfdjloffener SfatturbÖlfer mit ben mufteriofen teilen unb fonftigen Steim

Waffen ber eigenen .\>cimat barauf 511 [djUefeett, baf$ l)ier el)ebem iiljnlidie, pvimitibe Kultur*

borftufen get)errfd)t, fo blieb man bi^d) im mefentHdjen bei bogen Vermutungen befreien, gür

jene Sdjriftfteltcr, nad) bereu ^fjilofoprjicfpftem bie Sßelt ewig unb unberg&ttglicl) mar, ejiftierte

and) ber TÜtcufd) feit ewigen ßeitett, füt biefenigen aBet, »el$< ®efefce beS S&etbenS unb

Serfatte8 anerranntcu, mar audj ber äWcnfd) ein armfelig Stint) ber (Erbe. 'JlnfänaUdi ol)ne

2Borjnuna,, gfeuer unb ^icrßudjt, tjStte er etenb fein Safein getriftet, bis fpmer, namentlich

burd) Uuterftfi$ung mcufd)eitfreunbltd)er Titanen, mic eineS Sßromettjeu«, (Jrfinbung auf (St

finbuna, eifolgic.
'

©efttnnt ift ba* 53ilb, baö ÖucretiuS im lenten r.ord)riftlid)cn >l)rl)unbert

bom Ürfpruug ber Kultur cutrollt. BnfangS milbc, f)eimatlofe Kraftgeftolten, lernten bie

llrmeufdjcn erft allmäfjlid) bie Kunft beS ^fittenbaueS unb ber geuerbereitung feunen. Qm

Sdjuhc biefer Kulturfegnungen ijabe fidtj Spradje unb ö()e auggebübet, feien fefte gtäbte,

©efe|e unb Könige erftanben. Sn Stelle ber Knüttel unb Steine trat ba* gefdtjmeibige ($ra

Vlbb. 2. a) eil)albäifrt)i''o Steinbeil mit borfemitifdjet x
%
\UHl)vift. 1») geact

ftciuipitu\ aI8 Sn^fingfel einefi golbcncn etruStifdCjeti §ot8banbca bet«

arbeitet, c) £gbbtif$e SteinajJ mit i-,vied)iicl)ev ^nirtiviT't.

(:\, l) nad S. li.ivt.iill'ac, a nad' C JRontdi»*.)



tlrjettSnuffaffimgen befl £PHtteIatter&

unb fpätct bat bunfle @ifen, midjtig, jum „©palten beS SobenS ber @rbe unb in Blutiger

/>lbfcf)fndjt".

Sllfo mifctjten fid) 2Bar)rt}eit unb £idjtuno,, nötige §Hjnung unb naiber Irrtum in buntem,
poetifdjen SBifbe.

SBärjrenb mitSBegütn be* SWittelalterS berßautbf jroifdjen #eibentura unb Srjrijtentmn
unb enblofe triegeriferje SBirren (Snroba beftanbig erfdjütterten, uuirben bk StraBer einige
>l)if)uuberte long (800—1200 nad) libjr.) Krager ber ^aturwiffenfcljaftett, bie am $ofe ber

(Sfcjalifen Sil SWanfur, .s>aruma( ^h'afdjib unb 811 ätfaniun berftanbniSboH gepflegt mürben. SReue

©rgebniffe auf bem ©ebiete ber ©djöbfungS* unb mciifrfilidicn Urgef$ict}te ' t)ai (ebodj biefe

$eriobe nidjt aufeutoeifen. SSotn eigentlichen cr)rifttid>en 3Ktttelalter mu| junScrjft bemor
gehoben roerben, ba\] (idj fdjou unter ben grofeen ©djolaftifern beS breiaeljnten ^afcjT*

(junbertS eine Dceitje bon ©eiftern faub, bic fidj nidjt nur mir beut blofcen ©tubium bet

ariftotelifdjen Sdjriften Befafcten, fonbern Bereits felBftänbig naturmiffeufdjaftlid) forfdfjenb auf
traten, fotteit eS bie SBeoBadfjtungS* unb Hilfsmittel biejer ©poetje geftatteten. Ser ©ontiniraner
SUBert ber ©rofce (1193?—1280) berbiente eigentlich ben Intel beS „SlriJTOteleS beS Mittel
altera". Seine in ber neuen Sßarifer

SluSgaBe :j<s Quortbänbe utnfaffen*

ben SBerfe finb großenteils tfcjeoto*

iiifdjer Statur, boneben glänzt aber

and) eine ftattüdje "Jieifjc bon btjifos

l"np()i|d)cn unb inSBefonbere uatur=

unffcnfdjaftlidjen Sdjriftcn. Sieben

Sucher [einer „Sdirift über bie

Xicre" finb eigenen UrfbrungS, bon

(einer umfanajeidjcu SBotani! ber*

ftdjcrt ber Editor ebenfalls, ba\)

bie bort aufgeführten §ßfian$en jjroar

)imi leü uadj fremben Autoritäten,

jutn Seil aber audj auf ©rnnb
eigener Qsrfatjrung befprodjen feien.

-Jiidit miuber jeicrjneten fidj feine

Drben&Brüber StrjomaS bon (itjau

timpre unb SJutcenfl bon SBeaubaiS,

ber grrattyiSfaner 3toger33aco (1214

bis 94) unb bie gelehrte Stbtifjtn

$ilbegarb non Singen (1098 bis

1179) burd) Jorfdjertalent auS,

2Benn fie fidj, ebenfo mie ber

bern 14. 5ar)rr}unbert angetjörige

SRegenSBurger ©omtjerrÄonrab bon

äftegenBerg, bieifad) nidjt bon ben

mannigfachen Vorurteilen unb

fabeln iijrer Sorganger toSjjuretfjen

uermodjten, unb befonberS bei

Sdfjilberung egotifdjer SBorfonrau

uiffe alte 'iUiiirdjen mieberljolcn,

fo erfliirt fid) bieS nur gu feljr auS

ber llunuHilidjfeit, Ijicrübcr autijen*

tifdjc ©eridjte ju erlangen. 8ttS

ißfeubofoffU Dfottb, SSoget, Blume,

licbrüifcfoc Sdjriftjeidjen mit« Qfnfeft) aWB Sbatn ©eringcrS
„Lithographia Wircebnrgensis". 1726. '/, not ©r.



Umleitung.

umtue ^latui'finfdjov erwiefen fidi im gcttclter ber föenaiffance bet geniale ßtonatbo
ba SHnci (1452 1519) in ^Beurteilung bet Statut unb (Sntfteljuttg ber 8erfteineruttgen,
ttttb bei Sd)bpfer bet mineralogifdjen Mritif, ©eorg $tgricola (1494 1555), ob [einer Un'
parteiltdjfett in ben teligföfen $8mbfen unb feinet tntljülifdjcn ©efinnung bon [einen ßettgenoffen
bielfadfj ungered)t angefochten. 3« oen [djarfftnnigften Söertretern bet bijilofob§ierettbett BcicBtung
geprt ©iorbano Sruno. ©r Ijült bie (Jrbe füt einen fugelartigen Storper, auf bem bie #81}e
bet ©ebirge [id) jut ©tö|e beS ©an$en nrie bie SRunaeln eine« bertroefnenben xHpfci-§ berbalte.

S)ie Sage bet Sulfane am föanbe bet Speere Bemeift ü)m eine ©innnrtung beS SBafferS auf bie

(Srbrinbe. A>od)angefel)en mar ber ^fefuit SttljanajiuS Mirdjer, ber Stifter be* äftufeum ßirdjerianum
in 9?om. Sit fd)lie§en nn[ere Ausführungen unter bem $intt)ei$ auf ben Veibar^t beS ^abfteS
faul III., ftietoittjmuS ^tacaftow (1483 1553), ber betonte, baß bie in ber ©tbttufie auf
gefpeidjerteu ©etftemetungen nnr Sieren angehört l)aben tonnten, ioeld)e aud) tatfädjlid) ba
lebten, um [ie gefunben »etben. 3>cn tragifomifdfjen SBfdjlufj biefet ganaen Gpodje bittet bie

„l'itljograbfjia SQ&irceBurgenftS", erfdjieuen in ^ür^burg
( 1726), unb bom SBetfaffet unter beut

ffeuboupiu ßubmig Mneber [id) felbfi, „beut l)od)berül)inten $rofeffor Slbam Geringer", getöibmet]
c

3
;n if)r werben neben edjten ©erfteineruttgen auS bem üttufdjeßalt tum 8Bfit$butg eine 2Kenge

angeblid)er gfofftle bebjanbelt, meldje bon übermütigen Stubenten fabri.yert mürben. Sftan
begegnet unter ben [enteren nid)t mir Silbern tum ÜJcacftfdjnecfen, Stäfern, Tyrofdjen, Sögein
unb SBlumen, [onbern fogat bon Sonne, BÄonb unb ©lernen, ja tum IjeBra'ifdjen ©djriftaeidjen.
2llS [dilientidi [elb[t ber eigene Sftame ©eringerS jura SSorfdjein tarn, tonnte bie 2Huftiftfation
aud) bem leichtgläubigen SMjrev nid)t berBorgen bleiben (21BB. 3).

$>ie gorfdfjungen beS äKittelalterS unb ber SRenaiffance beljanbelten bie f flan$en, Xiere
unb Steine norab als literarifdje Cbjefte nnb [tauben unter bem unmittelbaren (Sittflujj beS
biblifdjen ©djöbfuttgSBeridjteS. liefet mar bon ben firdjlidjen Sdjriftftellcru beS flaffifcbeu
SlltertumS in boppcltem Sinne interpretiert morben. 2B8§renb bie einen auS if)m eine

fu^efftbe, l)i[tori[d)e Sdjüpfuug iafen, nal)iu bie größere SJMjvljeit bie gange Sdjöpfung «Ö ba«
935erl eineS AugenBltdfS, [o ba\) bie „Sd)öp[uug*tage" überbaupt nirfjt mbrtlid) aufgefaßt würben.
*)iad) biefet „ibealiftifc^en Sdjule", meldje auf ben aleranbriui[d)eu Geologen, »ie SlemenS,
OrigineS, St. SttljanajroS, St. S^rittufi u. a. [nnte nnb ber [id) and) St. HugufünuS anfc^lofe,

entftanben bie Elemente nnb Qtime ber ganaen Sd)b>[nna, in einem ÄugenBlid, um [id) olÄbann
hn \'au']c ber Reiten gefe|m5§ig ju entmidelu. ^cod) ber grofje SWetfUet ber Sd)o(a[tif,
St. Iljoina^ bon Squin, nennt biefe enolutiouiuiidie Zbeorie »bernünftiget aU bie übrigen".
Dcit bem ÜJeformationö^eitalter trat biefe Huffaffung boQauf in ben .sjiutenirunb, um, tiie((eid)t

unter bem £nufe ber ©oftrin bon ber ©er&ttlinftriration, einer euipruirtiidjen Interpretation

Pa| 51t mad)eu. ^tadjbem mau fid) enblid) bon ben irrtümlidien änfdfjauungen über ba2
SBefen ber Verfeinerungen als bloßen sJiatur[pieleu ober ab[onberlid)en SSobenBilbungen lo*=
c\qac{t (jatte, bilbete lange geit bie [idjer unrichtige Sluffaffung oon einer unioerfalen Sintflut
6i3 ,51t einem qemiffeu ©rabe einen Ijemmenben ftattot in ber (Sntwicllung ber Urcjc[d)id)t^=

[orfdjung. 3Me „^iluuiauer" maren im 17. unb 18.
v
Vif)rl)uubert eine maditigc, bon (jerbor*

tagenben '^orfdjem geftfi^te Partei. 3Kit großer @ntfd§ieben§eit traten für jte in ®nglanb
^oobmarb, Surnet unb SB^ifton, in ©eutfc^lanb Sfcbel, ©aier, Büttner, l'iebfuedjt u. a., in

ber Sdjmcij ^a!oB Sdjeud)}er (1672- 17:!:;i in bie ©aljn. tiefer let.Uerc fleinige unb über
auS frud)tbare 6)clef)rte läßt in feiner Sdirift: ..I'isciuui querelae et vindiciae" (1708) bie ber
fteinerten g-ifdje Etagen, i)a\] [ie unnerfdjulbet baS Cpfer ber Sintflut geworben feien, unb mie
uufjercdjt if)nen bie äRenfdjen begegneten, meldje [ie nidjt aU llrer^euger ber jenigen /yi|d)e an
erlennett, [onbern nur ati mineralifdje „Stein^ unb 9Jiergelgeburten" betrachten mollten. Wegen
fein ^cben^eubc glaubte er uodj baS foffile Sfelett eine« in ber allgemeinen Tylut unter

gegangenen 9}?enfdjent'iubec> entbeeft 511 (jaBen ( laf. I), unb oerfaf) bat bie^be^üglidje 8ilb mit
bem ^eitgemÜRen 5Serfe:
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3. Scbeucl^crs „Homo diluvii testis".

(Physica sacra; Itugsbarg. Yiz\.)





Httffaffratgen be« 8fltttaiftance«Hlter$. — Set &i&Kf<$e ©dföpfmtgS&etfd&t ;t

„Betrübtes Söehtgerüft bon einem alten Sünber,

(yrmeidie Stein unb ,\?en? bet neuen JBofjljeitSsftinber."

SDet bcrmcintlidje ..liomo diluvii tristis testis" auS Ceuiugen mürbe [bätet nou (iunicr

aÖ fofjtlet SKiefenfalamanbet erfannt unb feinem (Sutbedcr 311 (Sl'jren SlnbriaS Sdjeud^crt de

uanut. ©ifrige ©egnet erjtanben ben „Titurnaucrn" in bem gelehrten ?lbt Antonio ßa^aro

2ttoro (1087—1710), bc JBtotttet u. a.

2Bit t'önnen ongeftcfjtS biefet 2dju(auffaffungcn unb kämpfe jnniiefjft aud) feine nötigen

Interpretationen fbegiefl bet „9iiefenfnod)cn" erwarten. 2Ran übernahm bcyiglid) tfjrcr bie

fabeln bet Soweit unb erklärte bot allem bie tiefte bilubialet 5M(fl)8utet alS bie mcnfeljlidjer

9fHefen. SDer gtojje Sftotanb nnb bet (jünenljafte 2t. SljriftopljoruS mußten ifjuen me()r als

einmal Sßate fteljen; man pflegte bie STnodjen foldicr „milber 9)?tinner" alS Sturiofa an Sftrdjen

tüten aufjuljättgett, fo in SBalbecf bei .s>lmftäbt, 2t. 2tepl)au in SBMen, an bet ©tiftSfirdje gu

©auberSljeim, in SBtaunfdjweig nnb anberwfirtS, ober an $öfe nnb ©eleljrte ju ©efdjenf ju

geBett. £)er 3tt$t nnb 9taturforfd)er ^tan$ SBrüämann gelangte jcbotfj im fsafjre 17lh.) ju einer

anbeten Stnfdjauung. @t feljreibt au ben 2tabtpl)t)fifus a\ iDteufdicu ju OSnaötüd: „Slbet alle

biefe unb einzelnen Jhtodjen tjaben niemals Sftiefen ©tenfte geleiftet, fonbem bielmeljt baS ©erfifl

bon (Stefanien unb SBalfifdjen in ^Bewegung gefegt. SDenn mau mufj ben 2djiibel, ben man

5. SB. in RtemS an bet SDonau ausgegraben l)at, niiljer befrachten, ©iefet mar nrie ein gtofcet tunbet

£ifdj. 2BaS für einen Körper l)ättc biefer 8Wefe Ijabcu muffen, tum bem biefer erftaunlid)e

Sdja'bel genommen ift? 2Bie blatte baS ©eftdjt unb bie Stinnlabe auSgefeijen, in bet 32 foldie

Steile einen jiemlidj grofcen 9ftaum eingenommen Ratten? Der Sorbet märe bon einer erftauulieh

angemadjfenen ©töftc gemefen, ja bet Sföunb blatte ganje lebenbe Siiuber mit ben
;

>

)
ii()ueu jet

malmen unb berfdjlingen tonnen. 2l6et biefe Snodjen geböten SEieten, unb tierbleiben il)neu

and), ben Glefautcu unb SBalftfdjen. SBerfdjüttet mürben biefe Stiere von bet (Stbe, fei eS le&enD

ober tot, ober in SfriegS$eiten erfäjfagen, ober bon allgemeinen ober partiellen Überfdjmemmungeu

erftitft." Den fnoerjcnfüfjreuben £ürjlcn manbten bot allem bie 2tr$te ifire Slufmerffamfeit &u,

weniget auS naturwiffenfdjaftlidjem ^ntereffe, fonbern wegen iljtet angeblidjeu SBebeutung für

bie £ei(funbe. $u§bcfonbcre mar eS baS bamalS in Gsuroba nodj feiten in ben Vaubel fommenbe

Elfenbein, meldjeS alS Heilmittel eine grofce SRotte fpielte. ©ei biefem tjoljen SÖBerte beS Glfcn-

6einS ober „Giuljorn^", mic man eS mit Vorliebe be^eidinete, erregte eS begreiflidjec^ ^luffeljen,

ba§ man foldjeS in foffilem 3uftanbe bei nnS felbft faub. Wlan unterfd)ieb biet ©bejieS beS«

felbeu: „nnicornu fossile, cornu fossile, ebnr fossile unb Lapis ceratites". Ter ßeiBar^t

KljriftianS bon ^lnl)alt=^ernburg, OSmalb liroll (geb. um 1580 iu fetter in veffen befuefjte baS

clfeubeinreidjc unb eßenbeStjaUi biei burdimül)lte SBrännet \uil)lengebiet in 3)?ä|ten eiugefjeub unb

faub tatfäefjlid) neben ben Knoten bie „uuuiberbarlieljcu ;Vine", bon benen er auet) fofort in bet

Meilt'unbe Ö5cbraud) madjte, unb bie er „ebettfo gut alS baS (Sinl)orn felbft befunben".

®ie ßeljte bom Urmenfdjeu im engeren 2inne erfuljr unter biefen Umftänbeu feine mefent

lidje ©Weiterung. Die fdjon im xHltertume aufS abergläubifdjftc uereljrten „Douuerfeile" fpielten

aud) im «Mittelalter uoel) eine bebeuteube Kotte. gm galjte 1081 fanbte bet bpsautinifdie

siaifer SHejiS 8omnenoS unter anbeten mertnollen Ö3efd)enfen an Saifet ^cinridj IV. aud) einen

in ©oft gefaxten „^immelöfeit". -)lod) 1670 fdienft bet fran^bfifdje ©efanbte bc SKar^ebiEe

im Auftrage beS ©roPerrn bon Monftautiuopel bem ^rinaen g-ran^ bon Sotljringen, ^ifdiof

bon SSerbun, einen ^epljritfeil, ber, am Hrme ober an ben Vieren getragen, bot Slafenleiben

fd)ütne. > ^orbeuropa mürben bie Dounerteite „lorfeile" genannt, weil fie lor in ber §anb

l,ält"unb

V

bamit wirft; fd)lägt ber 8li^ ein, fo fäl)rt ber Steil tief in bie Grbc. ©eS^alß mürbe

ihm aud) l)ier ju allen Reiten >uberfraft sngefdjriebeu, mie u. a. Jttei Seile auS llpplaub unb

©eftergötlanb bemeifeu (^Ibb. 4), bereu gnfärift b 5m. SSerjterung bem SKittelalter angehört,

^feilfpinen auS Stein mürben alS .S>reugefd)offe augefel)eu unb eigneten fidj bc^gleid)en alS

ialiSman gegen gauberei unb Uuglüd.



10 Einfettung

Hbfc. Ja. Steinalt mit Sftunettfdjrift

au3 Upptaiib.
C)lnd)

Mb. 41).

aWonteTUüS

)

Steinalt mit EOtttanifdjeö Ornamenten
ans ©eftergötlant».

$u einzelnen ©egenben f»at fid) übrigens tiefer 2t6erglau&£ bis lioutc erhalten. SCatfädjlidj

hatte ein Ijeröorragenber SJftneraloge fdjon im IG. ^nfjrrjunbert bie lualjvc Statut ber SDonnerfetfe

erfannt, bodj war feine STufeetdjnung bis 1717 als ÜJlanuffri&t berBbrgen geblieben. GS war bieS

9)?id)e(c SDiercati (y 1593), ber $ntenbant bei uatifanifdjen botauifdjen ©arten? in 9tom. Gr

jögert nidjt, biefc SBliUftctnc als ffierfjeuge 511 erHaren, wcidie ber äföeitfdj in urbeuflidjeu Reiten

tun- SlenntniS ber SDcetatlc gefertigt unb benutzt. Gr fennt aud) Reffet

unb ^feilfpitjen, $orn* unb ShtbdjengerSte äfjnlidjer Art, unb fpridjt eS

Kar auS, batl l)ier ed)te Waffen unb SBerfgeuge ber Urzeit norlägen.

xHlnilirf) fdilofj auef) ber broteftaitttfdje ©ciftlidjc £)clroing, hak bie gc=

nannten Reue nidjt auf$erorbentlid)en UrfprungS feien; — er l)ielt jte uicl=

meljr irrtümlid) für 33ranbgefd)offe, bie mau aüerbingS aud) 511 Stult*

jweefen, nümlid) als 33otit>gaben au bell Donnergott, rjergeftettt l)abcn fönntc.

9ceue £id)ter auf bie menfdjlidje Urgefdjidjte warf baS Zeitalter ber

großen, außereuropaifdjen Gutbetfuugen. Cftaficn warb burd) 9)carco Sßolo

unb feine 9iad)folger erfdiloffen, baS Stap ber guten Hoffnung umfcgclt,

?lmerifa entberft, Stuftralien unb Ozeanien aufgefuuben. Stauncnb ber*

naljm mau bie 9?ad)rid)ten fpanifdjer, portugiefifdjer, englifdjer unb fron*

jöftferjer Seefahrer, fowie ber ÜÜciffioniire, bie im 17. unb 18. $afvrr)uubcrt

reid) an fdnu ollen unb immer wieber bie Shuibe t>on 3>ölferfd)aftcn bradjtcn,

meldje in Unfenntuiv ber Metalle Stein, Änodicn, $olg unb 9Jiufd)elfd)alcn

5U ©eriitfdjaften unb SBaffen tierarbeiteten. $)ie anfteljenbe ?lbbilbung 5

^eigt ein ^robeftüct biefer %xt. Sie Ijaben baS 3>erftänbniS unferer

eigenen europäifdjen Urzeit gang mefentlid) erljcUt. Wl\t il)ucu bc=

fdjäftigten fid) nunmcfjr aud) bie gelehrten ÖcfeUfd)afteu, bie im 16. unb

17. $ar)rl)unbert in allen wichtigeren Stäbten GuropaS gegrünbet warben

waren, So legte im $(rfjre 17*23 ^uffieu ber ^arifer Slfabemic ber SBiffen»

fdjaften Steinbeile auS ^auaba unb öon amerifauifdjeu ^ufetn öor, unb

lieferte an ifrneu bie Grflärung ber europäifdjen Donnerfeile: Die Uröölfer

grtanfteidjS unb Deutfd)laubS hätten bot SUuntniS beS GifeuS auf einer

ärjulidjen primitiven Stufe gelebt, ruie bie 9?aturüölfcr 2lmerifaS, woraus

fid] bie £)äufigfeit biefer gcfdjliffcnen Steinbeile aud) auf uuferem kontinente

erflärc. Sdjon ein !^a£)r barauf fd)rieb 5ßater ßafttan jwei große

93änbe über bie Sitten ber amcrifauifd)cn SBilben, bergltcrjen mit baten

unferer Urzeit. GS gehörte balb 311m guten Jon, taft Wclel)rte unb bie

|)öfe Sammlungen ejotifdjer Sluriofitötcn befafjen. Da
(

}it fam, bay-, mau

nun fnftcmatifd) begann, aud) bei unS 9)tonumcntc ber l)eibnifd)en 83orgett

yi untcrfudjcn. ^n Deutfdjlanb l)at man nadjmeiSlid) feit bem Gnbe

beS 17. ^af)rl)unbcrtS „t)eibnifd)e ©rab^ügel" geöffnet, unb .^aljlrcid) finb

Mb. .">.

9ftl einer Schlinge an3

ipfinifrf}cm sJJof}r gc=

fafuc'o gcfrtitiffeitcv

2tcinbci( au* -Tcli,

^ovb'Snmatva.
(55oni -l'ftanjci- §einje frei

einem Überfall am 18. 8ei^
tem&er 1878 erbeutet.)

[Sammtungen ber natur-

biftorifd)en 65efettidiaft in

i'hirnberg.]
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auS beut folgenben ^oljrrjunbcit bic 33crid)tc über ©rSBerfunbe nuS g-ranfen, Reffen,

.violftein lipo. 3Me Schrift non Hj. pefterling „33on ben ©raburucn unb ©tedjwaffen bet alten

Ratten" (SftarBurg 1717), leljrt allerbingS bereit« burd) iljren litcl, wie man rafd) unb oljtte

weiteres auf bic älteften gefd)idjtlid) bezeugten tarnen einer ©egenb jjurütfgriff, um fo bereu

rjrä()iftorifd)c gumbe mit pofittuen SBegeidjnungen 311 nerfnüyfcn. „Sollte aber, fagt Ceftcrltug,

jemanb leugnen, bafj biefe 2)ingc ben ©ermatten al8 SBaffen gebient, fo möge er ju ben Sün«

gebornen bon SouiflöttO unb anbeten milben SSölfem SKorbanieriruS geljeu, meldjc 6i3 (jeute

fcfjarfc Steine alS SReffet unb SBaffen gebraudjen." $m ^arjrc 1715 fam enblidj fogar ein

eigenartiges ^euerfteinbeil jufammen mit

(Slcfautcni'uodjcu in einer Sdjottcrgrubc bei

©rat)'» $un Cane, unweit GonrjerS in @ng«

laub, jutage, — ber erfte gcfdjirfjtüdj auf=

gezeichnete Vorläufer ber großen bilutualcn

(Stitbedfungen beS 19. ftaljrljunbertS (9(66.6).

(Sine au§erorbentlicf}e(Sntwto!tung narnn

bic naturiniii"eui"d)aftiid]e 7yorfd)img feit ber

SBenbe beS berfloffenen ^atjrrjuubcrt«.
sJcad)bcm Vinne (1707— 1778) bie £ier= unb

^Pflanzenwelt ein erfteSmol fnftentatifdt) grub*

viert fjattc, erftanb cnbgültig eine feftc, nriffen

fdjaftlidjc Stcrminologie in ©eftalt ber

binären 9iomcnt'latur. .^can SBaptifte be

iVcouct, (ifyeualicr be l'amanf (1744 big

1829) trat in feiner „^fnlofooljie ^oologiquc"

mit großer (5utfd)icbcn()eit für bic Unnoaub-

luugsfäfyigt'eit ber orten unb bamit für bic

Dcf^enbcnjtfjcorie ein, bie burd) ©eorge*

SubierS fdjöüfcrifdjcn ©eift (geboren 1769

in bem bamal§ nnirttcmbcrgifdjeu 5)i
x

Ümpel^

garbt, geftorben 1832 in ^>ari§) baburdj

einen gebei()lid)cn 93obcn erhielt, baf; er bic

uergleidjenbe Anatomie ju einer fclb=

itäubigen SLnffcnfdjaft erljob unb auf ba$

Stubium ber fojfiteu 9ieftc anmanbte. Seine

STataftropfjcntrjcorie, monadj unbemittelte

SRebolutionen ober Siatar'luomcn jeraeil* bic

lunljanbencn Organismen immer mieber

ganj ober tcilmeife jerftört (jättcu, würbe

namentlid) in (Sngtanb beifällig aufge;

nommen (non ©rccnongl), (ionnbearc, Scbg«

wirf, ^urflaub u. a.), ift aber beute aufge=

geben. Scitbcm SBilüam Smitl), Stleranbei

^rongniart unb (£uüicr bic 33cbcutung ber $>erfteinerungcn alS fid)crcr ©enfmiinjen jur 3ltterS=

beftimmung ber Scbimcntgefteine errannt, unb feit aud) bic nuffenfd)aftlid)C 3oologie, bie Gmbrnologie

unb bic SBotanif pr Grflürung ber Uruieltformen fnftcmatifd) nermertet werben, (jat bic ßeljre

uon ber ur^citüdjcn Sdiöofuug, mag fic fid) alS ©cologte mit ber Grgrünbung ber toten ©rb=

rinbe, ober ak- Paläontologie mit bcm Stubium iljrcr crjcmaligcu organifdjen (Sinfdjlüffc be=

fdjäftigen, einen ungeahnten 3üif|*djwung erhalten, — bamit aber aud) bic ^ala'antljrobologic, —
bie 2Biffenfd)aft tum ber förperlidjcn Scfdjaffenljcit bee Urmcnfdieu, — unb bie prärjiftortfdje

?(6b. 6. 8lo$gef^(age»eS {JfeuerfteütBetl („^aitftfrii") aafl

Wra^'S Q[nn 8aime (ßniitaub); gefmtbeu im 3af)u 1715.

8
/4 nat. ©r. t3?rittfb 111111611111, Sonbon.)



12 (Einleitung.

«66. 8 ßantorct

(1744- 1829.)

?lrd)üotogie, bie Vcfjvc bon beffen Ur

ndturen. SDte bon SljatleS £>anoin (1812

bis 1882) in naturmiffeufdjaftlidjer f)infid)t fo

miidjtig geföxbette Öeljte bon einem alC*

in ii f) l i rf) e n SluSBau bcx ©rbe nnb itjter

ßeßetoefen ift Ijeute juw gejtdfjetten, nrijfen*

fdjaftlidjen ©eböube geworben. 2Bit |inb nun*

nieljv in bett grüßten ßügen über ba§ nä'tjere

„Sie" bei ©djöbfung nnterridjtet, - mir

miffen aber and), bau |d)ou ber tote Utftoff

nnb bie in iljtn fdjlummernbeu Slräfte nnb

©efejje einen Sdjopfer nnb ©efefcgefier be

Dingten. ©3 ift uuuertenubar, baß fid) bn^

SBeltaH nadj einer iljin ,yigruube liegenbeu

$bee Ijeranik'ntiuidelte. 2>ic üielgcftaltigen

Organiymenreiljen entfalten fid) auS feften

©tunblagen, bie fid) immer nierjr berbofl

t'ommncnben ftoriueiireüjeti antmorten auf bie

ältfjeten Steige, mie e8 ü)uen inncr(id) uü£(id)

ift, finb alfo teleologifd), burd) ß^fftreBtgfeit,,

bebingt. So ftcfjt bie (Entfaltung ber l?ebe=

mefen unter einem ebenfo meifen, mie ftrengeti

©efefce be§ g-ortfdjritt» : ben Slnfong madjcn bie einfadjften ©nippen, ben Sajlnß bÜbeu bie

rjödjftorganifiertcn, nnb ha* fomoljl in 6e$ug auf r'ürperlidje StuSgeftaltung, mie auf Stftibität

nnb Cmpfinbung. £>ie ganje, unausbenfbar rcidje äöetteittmirflung, bom elften l'ebemefen big

juw Äönig ber Sd)üpfung, bem Üttcnfdjen, fjeranf, al§ ein finnto* Spiet be3 gufottS gu

erflären, märe Unuernunft, — biefe felbc Sdjüpfuug alS rein medjanifd) anmieten, märe fo

wenig geifttioll, al8 wollte man ein Moniert

einzig bom rein med)anifdien Staiibpunfte au3

beurteilen, als eine Summe bon (Srfdfetnungen

ber SHeiBung ber ÜJhifir'iuftnuuente nnb ber ßuft*

erfdjütterung, nnb bariiber bie Harmonie nnb SJhtfif

au$fc§alten

!

3)er (SntmirflungSgebanfe leljrt un3, bie 5>er=

gangenljeit 511 adjten, ein fdjmcrer DJfifjbrand) aber

märe c§, bie l)LU)eren Stufen ber Cnttwitflung t]erab=

5ufetum, med fie auS niebeten (jerborgegangen finb,

— gerabc ba$ ^euc an ifjnen ift jeweils

eine Sd)öpfung»tat! Aufgabe ber Sßatutttriffen*

fd)aft ift eS , bie gegebene älMrflidjfeit naefj

beftem können 511 erforfdjen, Q'ljrenfadjc ber bc=

fonnenen £yorfd)ung, ftetS bereu ©renken 311 betonen

nnb an^itcrfenncu.

£üe §ragc nad) ben festen Stätfeln ber 2£elt

läfjt fid) and) für ben Statur forfdjer nidjt bcant=

morten, oljne 2(ppc(l an f)ül)ere ü&i£giblinen: erft

bie s^[)ilofopf)ic Dcrmag bie Grgebniffe ber ge*

miffenhaften jvorfduutq auih aufammenfaffeuben 33au „, ,,.,,-,
einer 2öeltanfdjauung 51t bermerten. (1812-1882.)
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SCnf bie gei'amte ©ntttüdttungSgefdfjidjte imfeieS (SrbBaKS ciuytgcljcn, ift ntdjt unferc Sluf*

gäbe, - ruir berwetfen in biefex .sjinfidjt auf bie Beiben ©efdjttrifterba'nbe biefeS 2Betle8, bie

unter bem S£itel: „£ummcl \mb ßrbc" crfdjicncu finb.
1

) £)ter fei nur eine einfiif)rcnbe

ÜbcrfidjtStafel über bie Grbgcfdjidjtc gegeben, bie gegliebert ruirb, wie folgt:

I. ?lrd)ätfd)e (Spodjc. Cime fidicre Spuren bon ßcBetocfen.

IL s^rimär = ©pod)e

(Sßaläogoifdje ©podje)

1. (5nmbrium.

2. Silur.

©rfte ertotefene ße&etoefen.

Ungeheure Stniptogamcmonlbcr.

3. Xeoon.

4. ftarBon. ©rfte 2fmpl)ibicn uitb Reptilien.

5. <Jkrm.

III. ©efunbiir=(S^odjc

(iWefogoifdje @pod)c)

1. ZxiaS. (SnttoicfiungSreid) ber grofcen i1Jcerc§=

2. Sura. niib ßanbrepttlten.

.".. M reibe. (5rftc Saugetiere.

1. ©031111.

IV. 2crtiär = ßpodjc 2. Dltgogän.
(JntUHcThmggrcid) ber großen Säuger.

(ftättogoifdje Gpodje' 3. Biosan.

4. Sßftogän.

V. Cuartär = (3;podje
1. $ttuüium ((5-t§scttaltcr). (vrfree gefidjerte* auftreten bes üJicHfdjcii.

2. 2lffubtum. Wcologifdic ©egentoort

') „.viiiimet anb &vbe", 2 83b&, (jerauägegeben unter äRtttmttung bot» g-ad&gatoffe« bon J. $la§*
mann, 9f. $o$te, 5ß. .streic&gaucr nnb 2. gBaagett (SDKt 1215 Sejtabbitbungen ratfc 125 Safel&Hbetn tmo

©ettagen.) allgemeine 83etlag8*©efefffd0aft, SDNincfieu 1009.





I. «Teil.

Das (£ts3cttaltcr.





I Kapitel.

(ßeologie bes (£issettalters.

q)ux 3 C^ be£ erften gefilterten Auftretens beg 9#enfd)en r)ntte bie (Srbc ein gegenüber

bem heutigen üotlig neränberteg Slntlit?. tiefes erfte (Sifrfjcincn nnfercr fernften ?ü)nen fällt

— fobtel mir fjente miffen — nidjt in bie fogenannte „Scrtiärjeit", tote in einem eigenen,

folgenben 5lbfcfjnitt erörtert werben mirb, fonbern in bag öigjeitalter. $Mefe8 ift djarafterifiert

bnrd) eine gnnj enorme ?lngbel)nnng ber polaren nnb ©ebirgggletfdfjer, meldje befonberg ben

kontinenten ber nörblidjen .ftalbfitgel ein Dom fjentigen mefcntlidj abmeidjenbeg iHufjereg nerlict),

nnb bcmentfpredjenb and) bie 3ln?bilbnng anbercr ^limate nnb total beränbertcr $ßfuutgett* nnb

Sicrmclten im (befolge Ijattc. Of)nc genauere ft'enntniS biefer bamaligcn Ummelt be§ Urmcnfdien

märe ein näfjercg 33crftänbnig biefeg fclbft nid)t möglid), roe^fjalb eg jnnädjft nötig ift, ber

(Geologie nnb Paläontologie beS (Siv^eitaltcrg eingefjcnbere Shifmerffamfeit 31t fdjenfen.

Die (SMetfcher 5er (5>e0emintrt.

Die nnentbeljrlidjen Sdjlüffel 311m 93crftänbnt^ be3 Gig5citpl)änomeng liefert nng ba$

Stnbinm ber niobernen GH et fd) er. ©Ictfdjcr finb, nnd) ber Definition öon .£>ang ^efj,

(Siemaffen, bie auf geneigter Unterlage alg jafje g-liiffigfeit unter beut Ginfhif} ber Sdjmcrfraft

langfam abmärt? ftrömen. (Sie bringen bie 9iicberfd)laggmcngcn, bie an irjrcm ?(ngganggpnnr't

faft angfdjliefelid) alg <2d)nee fallen, in tiefere 9?egioncn, mo bie Sonncnmärme l)inreidjt, fie 311

nerflüffigen. Sluf biefe SBeife ein mid)tigcg ©lieb im $ret$fauf be§ 2£afferg ^mifdjcn ?ltmofpl)ärc

nnb 9J(cer, finb fie in ifjrer @£ifteng baoon abljängig, baft ein größere? Vanbgebiet in bie Legion

beg „emigen Sdjneeg" anfragt: fie finb alfo an bie S'rljebnngcn ber g-eftlcinbcr gebnnben. 9iad)

Sebaftian SDiitnfterg S1ogmograpl)ic (1544) mären fie „glcidjförmig in ber Steinigfeit ben lauteren

Gruftallcn", würben „anf ben (Sdjnecbergen angetroffen", nnb feien „tut Sdjnec, nod) Gin;, uiel-

mcl)r ein ücrljertet G"i)f;", bag ^vei-- big breitanfenb ^al)rc anf ber £)öl)e ber 93crge liegt nnb

bort faft 51t Stein mirb. ,,^ft and) fein eigenfdjaft, baf? er fid) felber pnrgirt, big er rein

mirt, wie ein criftal." Die intenfinen g-or|d)nngcn ber 9ien$cit, mit benen bie 9camcn

$. bc [©aujfureS, $. be Cljarpentierg, Qoljn Srjnballg, £. Slga^'g, SD. Donfufc^hifferg,

Sb. 9iid)terg nnuergäuglid) uerfnüpft finb, f)abcn bie mid)tigften 3'va 9cn bc$ ©fctfdjcrproblcmg

nnnmel)r fo jicmlid) gelöft.

SB« rjaben gunSdjft mehrere OMctfdjcrformcn 51t nntcrfdfcibcn. £511 ben }(lpcn nnb ben

übrigen .s>od)gebirgcn ber Grbe befi^t ber ©letfdjer ein eigenes ©anunelberfen nnb 9iäl)rgebiet,

bag ,,^-irnfelb", meldjeg bie ©eftalt einer gegen bag £al fjinab offenen SJcnlbc f)at, in ber fid)

ber Sdjncc ber £>od)rcgion anläuft nnb in groben hörnern 511m fogenannten @letfd)crcig 511=

fammenprefjt. Die untere Oirenjc beg g-irnfelbg mirb bnrd) bie (Sdjncegren^c gebilbet, weldje

in ber 33crbinbnngglinic ber banernb, alfo and) im Sommer fdjnccbebcrften g-läd)cn bargeftellt

mirb. SBon ba ab Betritt ber Cn^ftrom fein 3 c f) l
fl
c bi cr/ oa§ fid) talabmärtg erftreeft. SBtr

Obermaicr, 2)cr TOcnfc^ ber ^orjett. 2



18 ©eoiogfe beS (äfiSjeltalterS,

nennen biefen unter ber Srfjneegren^c gelegenen Steil bic „Wletfdjcrytugc", bie, oielfad) in

yiing3= nnb Querlatten getftfiftet, fiel) in g&Ejetn Strome tatroättS fdjiebt, bi£ 31t bem fünfte,

mo fie enbgiUtig abfd)mil,U. £)iefe £yonn ift bei SDjpuS beS alpinen <

Xatqlctfd)er§, ber

üielfadj eine GSiSbicEe oon über 500 m 511 cvveid)eii betmag, (2lbb. 9.) 2Birb e8 jcbodj ben

(SiSinaffen ber ©letfctjer infolge ber niebtigen Sage ber ©dfjneegrenge ermöglicht, fiel) nod) aufjets

fjalb ber @eöirge> in ben iljnen borgelagerten Ebenen, dtä fladjc (iii?fuel)en auSjubreiten, [0

fpridit man öon einer 5>orlanböergletfd)eruug. Sie liiftf fid) BefonberS flaffifd) an ber

"ilbb. 9. ®ro§glo(fnet mit pafterje,

atfi Iijpii'S eiltet alpinen XafgfctfäerS. (ftaef) $9otogtap$te0

Sßeftßrfte Slla^aS, am ÜHount @lia3 nnb feinen 9tadjbarn, 6eobad)ten. (<£icrjc 3166. @. 23.)

fjier entftrb'mt bem über 3000 m (jofjen 9iäl)rgebicte eine gewaltige Störunge, ber sU?alafpina=

glctfdjcr, ber, am gufec be8 ©efötgeS nod) gegen 500 m birf, jtoifdfjen SHlfte nnb 2)?cer einen

bi§ $u 96 km breiten Surfjen bilbet, meldjer eine g-tädje öon runb 5000 qkm bcberf't. £)er

brüte, für unS nod) fjauptfädjlirf) in SBetradjt foinnicnbc £i)puS ift ber be3 ^ulanbeife§. (<Sief)e

?(66. (£. 25.) <5r bilbet fid) ba au$, mo auSgebefjnte <ßtateau8, mic ©ronlanb, in bie Legion be£

etoigen ©djneeS reiben, ^n biefem ^alle ift bereit gange Cberflädjc, bie yuneift eine geringe

Neigung aufmeifr, unter einer großen, ^ufammculjängcnbeu (Stöberte begraben, bic langfam gegen

ben 9knb ber £>otf)flädje ftrömt unb bort burcr) fdjmale Slbflunrinneu in bie liefe eilt. Gubigcn

biefe ©tetfdier am 9)?eerc, fo bredjen fie an ber Stufte unter betäubenbem ©etöfe ab, oon mo
an§ tt)rc krümmer al§ mädjtige (iieberge oon 5—600 m SMcfe ibje 3Reere$fat}tt antreten.

$m allgemeinen ift ba§ ©letfd)erei<§ außcrorbcntlid) elaftifd), toai mit feinem fdjueeigcu

(ifmraftcr unb ber Satfadje äufammeurjängr, ba§ feine innere Temperatur, unbeeinflußt burd) bie

^atjreSjeiiett, nur gang menig unter Sfcufl ©rab beträgt, ©ben be§l)al6 paf?t fid) ber ©letfdjcr,

ber fid] ftet§ nad) ber sD?itte roblbt, allen Sitten oon £)rurf unb Sßrejfung, allen Biegungen
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unb SBenbungen bon £älcrn ober Sdjludjtcu, allen Vertiefungen unb (M)ol)ungcn feiner Untere

läge leidjt an. ©eine mittlere ©efctjtohtbigfett änbert fiefj, je nad) Neigung ber Unterlage, mit

ber £tefe be$ (SifeS unb ber ©röfje feineS CuerfdjnittS: je bcträd)tlid)er biefe finb, befto rafdjer

ift bie Bewegung, meldje iljrerfeitS mieber an ber Cbcrflödje größer ift, aU an ber Sol)le. ^m
Mittel fann man fagen, baft fid) unfere ^odjgcbirgSgtetfdjer im Qafjrc 50— 150 m, baS norbifdje

QfnlanbeiS jäl)rlidj 1500—2500 m üormärtS bemegen.

1)ic ©(ctfd)er finb jcborij nid)t bloß gcmaltige GnteifuugSfaftoren ber Sdjnccregionen,

fonberu audj bebeutfame Transportmittel, £)ic ftcilcn, jadtgen gclSmaffcn ber ^odjrcgion

ftttb beftänbiger Verwitterung auSgefefct gfroft unb jcitmeife Suftwarme fül)rcn bie ?lbfprenguug

$at)lreict}er Steintrümmer (jerbei, meldjc auf bie girnobcrfla'dje rollen. £ncr begräbt fic alSSalb

ber frifd) falleube Sdjitce, mit meldjem fic langfam gegen bie Sofjle ber £yirnmulbc finfen, mo
fic, in baS (£t£ eingebogen, mit biefem talwärts toanbem. Stuf biefe SBeife jumeift an ber

Unterflädje beS ©letfdjerS gelagert, bilben fic ben £)auptbeftanbteil ber ©ruubmoräuc. $)a

fic alfo naturnotmenbig mit ber ^felSuntertage beS @ife8 in unmittclbarftc Sßerüljrung fommen, fo

fdjleifen unb polieren fic biefelbe, ein ^ro^efs, bei bem fie teils felbft poltert, gcfdjrammt unb

gcfritU werben, tetlS, in ^ermahntem ßuftanbe, ben feinen Sanb unb Sdjlamm liefern, bie als

©ctjleif* unb Sßolierotittei ber Unterlage bie Ajauptrolle übcrucljmcn. SDiefe felbft ift beim

cutfprcdjcnb fein geglättet unb mit jatjlreidjen Sdjrammcu unb Trinen überfät, bie in ber

58cmegungSrid)tung beS ©feS ocrlaufcn. Wi<m pflegt berartige 53orfommniffe als „©tetfcfjei

fdjliffe" 311 bejeidmen. 8lu8 bem 33obcn Ijcrtanragcnbc Uuebenl)citcn. tote g-clSgratc, Werben
511m mcnigftcu abgerunbet unb bilben alebann fog. „9iunbf)brfcr". 81. |)eim berechnete, bafj

am Unteraargletfdjcr burefj biefen Vorgang jäl)rlid) bis 511 C)GOO cbm ber g-etSuttterlage bes

@i3ftrome3 abgetragen »erben, toaS einer burd)fd)ititt(id)en (Srniebrigtmg be3 SBetteS um 15 nun

pro $al)r eutfpridjt. ?luS biefer 2(iiual)mc mürbe folgen, bafc ber ©tetfdjer fein SBett in runb

GOOO ^arjren um 1 m erniebrigen mürbe. $Da$u fommt aber, baß bie Unterlage ber ©8*
ftröme aufjerbem infolge ber £ritrffd)mattfungeu unb £empcratnruicd)|el an ber Sof)le nod)

weiterhin mefentlidj jeröüftet unb abgetragen mirb, maS bie SDfcnge beS SdjitttmaterialS

unter bem ©letfdjer nod) bebeuteub erl)öl)t. $5icS gilt bor allem 00m Übcrgangepuufte ber

3-irnmaffc in bie G5letfdjcr,$ungc, mo bie gefteigerte gerftörung aföbann tiefe 9cifd)cn ober

äflulben, „Stare", auszuarbeiten pflegt. grä'ßt alleS ©efteitt, baS am Staube beS g-irnfelbc*

abmittert, auf bie g*irnober=

flädje unb fpeift fo bie

©runbmoräncfo gerät alleS

am 9?anbe ber ©letfdjer

junge untcrbalb ber Sd)tiee=

grenze abgemitterte SNate-

rial auf bie 3ungcnober=

flädje unb mirb auf biefer

letzteren forttransportiert.

Dtefet 9?nubfd)iitt ovbuct

SM.

E m. (Jnbmorfine

O.K. ItbergangSfegel

seil, ©djotterfelb

G.AV

a Untertage

7t. (ätetf^iergunge

G.m. ©runbmorfine

S. m. Bettenmoröne

Stbb.lt). Särtgsidjmtt cinc§ Wtctfc^crcnbcö. ^)iadj -n. 'in'mt.

fid) an ben beiben Seiten bctfclben 31t je einem tnäd)tigcn Steinmalle, ben Scitcnmoränen,
meldjc ben ©letfdjer bis 311 feinem (Snbc begleiten. Sie fefjleu auf bem ^nlanbeiS, mo feine auS

bcmfelben Ijctnorragenbe ^-elSgeljängc norljanbeu finb. bereinigen fidj meljrcrc f'leinc GnSftröme
51t einem |)auptgletfd)er, fo ereignet eS fid), baf? nad) innett jufantmenftofeenbe Scitcnmorättcn

mitten im gemeinfameu .'pauptftrome meitermanberube 2)Zittelmoränett bilben. 2Bo bie ©letfd)er=

3tinge abfdjmil^t unb erftirbt, tritt aüeS in ttjr mitgcfül)rte 9Jiaterial jutage („apert auS") unb
bereinigt fid) mit bem Sd)ttttc ber Scitenmoränen 31t einem mädjtigen Cuermall, ben man
bie Stirn= ober (Snbmorätte nennt. Sie lagert fid) gemöfjulid) ^albfrciSförmig, gegen

ba^ £al IjinattS gefd)loffen, um baS ßnbc ber ^tinge, unb mhb nom Sdjtuel^maffer

2*
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berfelben, wclc^eß ouS bem

©letfdjertor Ijcmorftrömt,

burdjbrodien unb fo in ein

ober mehrere Seile jerlegt

©etftobfttttgen biefer 2lbful)r=

viniten tonnen bie ©djmelj*

waffer l)inter ber (Snbmoröne

}U einem (See abflauen, unb,

menu ber 0)lctfd)cr lanqfnm,

unter fteter SBübung neuer

Stirnmiüle, m$ innere be3

(Gebirge* .yirürfmeidjt, mehrere

Ütforünenfeen in ftufenförmiger

Ubereinanbcrlaperung fdjaffeu.

$)a3 Srinncl^maffcr fpielt

in unb auf bem eigentlichen

©tetfdjer nur eine untergcorb=

netc Stolle, J^nfomeit e3 auf

ber ßiutfieiiobcvftnd)c burdj

eine fretS an ber gleidjen

Stelle geöffnete ©lerfcrjerfbolte

fjinabftürjt, bennag e3 fid)

fenfredjt in ben ftclsboben

einzubohren unb butcrj ftru=

belnbe SBeroegung uon fyel§=

triimmern, roeldje in bie au3=

gcljöljlte Vertiefung geraten

finb, einen jiemlid) tiefen,

Vjlinbrifdjen Sdjadjt, ber bann

unb manu and) fdjraubenförmig

gemunben ift, au^umajdjen.

@g entfielen fo „©Ictfdjcr*

topfe", „OJlctfdjermiitjlen". Unter bem ©letfdjcrtore jebod) bereinigen fid) alle 2ßaffer 511 einem

miidjtigen, fdjlammgetritbtcn 33ad)e, bem nun bie Aufgabe JufSUt, menigftenS einen Seil be§

<2d)utte$ ber Gnbmoränen jur »netteren STalücrfradjtung £U übernehmen. ($£ bilbet fid) fo

aufeertjatb berfetben junSdjfi ein mit ben Stirnmätlen „bereuter" 2d)ioemm= ober Übergangs*

fegel, mcldjer bie gröberen, jumeift nod) gefdjrammtcn ©efdjtebe eutl)ält. ^ft ba§ weitere, t>or=

gelagerte ©elanbe ,ycmlid) eben unb fdjroad) geneigt, fo fommt c£ aisbann gut ©ilbung grofjer

<2d)otterfläd)eu, bereu üftatcriat um fo gerollter unb flciuer mirb, je breitet e3 fid) Don feinem

Urfrmin gsortc entfernt, uub bie fid) oft tucle Stifomctcr toeit in einheitlichem 3 llfnmmcnl)aiigc in

bie (Sbenc EjinauS uerfolgen l äffen (?lbb. 10).

£)ie Verbreitung ber ©letfctjer auf ber rjctttigcn Grboberf läd)c befpredjeu mir

am betten, inbem mir t>on unferem eigenen kontinente ausgeben. ®aö gan^c ?llyen gebiet

tjat, nad) £). £)cf3, bon ber Wontblancfettc big jur Slufogelgruppe 3765 qkm (Siäbebechtttg;

nid)t einbezogen ift aber in biefe 33ercd)nuug ba§ Slreal ber ©letfdjcr im 3)aupl)in< ; uub im

mcfttidjcn italieuifd)cn 5l(pengebicte. 1)er Gisftorf bc§ SDcontblauc fenbet allein an 25 GHetfdjer-

jungen nad) g-ranfieid) unb Italien, bereu über 50 entftrömcu bem J-irnfdjucemantel beä SWontc

9tofa. "Der größte ©letfd)cr ber Oftalpen ift bie 1J3after3e mit 32 qkm Gnsflädjc, bie jebod)

bot» 2lletfd)gletfd)cr (115 qkm unb 20,8 qkm Säuge), Dom ©oruerglctfdjcr (67 qkm unb 15 km

?(bb. 11. K3tgnetna(agletf($et (^ovenäen). (9to$ fß$otogtap$ie.)
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Sänge) mtb attbereu ©ctyroeijet 5£alj$letfc§etn übertroffen ttritb; Q51ctfd)er mit mefjr als 20 qkm
$Vdd)c jäfjit bic @djwet$ 17, bie Dftalpen nur 2. £)ic ©djiteegrcn^c liegt nuf bet 9torb»

feite bet Sllpen tiefer al3 auf ber ©übfette unb ftetgt gegen ba3 innere be8 ©cbirge* beftäubig

an. ©ie betlauft in Vorarlberg auf nur 2400 m ©eerjöljc, auf ber Sftotbfeite ber Stauern auf

2660 m, an bereu ©übfeitc auf 2800 m; am ü)coutbtauc unb feinen 9?ad)batn Hegt fic erft auf

3100 6$to. 3200 m. giemltd) fdjmadj ift bie (Sntmicftuug be8 ©tetfdjcrptjäuomens in ben

^nrenäen; ^. ©djraber beftimmt ba$ oon Sdjttec unb @i» beberfte ©ebict auf ittsgefamt

nur 40 qkm. @3 ift nur ein Stalgletfdjcr uorljanben, ber be§ Viguemala am üftontperbu (SE&6. 11),

fonft erjftieren bort nur Heinere föar= unb |)äugegletfd)er, bereu genaue ßaljl fyqicll auf ber

fpanifdjen (Seite nod) unbefannt ift. $)ic vgdjnccgreu^ljölje beträgt im Glittet etma 2000 m.

©in^elne bauernbe ©djuecflecfc, aber feine edjten ©letfdjer, ftitben fid) in gefdjü^tcr t'age in ber

bi§ 511 3560 m <£)öfje anfteigeuben fpantferjett ©i^rra DrcOaba, bic eben baoon ifjreu kennten

trägt. $ttt ganzen ©ebiete beS RauJafnS jäfjlt SÜiidjaifoioSfn 16!» latglctfdjer unb 659

Heinere ßat* unb £)äugeg(etfdjer, bie gatjl ocr öfteren ift alfo bebeuteuber als in ben Silben.

15 ber Salglctfdjer umfaffen mcfjr al§ 20 qkm; größer als bie Sßaftetje finb 6 berielben,

mäfjrcnb ber ©orncrgletfdjer nur 3 unb ber gtofje Sllctfdjgletfdjcr überhaupt feine faufafifdjen

finalen befiücn (?lbb. 12). &. üfteräbadjer fdireibt über bie alpine b,yo. faufafifdje .£)od)regiou:

$5te 2lii§bel)nuug ber Öletfdjer^ungcn ift fidjerlid), — 00m ?llctfd)gletfd)er abgefcfjcn, — feine

geringere als" in ben 9llpen; aber be^üglid) ber 9Jiaunigfaltigfeit ber (Srfdjeinuugen in ben Giv

brücfen, ber SBilbfjeit ber (Si^f^eneric, ber «Srfpnrjcit ber langgezogenen (visftröme unb Stemgett

ber (Sisflädjen übertrifft ber ?(nblicf üielcr faufafifdjer ©(etfcfjet ben ber meiften ?llpengletfd)cr

Slb5. 12. $?oti'cfyod>--meei' (4120m) unb 8otf<$0$*@tct]ci)fi- im heften bc* x'littfrf>otuala i.fiaitfiifuS).

^iad) ©. SKerjba($er.)

bei meitem. ©letftfjcrzungcn mit fo ungemein malerifdjcn (Sisfasfaben, tote bic ber ©loanctifdjcn

("»jletfdjer: STitlob, ?lbifd), (Stjalbe u. a., toirb matt ocrgeblid) in ben Sllpett fudjctt. 2ludj trennt

©letfdjcrenbc unb 33eginn be8 $ßftan$enmtt(§fe8 nierjr, rote zttmeift in ben ?llpcn, eine breite ,3011c

fterilcn ©eiBES unb (yelstcrrainS, fojtbcrn bic [yrudjtbarfcit bc3 Vcrtoittcrungsprobuftcs ber

©efteinc fjat im ^aufafuS zur £yolge, ^ n6 °f t ^an
9,
c > beoor ber Gisftrom aufhört, bic Vegetation

fdjon beginnt; man r)at fjäuftg Qklegcngcit, bie ftarrett Gismaffcn ber ©Ictfdjer^itiigcn umraubet

oon ben blüljenbcn XTinbcrn einer licblidjcu Sllpenflora 51t ferjen". SR. ^. $)initif gibt bie
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2d)ncegrcn$c für bcn eübabljaug im meftlidjeu RaufafuS auf 2!»0() m, im öftlidjeu auf 3500 m,

für bcn Worbabfjang auf 3300 b$n>. 3900 m DiMttelmert an. üDteS ftimmt mit bcn

Söeftimmungen bon |). #cj$ fcljr gut übcrcin. ©fanbinauicu wirb an feiner SBeftfeite bon

©üben nad) Sorben uou einer mächtigen 33ergfette burd^ogcu, meldje bie iutenfioftc @i§=

beberfung in (guroba trägt, ©olle 5000 gkm finb in iljrem ©ereile Don girn unb ©fetfdjetn

begraben, nou beneu nur 100 qkm auf Sdjmcben, ber Weft auf Norwegen entfallen.

£errfd)cnb ift in biefem Vanbe ber 2upu3 ber s4>latcauberg(ctfd)erung, btf ift bc^ !>lanb

eifeS, ba$ feine Cbcrflädjcnmotüucn me|t trägt unb gemaltige ©ieftrbme in tiefciugefd)uitteue

g'forb=2äler auSfeubet; einige 8unÖ«i n,H £olanb ^-jorb reidjen fogar b\i in ba$ 9Wecv

Ijincin unb entfenben in basfelbc Heine Eisberge. Selbfiänbige Salgletfdjer finb über

b>ubt nidjt borljanbcn, moljl aber Heinere Rar* unb .^ängeglctfdjcr befonbetä im (Gebiete

be3 ©olblppig nidjt feiten, ©et füblidjfte (Stöftorf ift jener be£ ftolgefouu in £arbongcr,

weitet uorbmärt* folgt bie meituer^meigte ©Ictfcljergrubue @ogne$ unb ^otuutjcimS, unb ba*

immenfe [yirufeib beS ^oftebalSbtfi mit über 10 ÖMet|d)cr
(

}itugen tum malerifdjfter gönn. T)ie

\üil)c ber ©cljneegrenje fteigt in 2fanbinatnen mit ber Entfernung Dom ÜJJcere bebeutenb an.

©ic liegt im füölidiften WebirgStcilc SÄOTttiegenS au ber .Stufte auf 1200, im Qnneru auf

1900 m, in ber 9icgion tum Suomfü, am norblidjen (Sigmccre, auf 800 m. ?luf ^älanb, bat
biö l)art an bcn SßoIarfreiS reid)t, ift naln^n ein fünftel bei gefamten ftlädjeniuljaltS, nämtidj

ein ?lreat bon über 13000 qkm, unter ^irnfelbern unb 0>letfd)crn Dom ftntanbeiSfybnS
begraben; bie ©djneegtenje liegt auf ber ©übfeite ber ^nfel bei 600 m, auf ber 9corbfeite bei

900 m. deiner ber islänbifdjcn ©fetfdjet crveirfjt ba$ SKeet; bie meiften berfclbeu cnbigeu

nielmebr um ein geringe» über beut Seefpiegel unb fdjüttcn bor fid) ein weites Sdjotterfelb auf,

ba$ 3al)llofc (5d)mel$waffcrbäd)c burdjriefcln.

©icljt man bon einzelnen, ifolierten ©ipfeln SHeinaficn«, wie bem ?lrarat, 2lrbjel) u. a. ab,

bie wof)l gröfjete Jirnfelber, aber feine eigentlidjcu ©letfdjer tragen, fo finb in SCften nur bie

föicfenftöcfc, mcld)e fid) an ben .S^imalatja gruppieren, unb einige Webirg^ügc, bie baä ftbirifdjc

Sicflanb gegen ©üben begrenzen, nou ©letfrfjern bebedt. ?(u3 Slamtfdjatfa mürben bi^tjer feine

grÖRcren ©letfdjerbilbungen befannt, and) bie l)ödjften Erhebungen ^apau* finb gletfdjcrfrci, mit

2lu§naf)me be« an 3800 m fwljen gmfii^aiua, ber an einigen Stellen bauernbe girnfletfen be=

fifct. Q[m |)imalana finb bie l)öd)ften 9iegioueu in (joljem üftaftc bergletfdjert: Dorn Sland)iu=

janga (8580 m), ber im füböftlidjcn Seile gelegen ift, mo bie Sdjncegrense auf 5()00 m liegt,

fteigen jaljlreidje ©lerfdjer ju £ale, bie gegen 30 km i'ängc befifcen; nidjt miuber impofant finb

bie Cnsftröme im norbmcftlidjcn Steile, in ©artjmal unb Stafdunir. 3)ie bebeutenbftc Sßcr=

gletfdjerung gcntralafiens meift nad) beut Staube unferes heutigen SBtjfenS ba$ «araforum=
gebirge auf, mcld)e§ bie nürblidje llmrafjmung beg ^ubu^tale^ bilbet, unb mo bie (£d)ncegrcn^c

auf ca. 5500 m öerläuft. <pier finb bie längften ©letfd)cr ber @rbe: ber 2lranbitglctfd)er bejt|t

nad) £). |)e§ eine ^änge öon 48 km unb ift in feinem unteren Seile bi£ ju 2 l

/2 km breit,

ber Baltoragletfd)cr b,at 56, ber 53iafogletfd)cr 64 km £ängc. ^Ijrc (Snben liegen bei 3000 m,
mäfjrenb bie SBolbrcgion bi§ 3500 m emuorrcidjt. ^b,rc l)öd)ftc befanntc «age erreidjt bie

Sdutecgrei^c im .^nenliin, mo fie nnfic^it r.(¥)0 m beträgt. $fm 9iovbcu Hon ^inbufnfd) idjlicfjt

fid) ^amirf)od)lanb an, allmo bie Don (Suen ^cbin untcrfudjtc ©ruupc bc3 9J(uftag.?lta

(7630 m), bei 4800 m gdjueegrensc safjlrcidjc ©lctfd)er trägt, bie, mie jene am ©IbrnS, einem

meuig geglicberten 3?äl)rgebiete entfuringen. SBeiter im Sorben, im ?Uai^ag, Saraf
£d)an unb £l)ien = ©ctjau (mit bem ftfjan SengrüSWaffin ) fommen, bei 4800 m ©djnee
grenje, be§gleid)cn mädjtigc ©letfdjer jut Entfaltung, fo ber nou 9)hifd)fctou untcrfudjtc

Saraf--(gd)an=0)letfd)er mit 58 km tätige, ©eringer au^gcbilbct ift ba* ©Ictfdjcrpljänomcn im
SHtat unb in bem ^mifdjen 5lltai unb bem Skifalfec gelegenen Sajanifdjcn ©ebirge. 5Son

einer (SiSbebcrfung in ben fibiri|d)=djincfi]d)en ©rcu
(
5gcbieten Jran^baifalieng ift meiter nid)t£

befannt gemorben. SSon einem üoüftänbigen ißilbe über bie ©letfdjer 3ljten8, bie größten ber

I
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2Bclt, fami natürlicf) bis auf weiteres nodj feine 9tebe fein. Sclbft btc Sängen bet ©fetter*

jungen gut aufgenommener (Sigftröme finb btelfadj uod) ungenau angegeben, »eil btc üKotSnen«

fdjuttbcrfc an iljiem Gsnbc nidjt feiten [o jufommen^öngenb ift, baft fiel) baS nodj unter iljr

lagcrnbc ©i£ auf mehrere Kilometer bem ©tiefe eutyeljt.

®ef)v Bebeutenb ift btc ©letfdjetenrwtctlung auefj in 3lmctifa; fo finb bot allem bie

Stnben bon &§tle uub Sßatagonfen ftatf bergletfcfjett, bie @djneegten$e liegt in geuetlanb

auf 1000 m. Qu (Seitab or erretten mehrere ©ibfel über 6000 m .ftöfjc uub finb imftaube,

Bei ruub 4700 m ©d)necgren$e, ©letfdjer bon 3—4 km Sänge 51t erzeugen. £>a aber biefe

butfanifdfjen SBcrge jugteid) uod) fjäufigc 9lu$briirf)c erfahren, fo weifen bie bärtigen Gnsftröme,

wie 5. 58. jene be3 ßotopari, nidjt feiten einen iuterefjanteu (2d)idjtmcd)[el jwifdjen fjettent

©IctfdjerciS uub fdjmarzen Slfdjenlagen auf. StuS ßentral -^Imcrifa finb nur menige Keine

©letfdjer befannt, ebenfomenig ift bie ©Ictfdjerbebecfung beS füblidjen SRotbatnettfa (am
SDfomnt Srjitnet) in ber #igf) Sierra of California, am Staunt Sfjafta, SRount trainier, SWoimt
£)oob, SDcount Safer uub im Sclfirfgebirge) bebeutenb. Um fo müdjtiger tritt fie an ber Stufte

bon HlaSfa, bom 56. 23rcitcngrabe notbwättS auf. SMefc ift bon gjotben teidj getgliebett, unb
fiefjt, bei 700 m ©djiicegrenze, (Stsftrömc, wie ben 2Jcuirglctfd)er, bis attS SWcer gelangen unb
bort in (SiSbetgen abbredjeu. Sit rjabcu ber fjiet am 3JcaIafbtna«@Ietfcljet typifdj gut StuS*

btä'gung gelangenben Sorlanbbcrgletfdjeruitg Bereits früfjet gebadjt. „SDceterbicfer ÜKotanenfdjurt

beeft am g-ufje beS ©ebirgeS baS d£iS, unb l)od)ftümmiger Urmalb mit üppiger ©obenbegetation

mädjft auf biefer Sttotöne in einer WuSbetjnuug bon £mnberteu bon Cuabratt'ilometern. SCtofc

ber unmittelbaren üJc% be3 (gifeS gebeirjt nidjt nur eine reidje ftlora, fonbem audj bie gauna,
meldjc in marinerer, aber fcudjter ©egenb lebt, ift anzutreffen: ber falifotnifdje Kolibri fommt
bis 51t 61 ©tob nörbiidjer 23reite bor, wätjtenb baS Sßklrofe hi$ 511 56 ©rab rjerabfommt"

(&&%) (Mb. 13.)

£)ie ©letfdjer SlfrifaS fongentrieten fidj um bie gtofcen Äquatotialfeen. 35er Äüiman«
bfdjaro (6010 m) unb Stcnia (5900 m) tragen ftirnfelbcr unb (SiSjungen, wcidje bi3 $a 4000 m
fjcrabfteigcn, unb bie ^)öt)e ber ©djueegtettje bei 5200 m anfefcen laffen.

9luf ber Sfcotbweftfeite ber ?Upen SJceufeelanbS, bie im SWouni (Soof (3760 m")

fulminieren, reidjen ber gjtana ^ofef unb $titt$ SCftebgletfdjet mit il)ren @nben faft auf 200 m
Seeljörje Ijerab, wo fie, bon einer üppigen, [ubtropifdjen gflota, bcfonbcrS oon ben blutroten

33lütcn bcS wunbcrboücn SRatabaunicS aufS fjerrlidjfte gcfdnnücft, wafferrcidje ©cbirgSbädjc jum
2)icere entfenben.

SSon befonberem Qntereffc für berglcidjeube ©tubien finb enblid) bie ©letfdjer bet

^olarlänbcr. 3 ll» a'# ftctlt bie ^ufel ©tönlanb ein 1 900 000 Duabratfüomctcr um=

faffenbeS ©ebiet bar, ba§ bon einer einrjeitlidjcn '©eefe ^ulaubcife^, aljo gemiffermafeen bon
einem einzigen SRicfengletfdjcr übcrfloffen ift, ber nur menige Slüfteuftridje frei läßt. ®q*
burd], ba$ bie Qnfet einen bon ©üb nad) Korb ziefjcnben ^b^ettrürfen befiv^t, ber bon

2300 m im ©üben big 311 3500 m in ber SJcittc anfteigt, ift eine Sltt „(Si^idjeibe" geferjaffen,

meldje ber 1800—2500 m biefe gi^panjet einem Sdjilbe gleid) umipannt, ber nad) ben lüften

f)in abfliegt, bie bon ga^Ireidjen ^jorbeit burd)furd)t finb (3lbb. 14). Dbcrflädjcnmoräuen befi^t

ba§ ^nlanbeiS feine, ba e§ nirgenb« bon fdjiieefrcien Reifen überragt wirb. Vereinzelte

©letfcfjer treten nur in ben Wenigen, bon ifjm nidjt innegehabten Stanbgcbictcn auf, cben=

fo auf ©pi^bergen, wo bie ©rfjneegrenjc auf 300 m, unb auf g-ranz = ^ofef« -- Canb,
roo fte nur auf 50—60 m 'Dfceresfjöfje berläuft. 9?omaja ©entlja ift erft uörbtidj bom
74. ©rab tntenfib bereift (Schneegrenze auf ritttb 500 m), ©rinuellanb faft ganz »ntet

©letfdjern bebeeft, bie na^e am 3)?eere§nibeau enbigen. ^m arftifdjeu 9torbamerifa unb in

Korbaficn (Korbfibirien) finb feine ©letfdjer borljanbeu, unb }Wat auf ©runb ber geringen

Kieberfdjfaggmeiigcn, i>k bort raätjrenb be§ Sommert faflctt unb tagsüber fofott berflüffigt bzm.
berbampft werben. 2118 Squioalent be§ ^nlanbeifes tritt f)ier ba§ 5Bobcnei§ auf, ba§ in
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Sibirien eine Sticfc oon über 120 m erreicht, öS ift feine SBitbung ber ©egenwart, foubern

„foffile§" @i§, ba bie fjoljcn Sommertempcraturcu, 5. 33. in Stola ben SBobcn nidjt tiefer atS

5 cm 51t erwärmen betmögen. 2luf biefer big 51t 25 nnb 30 ©rab erwärmten Obcrflädje ent*

wiefeit fid) aHbann im Sommer eine zicmtidi üppige Pflanzenwelt, unter welcher unmittelbar

ber ewig gefrorene SBobcn rurjt. 2tudj baZ ©üb polar gebiet wirb oon einem bei 82 ©rab
füolidjer SBrcitc bis über 3000 m anfteigenben kontinent gebilbet. (Sr ift cinfjcttiidj Don einer

immenfen $nlanbci3bccfc überwogen, weldje mit ifjrem ganzen, an 17 000 km langen 9tanbc inS

SDceet münbet, fo ba$ fjicr bie Schneegrenze mit bem äWeercSniocau jnfammentrifft. £>a3 ganze

eiSbegrabene ©ebict umfaßt über 13 000 000 dtabratfifometcr nnb übertrifft fo ben @i$fd)ilb

2tbb. 14. Jim 9Janbc bc§ cjrönlänbifdKit SntaiibctfcS. ffla^ E. ». ffittyjattll)

©rönlanbS an ©rö&c um mcljr als baZ fiebenfadje. 9teid) an ©letfdjern finb natürtidj aud) bie

^nfcln bc§ SübpolargcbictcS: Sübgcorgicn nnb bie Äerguctcn.

£)ic gefamte gegenwärtige ©letfdjerbcbcrfuug ber @rbc beläuft firfj bemnad) auf runo

15 SJcittioncn Duabratfilometer, b. i. etwa brei Prozent ber ganzen (Srboberflädje unb tffyn Sßrojent

ber gcftlaubsobcrflädjc überhaupt.

Ptc <ölctfd?er 5c* Sir^eitaltcrs.

Sc^t mau ben ftatt, bafj ein ©letfdjer twllftänbig abfdimelzen würbe, fo üerfcrjwänben

woljl (SiS unb Sdjnee unb cbentuell aud) ba§ 2Baffer au» feinem 33ercidje, e8 würbe aber nid)t«=

beftoweniger nad) bem, waS wir im üorftefjenben fallen, ein tnpifdjcS „Sfelctt" beSfelbcn er=

übrigen. @3 würben bor allem bie ©eitenmoräneu al$ tote Sftaffc am ^latjc bleiben, bie

eljebem feine 9'iäuber umrarjmt, unb fid) tdS mef)r ober minber znfammenljängcnbc Sdjuttfämmc

in tangiamem ©efälle jU State »erfolgen [äffen. £)icr fclbft begegneten wir ber großen @nb*
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mordne, bie fidj in gewattigem ^aMfrcife ausbreiten würbe, unb tonnten getreu bas aus if>v

entfpringenbe ©dfwtterfelb feftftellen, wie eS in fottgfamer SBerftadjung fid) in bie Gbeue (jinauS

erftreeft. £er eigentliche ©fetfeljergrunb unke moI)l mit rjofyem (Srfjuttc bebeeft, ber ou5 ber

uerfdntninbenen ©iSmaffe aufgetaut; fobalb mir iljn aber entfernen mürben, ftiefjen mir fofort

auf ben polierten, uielfad) gcfdjrantmten unb mit £etjm überzogenen ©Ictfdjerboben, unb ba, mo

Um unebene ^elStücfen unterbrachen, auf tupifd) abgefdjobene 9iuubl)öcfer. 8Bit »fiten fo, baut

biefer Spuren, meldjc bie abräumenbe wie ablagernbe Stfitigleit be£ WletfdjerS fjintcrlaffen, in

ber 8age, baä alte $ungenBeo?en beäfelBen 31t refonftruiercu unb aus ber gewölbten Söerbtnbung&

Knie feiner forrefponbierenben SRanbmora'nen feine Jeweilige SDcfidjtigfeit (2)icfc) 511 berechnen;

bie petrograpljifdje ^ufanuuenfefcung feine* SdjuttmateriatS mürbe enblid) in fefjr Dielen g-ällen

geflotten, aud) bie ungeffiljre ÄuSbeljnung feines ehemaligen SRäljrgebieteS, bes girnfclbs, 511

ermitteln, ba \a biefer C^lctfdjerfdjutt 511m größten Steile au£ jener £md)rcgion ftammt unb alfo

bie gleiten ©efteinSarten aufweifen mufc, wie jene. 5Da gubem fein anberel SRaturttlj&nomen

eine iitntlidjc ©efamtljeit folcfjer Ablagerungen JU fdjaffeu imftaube ifl, fo märe jcber Bmeifel

baran, baf? mir eS mirflid) mit einem alten „©letfdjcrffelett"
(

yi tun Ijabcu, fdjiedjtmeg au&

gefdjl offen.

(Europa. — ©tubieren Wir nun unter biefem ©cfid)t£punfte junficljft bie Oberfiädjen-

geftaltung unfereS eigenen STontinentS, fo finbeu mir in ber %ai eine gan^e Steige berartiger

flaffifdjer ÖMetfdjcrfpuren, unb ba$ öielfad) in ©ebicten, bie (jeute ein milbeS JMima begliieft,

unb üon benen mir an fid) aud) uidjt einmal atjuungSmeifc bermuten tonnten, ba\] fjicr etjcbcm

(SiSftrömc tätig gemefen. Diejenigen alten ©tetfctyerjeugen, meld)e ^uerft unb allgemein bie

51ufmcrtjamfcit auf fidj geteuft Ijaben, waren bie erratifdjen Sölöcfe, aud) SBanber* ober

g-inblingSblöcfe genannt (?lbb. 15). ($3 finb bieS ©efteinStrümmer, mcldjc in ber ©cgenb, in

ber fic (jeute liegen, nidjt Ijeimiftf) finb, fonbern in gto|eu (Entfernungen Don it)ren Urfprungs

ftellen lagern, bie gemöljnlid) im $er$en ber ©ebtrge ,ui finbeu finb. üftau begegnet itjuen

abb. 15. Gvratiic^cr syiocf (StaUifet 8r!efin«$Io<f) frc§ 8ft$onegleif$er3; abgelagert bei $erjogenbu$fee

nörblicb, bon 5krn (©djtorij). (fladj 8. ^enef.)
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^iniQcfjft tu groftei 9Jcengc in bcr ©djweifc, wo fic oft erftaunüdje £mncnfionen beulen;

^inbtingä&Iöcc'e oon über 2000 cbm 9taumini)alt finb fjicr feine Seltenheit, oftmals aber finb

fie bereit» bcr Ausbeutung burrf) bcn SWenfdjen gan$ ober teürocifc 511m Opfer gefallen, bcr fie

a(§ WittfommeneS 23au= unb Sdjottermateriat ocnocrtcte. ?lllbcfannt unter bicfcn Sftiefen*

2lbb. 16. Öcnbmoräne bon ^cu-iiHofoto bei Stettin. i-Uadi 5. SBa^nfdjaffe.)

blöden ift bic ,,Pierre des marmettes", bie nn ber Strafte Oon 9J?ontl)ct) und) (if)amprn) im

ftauton SBatttS Hegt, unb bei einer Vüugc oon 21 m eine £Öfjc unb ©reite oon 10—11 m
mifjr, unb über 5000 cbm 9kuminhalt aufmeift. SMcfer geioaltigc Slatfblotf flammt auS bem

Xai Oon Reitet unb murbc Oom 9?(}onegletfd)er über 11 2Begftunben meit nn feinen Ijeutigcn

l'agerplafc gefdjafft. 2>cr ^flugftcin oberhalb <s>crrliberg am 3üridher See faßt rjeute, obmofjl

bereits teilmeife bemoliert, nod) über 2000 cbm, benen ein ©cmidjt Oon 90 000 ßentnem entfpridjt.

klimmt man an, baf? bie 9iiefcngletfdjer, bereu dürfen berartige Reifen langfam 51t Eal trugen,

aud) eine ungleidj größere ©cfdjminbigfeit befafjcn als i^re heutigen Epigonen, fo bürfte uad)

bcn SBcredjnungcn üon OSroalb .'peer ber letztgenannte Söanberblorf immerhin über 600 $al)re

auf ber 9vcifc getoefen fein, bi* er aus bem innerften ©laruerlanb an feine nunmehrige £ager

ftättc gelangte. £)er ©neiSblorf „Pierre ä bot", bcr Ijeutc am ?tbl)angc beS (iljaumont naljegu

300 m über bem Spiegel bc§ "Jicudjatclcr SeeS rut)t unb über 1000 cbm $nrjalt Utnfafct, jeigt

burd) feine miueralogifdjc 3ufamntenfe$ung an, baß" feine |)cimat im 2)?ont ÜBIanoSDfafftü gelegen;

er muß" jur gurüdleguug feiner au 110 km langen 9?eifcroute mcnigftenS 300 ^a^re gebraucht

Ijabcn, nod) fernere SBanberer mögen nod) ungleidj längere Zeiträume auf eifiger fyaljrt getoefen

fein, ©olelje g-inblingSblöde begegnen unS aber aud) am 9corb= unb ©übfaume bcr 2llpcn,

meit brausen in bereu Vorlauben. 2£ir ermähnen nur ben grünen Spilitblorf im £auratal bei

Weingarten (Oberfdjmabeu), bcr urfprünglid) 245 cbm grofj mar, Ijeute nod) 122 cbm mißt

unb 6340 3entner wiegt. üfttdjt minber reid) au ijfnen ift baä norbcuropäifdjc Stieflanb, ba$ ift

.s>oHanb, 9(0ibbcutfd)lanb, bie polnifdjc (Sbene unb ba§ ruffifdje gladjlanb. Qu bicfcn natür=

lidjcrmcifc gefieinSarmen ©cbietcu fielen fic üon jcljcr nod) mcljr auf, beim anöenucitig. Unfere

Sorfaljren, bie roohl erfannteti, bafj fic nierjt an Ort unb «Stelle „gcmadjfen" maren, erblirften

in iF)ncn frembe ©äftc, rocldje 9iicfen in bic ©cgenb gefd)afft, unb meisten fic 311 Opferfteinen

unb errichteten au?- Urnen itjrc ©rabbcufmäler; btc jüugftcn ©eucrationen Ijabcn fie f)äufig

tcd)nifd) ausgebeutet unb il)re gabl baburd) nid)t unerf)cblid) oerminbert. 511» flaffifdje 23eifpiele

feien l)ier nur ber .Sjeffelagerftcin auf g-ünen unb bcr „große Stein" bei Sßelgarb in Sommern
genannt, bcr 800 cbm 9kuminl)a(t 3 ii t) ( t . £>cr £üppelftcin bei ben ©üppeler Schatten unb

ber Reine 9)iarfgrafenftein in ben 9tauenfd)cu Sergen ber 2>?arf 23raubcnburg Binnen oon jroölf

-Wönnern uidjt umfpaunt werben, feilte fennen mir baS UrfpruugSlaub bcr norbifd)cn §inb=

linge, bic $umeifi au§ Icbijaft gefärbten ©raniten, ^orplmrcn, ©neiffen unb ©limmerfd)ieferu

^fBRARl
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befteljen, auf$ genauefte: [tc finb burdjmea, fdjmebifdjer ober finnifd^cr Ajert'unft. 33ei 2lnnal)me

einer bterfadj gtöfceten ©efdjnrinbigfeit beS norbifdjen i^nlanbeifefi gegenüber jener ber ©egen«

wart ergäben [id) für unfere ©efeßen immerhin im s
A>tittet abermals 300 gebulbige SBanberjaljre.

SBefonbere Stufmerffanifett wanbte bie fijftcinatifcljc 3?orfct>ung ben alten ©nbmoxSncn
jtt. Ate foldje fenn^eidjuen fidj junäcfcjft im SlfpenbOtlanbe eine Sttenge mädjtiger £>ügelreüjen.

Seite au8 gerunbeten nnb gefrieren ©efdjieben, tette auS tanttgetn, eefigen Strthntnerotaterial

^entralalpiner Mert'nnft be

fteljenb nnb mit feinem

Schlamm b)w. gröberen

Sanb burdjfeüt, finb [ie ju

einzelnen .\>aufeu bbn 80

biS 100 in $ör}e tierbnnben,

bie in mallartigem ,£mlb-

freife, bem JDtot'dnm»

?lmpl)itl)eater", nadj außen

a,e|d)lo|jen nnb t]cgen bar

©ebitgSinnere geöffnet finb.

$n üjrer SOtitte Hegen

(jauftg „Drnmliny", b. 1).

jumetft ouale Sdjutttjaufen

bbn minberer \>ot)c, beten

^Idjfe fidj 511 ber beS (Snb

tttbränenttanged fcnt'redjt

ftellt. Solcrje f'laffifd)e

-Dioränenfrnn^e liefen 5. 85.

rtngö auf ben s>LU)cn bon

Vrjou, ferner in meitem Ihm

t'reiö 11111 ben SBbbenfee,

ringS bor ©munben am

Jraunfec, nnb in meitem

SBaftBogen nufjcrfjatb (Somo.

SBtt bea^nen itjncu aber»

mate rütg$ um Saint

33ertranb be» (Sommina^,

nnmeit SÜfontrejean nnb um

ßourbeß in ben Sßnrenäen.

2upifd) ausgeftattet meift

fie audj ba§ norbbeutfdje

^•ladjlanb auf, ß)0 ein

m&^tigei ©etöUftretfen bon

ber gefdjilbeitcn „ßufammen

[etjuug ftte nabeln im

unterbrochener (3)efd)icbe

matt in einer Väua,c düu 1000 km uou ber ^lorbgren^e Sctjle^uiiv •V'olfteimo bli nad) SBefl

preisen betfolgt merben fann. üDurdjj 2£ab)nfd)affe, ©ehri$ nnb ftcitljad: finb auf$erbem meeflen

burcjifdje unb urfermärfifdjc, ncumärfrfd)c, pommcrifdje, toeft* Itnb oftpreufjifdje (Snbmorüuen

jüge nadjgemicfcu morben (2tbb. 16).

91u biefe Spuren reiben fid) jarjtreidje 93cfcqc alter Ölctfdj erb oben. 9lnt [omtigen

SStermalbftätter (See tjat mau im ^jabjre 1872 in einem Sßar! inmitten bon Sägern, unmittelbar

3ttib. 17. ©letfdjerfdjliff mit ©(ctfdicvtopf aus betll „©fetföergarten" von

Rad ^luHc^rnpliu'.

Sujettt.
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am ööwcnmomnncnt, ben ©Ietfc^exboben bcS alten 9icujV®fctfd)crS aufgebetft. Ott jeigt auf bcnt

g-elSbobeu prädjtig erhaltene 2d)liffflädjcn unb weift über 30 öon bcn Sdjmcl^maffcru bcS ©feS
auSgemafdjenc ©letfdjcrtüpfc auf; feine Cbcrflädjc beberfeu erratifdjc SBlöcfe ehemaliger 9J?oränen

(Slbb. 17). ?ü)uüdjen ©letfdjcrfdjliffcu begegnen Wir audj im Sllpennorlanbe, fo in SBerg am
Starnbergcr See, bei ^fdjl u. bergt <2ctt langem Waren fic beSgleidjen im norbbeutfdjen

g-ladjlaubc aufgefallen, wo bie Siidjtung ifjrcr ßiSfdjrammen snglcicfj ein &uSge$eiel)neteS Mittel

bietet, um bie ehemalige 33ewegung8ri(i)tung bcS GHfeS tu ber weiten ßbene fefouftellen. 3)ie

Sluffrabung bon C^letfdjerfdjliffen in SRfiberäborf unweit Berlin geljt bereits in ben Anfang beS

uorigeu Qaf)rfnmbcrt§ jurürf; S£oreE gelang e$ fpeyell im ^al)re 1875, im oftlidjen Steile beS

9tlöenSleben6m«^eS ebenba, auf ber polierten Cberflädjc be$ ?Jiufd)clfalfev beutlid) ausgeprägte

2d)rammcn in einer ßonge öon 2—3 SRetern auf^ufinben. 5)e ©eer unb Saljnfdiaffe tonnten

K86. 18. fHuiibfiöcfcr anS Wvanit bei Stamtni in Satfifni. (Jla$ g. H)a$nf$affe.)

bort iljrcr jwei Suftemc unterfdjcibeu, bon benen ba8 ältere, meift jebodj feljr berwifdjte, bon

SKorbnorbweft nad) Sübfitboft, baS jüngere, oft nur allein uortjanbene, nad) Oft—2Beft geridjtct

ift. £)i« auf bcn C.uar^porpfjurfuppcn bei Ölt Ofdja§ in ©adjfen eiitbcd'teii gfutdjett fiub teils

linicuartig fein, teil* grob, bis 511 2 cm breit unb 0,5 cm tief, daneben fiuben fid) ^aljlreidje

cdjte ühinbljod'er, b. 1) auS beut ©oben Ijeruorragcnbc unb nl'Sbauu regelrecht abgeruubetc unb

geglättete 3-el»föp|e. Gin trefflidjcS SBeifpiel biefer Art bieten bie ©ranitfuppen, mcldjc fidj in ber

.\
x

ä()c ber Stabt ftamcit} (2ad)feu) öon xVfau nad) bem Spittelforft (jitt$iefjen (?lbb. 18). 9carft

auS ben SBobenfanben unb geinten Ejeröortretenb, erinnern fic lebljaft an flafftfdjc 9iuubl)örfcr=

laubfdjaften SfaubinanienS. $n beu weiften [yällcn ftnb jebod) in gau} 9torbbcutfd)lanb bie

polierten ^-elöböben unb 3iunbl)üd'cr Hon Sd)uttmatcria( übcvfleibet, baS auS mit eanb burd)=

fegten, tonig-mcrgcligeu SWoffen beftcfjt, bie sugleid) 3<i()lrcitf)c edige unb teilweife gefriütc 53lötfe

füljren. SMefe überlagcrube Sdiicht gibt fidj baburd) aufs unjjweibeutigfte als cdjtc ©runb«
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moriin e ju ernennen, bereu SKaterial jumetft Dem Untergrunbe entflammt, übet ben bie (Sltöftröme

fdjritten. 2o entbieten fid) bem Sluge beS gefdjulteu (Beobachters neben eBcttftäc^igen ©ebieten

von ©efdtjiebemergeltt nielfad) mirt'lidje ©runbmorättenlattbfcljaftett. Qfn biefen fällen

Hegen, j. 33. im ©ebiete beS baltifdjen Mütjenri'ut'eus, $wifc$en ganfl wirr angeorbneten wallartigen

Sttnfdjweffungen bei lerrains ebeufouiele (Siufenfungen. Tie SBobemoeEen umfdjliefjeu un$ät)ltge

flehte, nieift mit Storf* unb äftoorbilbungen erfüllte runbe ^fuljle ober Sülle unb $al)lreid)e

größere, metjr ober minber unregelmäßig geftaltete Wlooxt unb Seen. (Sine ßefonbere ©tgen=

tiimlidjfeit bieten bie fog. „Maines" ober Wranbfuppen, regellos angeorbnete .vuigel unb f'ur^e

<)iiiden OOtt gefristeten Sanbeu nnb groben (Trauben, bie ber Vuubfdjaft einen eigentümlid)

unruhigen nnb boefj fefjr einförmigen CSljarat'ter aufprägen. 5lugenfct)etrittdtj unter äRttwtrfung

ftarl ftrömenben SGBafferS eutftanben, geben jie fidj alö innerhalb ber xHbfdjmel.^oue ehteS (US*

ranbeS gesoffene ©Übungen gu erlernten.

Seitbem man bor etwa 50 ^atjreu begonnen l)at, biefe ©letfdfcjerfburen bei Sitttage ber

geologifdjen Spezialfällen genau auf ben einzelnen ©lottern einzutragen, gewann man [o in ben

uerfdjiebenen einfd)liigigen (Gebieten einen l)üd)ft intereffanteu Überblirf über bie Summe all

biefer 33ort'ommniffe. ©ie bereinigten fid) ju einem außerorbentlid) inftruftioen ©efamtBilbe,

beä un8 eine ^yülle $ufammenge$öriget „©tetfdjerffelette" etfdjloß, an bereu £>anb e$ nunmetjr

nid)t aHgu fdjmierig mar, bie alten ©letfct)et felbft in iljrer Wefamtljeit \u ret'onftruiercn. £)ie8

führte 51t ber Wichtigen (Srfenutnis; ha\) nerfd)iebene große (Gebiete in jener (irbperiobe, meld)e

ber geotogifdjen ©egenwart mit heutigem SHima borauSging, mit ungeheuren ©Ietfdt)er= nnb

(Sismaffen bebeert waren, fo bafj man berechtigt ift, biefe ältere ©rufe biret't als „@i8$ettalter"

$u bc^eidjnen. ©teictjwertige ^Benennungen bafiir jtnb bie Tanten: üDilubium, Quartär,

Quartemär ober ^ßteiftogän.

liefen ehemaligen größten Umfang ber ©tetfdjer wät)renb be$ (Sis^ei talters

nadj ber eben gefdjitberten sD?etl)obe festliegen, foll unfere nunmehrige Kufgabe fein.

9Jcit befonberer ©rünbtidkjteit I)at man in ben lenteu ^aljr^eljnten bie Ausbreitung ber QMetfdjer

beS Quartärs in ben JKfyett ftubiert, worüber mir oon St. Zettel unb (5. SBtücfnet bas

gtofjgügige Sßerf : „SMe Silben im ©iSjeitattet* erhielten. $)aä Stubium bet Verteilung ber (5nb=

moränen lelfrte junädjft, ba\) ber Üil)onegletfd)er jur ftllt (einer größten Ausbeutung bie

Sübmeftfdjmeiz nollftünbig ausfüllte unb öon ba f in (einem vmttptarme nerftärft öom Strbe*

gletfdier, bis 8bon oorbrang, wo fein gewattiger Stirnmoräneut'rau^ fid) nörblidj nafjeyt bi§

SDfäcon, fiiblid] bis ©ienne ausbreitete. Sföit iljm berfdjmotj weiter fiiblid) bas Gisftrom=

nen ber ^fföre, Da^ lun^' ^' c ©cgenb non ©renoble umfdilof;, unb jenes ber üDurance,

meldjes bei ©tfteron, nlhblid) ber SO^ontagneS be Sure, enbete. ©ie leuten ©tetfd^erfpuren ber

(Seealpen liegen nörblidj Don ®t. 9Jc
x

artin SBefubie, nur 30 km Don ber tjeute palmeu-

qefdjmiirften iliiniera entfernt. Ü)a3 eigentliche Sd) meiner ÜJMtteltanb non ©enf bfö tjinauf

nad) Solotljurn mar uom uörblidjcn i'lrme beä <)ifjonetiletfd)ers erfüllt, ber fid) burd) ben ttare>

glctfdjcr uerftärt't tjatte, unb mit Welchem aufjei'bem ber OieuiV unb Vintljglctfdjer ,^u=

fammenfloffen (Ogt. bie ftartc 1). 1)er 9f fjetugletfdier ftieg als ungeheurer (SiSftrom aus

Oornubünbcn bis in ba?- ©eBiet bes beutigen ®obenfeeS bernb, f)ier fächerförmig bis ttnd)

Sigmaringen unb (Sf)iugcu ausftraljlcnb unb fo ben oberen ^Tonaulauf teilmeife Weitet uorblid)

nerbrängenb; fein füblidicr Seil nerftärfte beu Vintbgletfdjer. SBit erbalten bemgemüf;

für bie Sd)mci5 ha? folgenbe 93ilb: ,31t 93eginu jener lliarimatausbeljnung mälzten :)if)one,

;
Jlarc, Oicuf3 unb Cintfj gemattige li'isftrömc ,ymäd)ft in bas Sd)mei^er OJiittcllaub, bie

basfelbe allmäl)lid) ausfüllten unb fid) alsbanu am gegcnüberliegenben 2d)ioei^er ^ura

aufbauten, ber fid) iljucu wie eine ungeheure 9Jcauer cntgegenftctlte. 2o mürbe natur

notmenbig ein ßufammenftießen ber fiimtlidjcn ©letfc^er jU einem enormen (iismeer Don

nieten rjunbert 2)cetcrn 5)icfc l)erbeigefüt)rt, bas fid) am tyixa in feiner .S^auptmaffe l)ammer

förmig teilte unb teils nad) 2üben gegen b^n ®urd)brud) bei ©enf, teils nad) vJcorben gegen
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bic £)urd)brud)?pforte be$ 9Rt>ein$ abfioü. 3MeS jjinberte uid)t, ba$ einzelne (SiSarme ben

fran3i3fi[rf)cn unb Sdimei^cr $ura an niebeten Diüd'cutammcu and) unmittelbar überquerten. Km
jenfeitigen SBeftfufje biefed ©ebirgeS bereinigten fid) biefe Derfdjiebcneu Ströme wiebet ein*

fjeitlidj unb umfdjtoffen c8 boßftSnbig Don Vuon notbwSrtS big etwa 15 km bor 83afel im

heutigen 9il)ciutale. $)a3 Slreal biefer f)c(Dctijd)en ©letfdjermaffen Betrug — ben 9?l)cinglet[d)cr

uid)t mit einbezogen — 32000 qkm, wobon 17 000 gkm auf bie Sllpen, 11 000 qkm auf ba*

Sdjmci^cr SDnrreüanb unb 40OO <ikm auf ben fsura entfielen; bie 9Jiäd)tigfeit bec^ ©ifeS in ben

inneren 2llpentälcrn muffen mir für ben OMctfdjcr Don 9ü)one unb 9rf)eiu auf ftcüenmeife 2000 m

IMrfc Dcraufdjlagen.

Sin ben in feiner nörblidjen (Entfaltung ganj felbftänbig gebliebenen 9il)eingletfd)er reiften

fid) an ber 9?orbfeitc ber Silben ber 0* 1 1 o x-
1^ L c 1:

f ci>
o

"c , bei feine Cnibmoränen aufeerljalb

Siaufbcucrn, unb ber l'ed)gletfd)er, meldjer fie, jufammen mit ieuem ber i^far, in meitem

Socken nörblid) um Simmer* unb SBürmfee, t'aum 10 km bon 9Jcünd)en entfernt, ablagerte. THt

©letfdjer beS ^nit, beffeu (SiSbiäe im ©ebirgSinnern an 1500 m betrug, bitbete einen

ungeheuren SnbmoränenfreiS, weldjet 9iofenf)eim, — jener ber @al$adj eilten weiteren,

meldjer Salzburg jum üWittelbunft ()atte. UMeje @i8mafjen fl offen am Tyune be£ ©ebitgeä, im

flad)cn Sltpenbotlanbe, ungehemmt ineiuanber über unb bilbeteu fo, au8 einer 9ieil)c beutlidi

ert'cnubarer (Singelftränge jufammengefdjweijjt, eine cdjte, jufammenljangenbe SBotlanb«

bergletfdjerung. Sin fte fdjlof} fid) bae> Sraungebiet an f mit bem ©tetfdjet ber üttaun,

meldjer nörblid) bon ©munbett, unb mit jenen ber Stein- unb ©nnS, bie unweit ^ab .v»all

enbeten. ©an§ im Dften ber nbrblidjen Stalfalpen lagen nod) eine 9ieil)e Don ßentren total

befdjriiufter ©letfcfjer, fo am Sdjafbcrg, im viöüengcbirgc, am STraunftetn unb am Senfengebirgc.

Sluf ber in bie Sßoebene auSmünbenben Sübfeite ber Silben mar bie Wlctfdjcreutfaltung

umfaugreidier als im SBeften, otjne bafc eS jebod) 511 einer mirflidjeu SSorlanbbergletftljerung

gekommen märe, wie am 9iorbfaume. 33cfonbci'y entmidelt waren im ©eBiete Don Vugauo ber

Jicino-Wletfdjer, beffeu (vnbmoranen ben feurigen 8ago SDfctggiore umroljmen, fobann ber

^l b b a = unb Dglios@letfdjer, bie füblid) Dom l'ago bi (Somo BejiefjungSWeife Dom Vago

b'^jfco enbeten; fie erhielten 511m Xeil and) au3 bem 9iorben ©igjufutfj, ber ifntcn über ben

St. Wottljarb- unb St. 53crulmrbpaf5 ,ntftrömte. 9cürblid) Dorn ©olf Don 33euebig treffen mir,

abgefeljen Don einigen unbebeutenben 9}?oränenbogcn, nur in ber Umgebung bon Ubine uodi

einen größeren; nod) weitet öftlid) blieben bic ©letfdjer fiimtlid) im ©ebtrge felbft fteefeu, fo

jener ber Saue bei 9?abmann8borf oberhalb Su-ainburg, jener ber SDrau bei St. Sßaul, 35 km

unterhalb ßlagenfurt, unb jener ber Stfur bei ^ubenburg. Gin Keines eigenes SJergletfdjerungS

gebiet [teilten bie bon Vornan ßueerna ausgezeichnet aufgenommenen @teiner»Sllben bar.

So waren bie Silben $ur Qtit [eneS S5ergletf(|erung8*9Kaitmum3 gleid^fam bon einem

©i&banger umgeben, ber, Dorab in ben Sd)mei,^er unb Oiorbttroler oberbat)crifd)en x'llpeu, einen

in ber iWitte fd)mad), am 9ianbe ftärfer gebogenen (£i$fdjitb bilbete. ©erfelbe mar aber allent-

t)albcu bon g-irntänuuen burdjbrodjcu, bie in ber Sdjmei^ ftellenmcife htö JU 2000 m über ilju

eniDorragten, fo baf? einzelne (Si^ftröme gefonbert mürben, bie aber fjäuftg über ^afferfdjeiben

^ufammcufjiugcn, moburd) ein mäditige^ ®i8ftromne| eutftaub. ^n biefem Wittelftüd ber

Sllpen ttoifdjen Oberbabern, ber Sdjmei^ unb ben oberitalieuifdjeu Seen lag ber Sd)eitct beS

(5iyfd)ilbev überall uinblid) ber beutigen .pauptmafferfdieibeu, fo ba\] über ben Simplon,

St. Wottbarb, Vut'mauier, St. Sernarbht, 9Jcaloja unb 9iefd)enfd)cibed baö @i5 nad) Süben

abflofj. Cftlid) unb fübmeftlid) bon biefem ßentrum mürbe baS 9cet> immer meitmafdiiger unb

verfiel fdiliefjlid) an ben beiben (inben beS @eBirge3 in tiin^etgletfdjcr, bie feinen %u% uid)t melir

erreichten. Suf bie §lu|tä(er mirnen biefe tiefen Öiletfdjerftröme wie gewaltige $o6el: fie „über^

tieften" biefelben, b. I). t)LU)lten fie rinnenförmig auo unb fd)ufcn fo d)arafteriftifd)c „Saltrögc"

(Stafel 2). -S>od) oben an ben ^-lauten ber Viaupttiilcr ()iingt bie SKünbung ber Seitentäler in

mafferfallgefdjmüd'ten Stufen. Straten Verengungen ber Jäler ein ober fanb infolge Derfdjiebeneu
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©efteinSwiberftonbeS feleWbe ©roflon ftatt, fo wanbelten [id) bie ©letfdjertaler in Sitten bon
Scannen um, bte (tufenförntig übereinanberfotgen unb beren jebe burd) einen g-elSrtegel talwärts
gefeerri ift. SUS eublid) baS ISis befhuttb abfämoi&, blieben in beu Äaren, b. {). ben rücfwSrtS
[teil umratimteu ^elSnifdjen, bielfadj Keine Seen jurfiif, befonberS aber [tauten [id) foldje im (sj c =

biete bei (Submoränenhänsc unter bem Sdjimc ber Stirnmoröuenumlle ab. ©ieS gilt ebenfo ffit

bte ©djweiaerfeen Wie [Üt jene am Korb- unb ©übfaume ber ?llpcn. Sie [inb eine Schöpfung
beS ©SaeitalterS, beffen ©letfdjet iljre Pannen antoben unb be[[en SIRora'nen [ie [djimenb ai
bänunten. (§r[t baS Gic^eitalter Jjat in beu Silben, bie borljet rttube SRiitelgeBitgSformen
trugen, jenes Relief ausgearbeitet, weld&eS Ijeute baS Gntyid'en (ebeS ftaturfreunbeS ^erborruft!

^
(Sine gana ungeheure StSbebecIung wies »lorbcuroba auf. ©ie fbftentatifclje ©eraeidjnung

ber ©lct[d)er[d)rammeu, ©runbmoränenlel)me, (Snbmorüuen u. bgl, [üljrtc jnt ©rlenntniS, ba[j

Vir #eit ber gröfjten 8luSbeljnung beS ®ifeS gana ©fanbinabien, weitaus ber g'röfjt«
SCetI tum Snglanb, ©ollanb, .tuu>\yt gana 9iorbbeut[d)lanb unb jtoei drittel bon SRufjlanb
unter einer einfjeitlidjeu, immeufeu ®tSbe<fe begraben lagen, ©iefe (jatte iljren S&tSgangSbunft
5unäd)[t in beu ©ebirgen ©fanbinabien«. ©on ha flofj bog (fts teils nbrbiid/in bas
arftifdfe 2Keet ab, teils aber audj narfj SB3eften in ben ?ltlanti[d)eu Opan. So bilbeten [id) in
biefen betben beeren, BefonberS im ©ebiete 3mi[d)eu bem gleid&fallS qüu^lidj bergletfdjerten
^Slanb, ben ftnr Der, ben Stjctlanb-^nfeln unb (Snqlanb gewaltige ^acfetSntaffen, welc&e
bem SanbetS [einen natürlidjcu «ba»9 ötelfa^ cr[d)merteu unb eS befonberS im ©ebtete ber
gütigen ftotbfee anbauten. »nbeterfritS [teilte ©roPritannien [elb[t, unb jtoat [pe^iell ©djott*
Innb, ein eigenes ©ereifungSaentruw bar, baS in ben fd&ottifdjen unb norbengltfdjeu §ofy
gebirgen [einen Sammelpunft l,atte unb [id) über c\an\ ftrlanb, Sdjottlanb unb (Snqlanb "aus-
breitete, bon legerem nur hm äu[

5 er[ten ©üben, baS £t)em[eqebiet, [reila[[eub. 3nr £eii beS
äWajimutttS traten ha* [faubiuanifdje unb [d)otti[d)e (£iS §u einer einljeitlidjeu (SisDcd'e Rammen,
bie [id) weiterhin auf bem eurobäifdjen geftlanbe über bie 9?ieberlaube unb hm Unterlauf beS
SfcljeinS biS an bie 3tuljrmünbuuq ergofc. ©on ba berfolgt bie aufcerfte ffiiSgrenae hm Saum
ber beutfdjen SWittelgebirge: [ie betlfiuft ISngS beS §aarftrangS am SRorbranbe beS £araeS unb
budjtet im ©aalegebiet nodj weitet ffibwärtS au* BiS an ben SRorbfauw beS fcpringerwalbeS,
^tanfenwalbeS, e^qebirqe^ 9WefengeBhrgeS unb ber ©ubeten. %1)i weitetet Verlauf' folgt bem
^ t

x

orbraube ber SeSftben unb biegt au[ ru[[i[d)em ©oben siemlid^ ra[d) unb im mefentlidjen
parallel 511m Solgalaufe tvdw. 511m ilralqebirqe, gegen baS aimanqebirqe unb ha* nörblid)e
©iStneet ein. Qmmerljin aber [iub in ber (^<\mh tum $Heff unb Saratof? nodj awei BefonberS
anSgebrägte SuSlabbungen beS ©feS gegen bie Ufraine beadjtenSwert. (Siebe .starte 2.)

©O [teilte [idj qan5 ^orbeuropa att tum einem an 70 Diilliouen ttubiffilometer @tS
faffenben J-ädjer gnlanbeifeS beberft bar, baS in ©fanbtnabten an 2000 m mädjtiq gewefen
[ein muf5 unb bie bortigen 0)c6irqc bofl unb c\a\\] unter [id) begrub, ©ie geringfügig tiefen
Bulben bon 9t

x

orb= unb Oftfee tonnten feine ernften Miuberni[[e für biefeS ^lanbeiSne^ büben,
ha* in ©änemarf nodj runb 1000 m X)irfe aufwies unb [elb[t im ?lb[d)mel,}qebiete nodj

1

mehrere
l)unbert 2D?eter mäd)tiq mar, wie 5. ii bie ginblhtgSftettie am ubrblid)en ^ar^abtjanq bemeiien.

©iefe betben (alpinen baw. ffanbtnabifc^enj ©ereifungSgebiete waren bie größten (SurobaS,
aber CeineSwegS [eine einaigenj anfer kontinent wieS uielmeijr nod) eine qan^e Steige lotaler
©ergletft|erungSgeBtete bon berföiebenartiger 2Ka^tigfeit unb Entfaltung auf. 8Bh be
qcqncn meitcren @let[d)er[puren im weftiidjen (Suropa [elb[t au] ber iberifdieu Vaibiu[el,
WO Selqabo bcren auf ber Sierra ha (S[trelta (Portugal) unb anbere g-orfdier [olobe in ber
Sierra Wamha bc Öranaba, unb, in geringe» Tia\]C

f and) in ber Sierra be Wuabarrama,
Sierra be ©rebo unb pcoS be Guropa nad)uue[en. 5>a8 OuartSr ber ^tjrenäen würbe befonberS
oon Wi. ^oulc mu[terqültiq [tubiert, [omeit beffen ?corbabl)anq in 53etrod)t tarn. Ter alte ©letfd&et
ber 2lrieqc errcid)tc, wie bereite & ^enrf fe[t[tellte, eine \!äna,e bon 62 km, jener ber ©aronne
eine [oldjc Don 70, ber be« ©abe be ^au bon 45 unb jener beS &a\K b'Cn'au bon 10 km.
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Selbft biefe größten (SiSftrome blieben aber im ©ebirge ober bodj unmittelbar an feinem $ufje

[terfen, fo bafj eine ©orlanbSbergletfdferung nid)t ftatttjatte: bie Moränen beS alten 8fctege*

gtetfdjerS liegen einige Stunbcn füblid) non ^oij, jene ber ©aronne iiiblicf) bon ütfontrtjeau

bei Saint 8ertranb=be =(£omingeS, bie beS ©abe be fau umfließen ÖourbeS in gewaltigem

©firtel, jene beS ©abe b\Offau lagern enblid) ring« um ?lruh). ©roße ei8$eitlidje ©eeBecfen

fefjleu am SluSgang beS ©eBirgeS, jaljlreidj i'inb bagegen Heine $odjgeBirgSfeeu nnb alte girfen

(ftare), bie tbbifdjen SBuraelpuntte ehemaliger «Ictfciierymgen tflbb. 19). Stuf ber fpanifdjen

Seite ber fnreiüien waren bie ©letfdjer wefentlidj Heiner benn auf ber Sftorbflanfe nnb würben

nodj nidjt eingetjenber unterfudjt. $n gfranfreidfj mar neben ben benennen baS ftznttal*

p tatealt an einigen Stellen bergletfdjert, wie 28. 83oule eingeljenb erwies, fobann baS

SßogefengeBirge, bat eines ber tieften StubiengeBtete für äRittdgeBirgSbergletfdjerung bar*

[teilt. ÜDer ©ranitfamm ber $ocl)bogefen mar faft in feiner ganzen Sänge nrubeberft nnb fanbte

ebcnfomotjl nadj Dften wie nad) SBeften eine Slnjjaljl bebeutenber (SiSftröme. Sfcadj ber beutfdjen

Seite, fdneibt Sßoljlig, finb Ijori] am 3iaube beS SammeS burdj foldje ©letfdjer unter

anberem auSgeljöljlt werben: meftlid) öon Sdjlettftabt bie bier rieftgen gfelSfeffel, weldje ben

pradjtuollen SBeißfee, ben Sdjmaqfee, i)m grorlenweifjer nnb ben ©rünfee alS SBobenauSffittung

fabelt, ©er größte ©letfdjer auf beutfdjer Seite überhaupt mar berjeuige beS SturBadjtaleS, ber,

bis an 50 km lang, ben tiefften $ogefenpaß bei UrbiS auSgelw&elt (jat, ber nbrblidjfte Seiten

gletfcfjer beS fwd)mofeleifeS berjeuige ber großen SBologne. SDie eiszeitliche @d}neegren$e bfirfte fcjier

in 800 m Secl)bt)e, uercin^elt nodj etwaS tiefer, gelegen rjaben. Steinmann» grünblidje Unter

fudjungen tjaben im benachbarten Sdjmar^malb eine allgemeine 9)Joränenbcbed'uug btS $u einer

Sceljül)e öon 800 m fjinab ergeben, einzelne ©tetfdier aber enbeten erft tiefer im Xült, fo ber

SUBgletfdjer bei
s
Jiiebcrmitf)l auf 620 m nnb ber SBiefegletfctjer oberhalb Sd)ted)tnau auf 630 m.

SIEeS in altem biirfte bieS eine in 900 m üKeereSfyölje gelegene alte Sdjueegreu^e ermeifen.

SDer Sdj weiter 3[ura mar nid)t nur non alpinen (iiöftrömeu fteltenmeife burctjquert,

wie wir bereit« gehört Ijabeu, fonbem trug audj auf feiner fran^üfifdjen Slbbadmug
,vil)treid)e

[ofale ©letfdjer, fo baß üD?agnin bort nidfcjt weniger nie- 71 Seen eiSjeitlidjett Urfpruug«

befd)reiben tonnte. SKit Grmäl)nuug beS ©d(jwar$walbeS tjaben mir bereits DJiitteteuropa

betreten, von bem ber norbifdjc uub alpine SiSgfirtel nur ein berljaltniSmaßig arg rebujierteS

©eBiet freigetaffeu (jatte. Sonnen mir and) BiS auf weiteres bie eingaben über ©letfdjerfpuren

an ber 'Jiaul)eu 2U6 uub bem ganzen ^)ianb beS SiieSfejfelS, ebenfo wie jene über i>ergletfd)eruugen

beS .s^aarbt, Cbcumalb^ nnb Speffartc- juoerlafpgcrweife nidjt uermerten, fo ftetjt bod) mieberum

mit 53eftimmtl]cit bie ^ergletfdjeruug tuun ^arg nnb Gr^gebirge feft, bie aber, wie jene beS

SSö^merWalbeS mit feineu Sarfeen am ?lrber, Dffa u. bergt nur bcfdjräuft auftritt. Die

Bereifung ber S üb eten, befonber* jene beS ^lltuatergebirgeo, ift bor fur^em uou s^ar feftge

ftetlt morben, jene be^ 9iiefcngebirge3 fo genau bet'annt, ba| fid) bie bortige bilutuale

Sdjncegrcuje mit Sidjerrjcit auf 1050—1100 m feftlegeu (Sßt ftwifätn 8lroa m\b fopper,

SBaag uub Dunajee ergebt fid) DaS meerfernftc ^odjgebirge ©urobaS, bie \ml)e latra. i>on

il)r bemerlt fartfd): Die Streu ÖOn mel)v alS Ijunbert Seen, bie Wie buutle klugen ju bem

©ipfelmanberer aufblid'eu, umfd)lieBt alle benfbareu 2>pen ed)ter ©coräuenfeen, aber bie ÜBeljr$alj!

ber „Weeraugen" ftnb ^eleberfen, aiu-gcfdjürft burd) bie ©lagialerofion auf bem SBoben uon

Sfareu. Da t)ier fid)er mel)r als 360 qkm bon ^-iru \\\\\) @tS beberft waren, fo fann eS \u\z

nid)t überrafdien, bog Wir ualjc^u mit 30 Ialgletfd)ern JU redjuen tjabeu, bereu Sdjneegren^e

uid)t über 1500 m gelegen babeu fauu. ©eil ferner bie SR orbfeite in läleru bon längerer

(Sntwicftung auslauft, fo baben bier bie alten (Sic-ftrömc jtetS ben (Sl)arafter bon lalgletfdjern

getragen; auf ber Sübfeite l)iugegeu brid)t ber Jelfcnrarjincn ber furzen 2äter in fo bebeutenber

Völje ab, baß eS JU einer ^ufammenbäugenben Bereifung beS ©eBirgSfußeS, alfo 51t einer

motten 5>orlanbtH'rgletfd)erung, t'am. 8Son allen umliegenbeu ©ebirgSgrubben meift bisher einzig

bie jwifäen SBaag m\h ©ran liegenbe fiebere SCatra jweifellofe ©iSfburen auf. ^n ben

Obetmolet, Ter 9Renf4 bet Botjett.
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9iovbtiilcrn be$ QjUttlBif reidjen bic SDioviiucu 6i8 900 m (jcrab Uttb ÖCtBürgen eine ^itnotenje

Don 1500 m $8t}enlage (^avtfdj.). SDte ficinen, an bic $0<iljgtyfel um bic Duetten öou SUjeijj

nnb ©jamoS gehefteten ©[ctfdjcijpurcn führen ittlS nadj bem fübmcftlidjen (Suropa, unb Jtt»at

jtmSdjfl in ba» ©ebiet bet £ran§i'rj(öani|(f)cn fBLlptn, alhoo bie Sdjitccgrciijc um 100 m
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tjötjcr gelegen tjaben fdjeiut als in ber Statra. ?lucrj bic ^crglctfdjcrung beS SBaßanS ift feit

ben Uutcrfud)ungeu bon Gnijic für bie 3elen • gora, baS ü)iaglicgebirgc imb bie SJifocica in

$)OiMiicn = <f)er^egouiina, ba» ©otiia= unb ßaßaonitgebirge in Serbien, ba§ STuuoragebirgc in

9Jiittelalbanien, ba£ $frin*©e&irge in üftajebonien nnb ba* 9flifa*©e6irge in Oftrum c Heu

nidjt nicfjr jtöeifefljaft. Sübcuropa jetgt unS ferner nodj ©tctfdjerfpureu in Italien, unbjWOt

auf bem Apennin (am ©ran ©affo, 9}?. Petrarca n. a.) nnb in RorfifttS tjütjeren Siegionen,

nm 9Jf. fftotonbo, mo Diunbljötfer, Moränen nnb ©letfdjcrtötcr Don einfügen ^Sngegletfcrjem sengen.

2>afj ber ÄaufafuS efjcbem größere (SiSfelber befaß als fjcute, ift burdj gafjlvcidje alte

SJioränenablagerungcn, crratifdjc $>lötfe nnb ©Ictfdjcrfdjliffc belegt, cbenfo, baf$ bicfelbcn im

Süben weniger cutmitfclt innren al$ im Sorben, mo fie 5i£ an ben g-ufs bc3 ©ebirgeS Ijerab

fliegen. 3) er Ural, ber rjente feine GMctfdjcr trägt, entfanbte mätjrcnb bc§ @i8$eitalter$ uürblid)

Dom G2. ©rab nörblidjct 33reitc eine 5iifammcnl)üngenbc (SiSbecfe, meldjc mit jener, bie Dom

Simangebirgc Ijcrabftieg, nnb mit bem ebenba anftofjenbcn uorbcuropüifdjcu ^ulanbei« $u«

fammcnflof; nnb ba$ ©einet ber Sßerfcfjora überlagerte. Süblidj jencS SSreitengrabeS trat nur

VotalDergletfffjernng auf.

si(mcvifa. ÜlMe in 9iorbcuropa, fo Waren eä and) in 9corbamcrifa Dor allem bie ©runb*

nnb Gnbmoräueu, meldjc bie [ycftftellung ber uorbamcrifanifdjcn SKajitttalöetetfung an»

baljutcn nnb ermöglichten (§lb&.20). Sie geigen, bafj ber CS'i^pan^er, ber ba§> gan^e ©cbiet Don $anaba

unb ein gut Seil ber nörblidjcn Uuionftaaten überberfte, meit auSgebetjttter mar, al8 bie Gie-berfe,

luetdjc über jftorbeuropa lagerte, unb an 20 Millionen qkm OanbeS unter fid) begraben tjattc.

'Die Gnbmorä'ucumöllc tonnen Dom Sltlnntifdjcn O^ean, mo fie nafjc bei 9tcm=?)orf beginnen,

bis in bie unmittelbare 9uit)c ber Svorfvj äRountainä Dcrfolgt merben. Sie erreidjen am ßufattttnen«

fluffe beS 9Jiiffiffippi unb be$ Otjio iljrcn füblidjftcn Sßunft, Derlaufcn non fjicr in nörblidjcr (Sin*

bieguug annäljcrnb in ber 9?id)tung beS ÜJctffourt, um weftwartS an ba$ getfengebirge Don Montana

ju ftofjen unb fid) mit ben ©iStttaffen bc<5 „$lorbiItcrcngletfd)er£
/;

51t Dereiuigen. gRÖrblid) Dom

SiolumbiafluB erfolgte cublid) burdj bie g-jorbc Don SBritifdj Stolumbia ber Slbflufj in ben Stilleu

Ogean. (£3 ift am einfadjfteu, ba£ 2[uSgang$ge&tet biefer $ulanbcii?maffen mit CS. Ctf)am =

Berlin in bie öanber meftlidj unb öftlidj ber $ubfon8&atj gu Derlegcn; bie (SiSbufe mufj am

ßentrum ber SJergletfdjerung met)r aÖ 2ÜOO m betragen tjaben, fo bnfj mir ben Sramoport

erratifdjer 93lörfe mic beS iftotjegan fftod in SWontbitte (Gönn.) begreifen, beffeu ©cmirfjt auf

10000 Sonnen gefdjiiut mirb. Slngep^tS biefer Satfadjen fann e8 und audj uidjt überrafd)en,

wenn man bie &ide bc^ eigjeitlidjen Sdjutte^, ber fcjeute bie eljemaligc 33obeuobcrfläd)c Derrjüllt,

in Oljio auf 20 m, in DJtinnefota felbft auf 60 m Deranfdjlagt. %m äuf3crftcn $Lla&lti fdjlof?

fid) an biefen ungcfjeuren Gi^fädjer baS 33obcueiy, bat ^tquiDalent ber eiSjeiHictjen (Sr

fd)cinungcn in arftifdjen breiten. Verfolgt man ba$ g-elfengcbirgc aufjcrfjalD ber jufantmen*

bängenbeu Qfnlattbet^one nad) Sübcn, fo begegnet man nodj einer Sieifje ehemaliger lofaler

iuu-gletfd)eruug?5eutrcn, bie jwar immer fpärlidjer merben, aber fogar unter bem Äquator, in

ber Sorbittere bc Santa 9}farta (Columbia) unb ber Sierra 9teDaba bc Santa 2)Jaria

(^cnc^uela) nid)t fel)lcn. ©rofjartig treten bic alten ^creifungsfpuren mieber in ben

d)ilenifd)-argentinifdjeu ?lnben unb in ^atagonien auf. Qn Gl)ilc reidjeu erratifdjc

Slödfe u. bergt, felbft in ber ©egenb beä iMconcagua nodj meit gegen ba§ SWeer Ijcrab, in

^atagouieu boEenbS bel'unben bie ^anbablagcrungen unb bic Üüftcnglicbcruug eine cinftige

allgemeine ^ergletfdjcrung be8 ÖanbeJ. !?arauÄ folgt bereit! dou felbft audj bie totale SSer*

eifuug ber an ber Spine Sübamerit'a§ gelagerten Gitanbc, ber galt'lanb^ufctn, fomic ber

entfernteren Sanbuüdj<, Süb-Sl)ctlanb- unb Süb=Orfnct)^nfeln.
s
ilficu. — 3Benn audj biefer Stontiuent, fpe^iell in feinen öftlidjcn Seilen, nodj nierjt Doflauf

auf ei^eitlidjc Spuren unterfudjt ift, fo tonnen mir un8 immcrfjiu bereit» ein im mcfenttidjen

eifdjöpfenbc^ Silb Don feiner eljcmatigen Gi^bcberfung madjen. 2)cr mtjfifdje Dltjmp unb

ber Libanon befilum alte 9Jcoräncn in 2000 bjm. 1200 m 9Jteere§tjöljc, cbenfo trugen efjcbcm

3*
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and) bei* SCtatai nub SDemaoenb unb bie ©eBirge tum £rape$uni uub (ir^erum au$*

gebe§ntere ©letfdjet; ftrttttg ift bieS noefj für ben ©inai. ©enmftige ©ifutoialgletfd^et miefen

bie jentralaftatifdjen $odjgeBirge auf: Wtan jtöfct im mefttidjeu fjintalatya in lioOm ÜWeereS»

l)oi)c auf erratifdje 33liufe, in ben Gütern be£ 2ift'iin unb in Oft iVeuaul reidjen jte 6t3 auf

2000 2100 in, in ben 9iagaf)ugetn 6i8 1500 m ijerab; im Stale beS Sinbfluffe» lag ein

©(eiferet üon 65 km ßange. SCuf ber ©übfeite beä .Vumalaua mar bie 83ergletfdjerung getinget

a(S auf ber iKorbfcite, bogcgetl mudjy fie, mie beute, tum Cft nad) SBeft unb crrcidjte im

Marnforum iljr tOtaruuum. tluä beut tibetanifdjen £>od)laube mürben Bislang nur wenige ffitö*

2ibb. 20. Äarte bei SRayitnaltoergletfdjermtg SftorbameritaS.

(9}<l($ Upljillll.)

^eitfpureu begannt, ebenfo im üftlidjeu Xurfeftau. 2)ie quartäreu 9Jioränen im Tl)ie'u £djau

entipredjcn einer ÜDeptefftotl ber 2djneea,reu$e um 1200 in; Slropotfiu fonftatievte in ben

DtefmingfBetgen erratifdje 33orfommniffc in 500 m Scefjöfye, ferner auf bem SBitrin«

piattau, füböftlid) t>om 53aifalfee, biele Heilte Seen, Öletfdjerfdjliffe unb ^tnblingSBlöcfe, bie

ben SdjhtB geftatten, baf$ ba§ nörblidje ^entralafiatifdjc ^lateau eqebem unter einer (5'i^bede

BegtaBen lag. SBeitere fidjere ©(a^ialfpurcu fernen mir in ber 2uma ftnb a *S ctte, meftlid)

Don ftala.au in (ifjiua, ferner meiter im 9corben im (Gebiete ber ?lmurmünbunq, unb in ben

©ren^geBitgen jurifdfjen 9J?aubfdjurei unb Korea, iRorbfibirien ift jweifelloS im ($i$geitattet

ciid)citlidj tiou einer mehrere 100 m biefen „fontmentalen SobeneiSbetfe" überwogen q,emefen,
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wie fic fjcute norf) am 9iaubc be3 uürblidjen dtgmeetS 1111b auf 9?omaja ©emljo Befielt SDiefe

gan$e gewaltige (Si^maffe fjattc nur an wenigen fünften — an bei ftiiftc uub einigen wenigen

©eßirgSfetten — bie üftögiidjfeit, fid) tote cdjtcg ^nlatibciS in 93cmcgung 31t feigen; fic lagerte Diel=

mcfjr 511111 weitaus größten Seile tot in beti inuitenfcu Sunbrcnebeiicn unb tjinteilieü eben beSfjalB

Wenig ecfjte ©letfdjerablagcrungen, wie SWoräncn ober erratifdje SBlörfe. SBcbcnft man ftujjerbettt, baf$

9iorb- unb Oftaficn and) mit 9türffid)t auf tl)r trorfeneg Stontinentalflima ftetfi uieberfd)lag*nnn

gewefen fein muffen, fo wirb man begreifen, bafj ber afiatifdjc Kontinent aud) nidjt annäljcrnb mit

einer ^nlanbciebecfc überwogen mar, wie bieg in (Suropa unb ^orbamerif'a ber £yall gemefen.

ftfrifa, Sfttfttttliett unb benachbarte töebietc. — 9(frifa ift begrciflidjcrmeifc $iemlid) arm

an alten ©letfdjcrreliften: mir fennen foldjc im Sorben in ber 2ltlagfctte, bic eljebem big

auf 1800 m Ijerab bcrgletfdjcrt mar, ferner im Silben, im ^llpcnlaubc uon SEtanStoaal

(fpejicti in ben Gebirgen bon ®af)lamba); baju fommett meiterc (Sig^eitfmiren in ben

abcffiuifdjcn 33crgen unb an ben 2Ibf)üngen ber ,*pod)ftöofe beg $cuia, 8$uwen$ori unb

bc§> ®ütmanbfd)aro. £$n ben letzteren tjaben bic ehemaligen Gngftrümc runb 1800 m tiefer

511 Xal gereid)t, alg in ber ©egeumart. Stuf bem auftralifdjcu ^eftlanbe fiiib Sainbljöcfcr,

2)?oräncn unb fiitüioglajialc ^erraffen fomol)l für 9?cu = ©übmatcg mie für bic 5lbclaibe

berge ermiefen, wo fid) bie cig^citlidjc Sdjneegrcnjc auf 1800 m beredjnen [fijjt $11 Za8*
manien ftiegcu bie ©letfdjer big auf 600 in 9}Jecrcg()öl)c Ijerab, 9icufeclanb meift befonberg

unterhalb beg Souglaggletfdjerg alte ÜWoränen auf, bic fid) im £aufc ber 3«it in maljrc ©arten

uon Sllpenbflanjen ucrmanbclt fjaben, mäljrenb bic jüngeren norf; alg bunfle, übe <2d)iittt)aufcn

balicgeu. ^)a§> ßerguelcnlanb lag früfjcr überhaupt uoÜftünbig unter ©ig. Gniblidj (jaben

bie legten (v,rpebitioncn nudj in ben rein arftifdjcn unb antarftifdjen ©ebieten allenthalben

Spuren ber (Sigjeit ergeben.

Ptc dalil oer (£tS3Cttett. <Scolot3tfd>e ^ea>tterfd>ciiiuna,eii. (llrftromtäler, Binnen«

feen, Dulfanc, £ö£.) Itrfacbcn bes (St^ettyljänomens. (Porquartare €is5eiteu.)

llberblidt mau ba§~ im uorftcljcnben über bic „©letfcrjer beg (Sigjeitalterg" ©efagte, fo

liegt e8 naljc, nur an eine einmalige Gig^eit 51t beufen, meldjc bie einzelnen Steile ber Grb^

oberflädje in ber angegebenen ?(ugbct)uung rjcimfudjte. Satjödjlidj aber ergab ein öertiefteg

©tubiuw ber cinfdjlägigen 33orfommniffe, baf$ mir uon einer meljrfadjen 33crgletfdjerung

großer Partien ber Srbe, nlfo uon einer ÜRulribli$itat beg (Sig^eitpljäuomcng, reben muffen.

"Sic midjtigften SDoftnnente hierüber lieferten ^nnäctjft mieberum bie Silben, 100 bie Unter=

fudjungen uon 51. Ißend unb <$. 33rürfncr bargetau Ijaben, bafj nidjt meniger alg nier (§ig =

5 ei ten über biefeg ,\>odjgcbirgc Ijinmeggcgangen finb. 51. ^enrf Imt ^unädjft barauf aufmertfnm

gemadjt, baf} jebe 2>crglctfd)crung fid) alg eine Sßeriobe ber £a(auf|d)üttung („ber Sdjotter

affunutlatiou") barftetlt. £>ic ©letfdjerbädje, bie mit beut ©efteinematertal, bog ber ©letfdjer

auf uub in feinem Gifc (jerbcifdjlcpptc, überlabcu Waten, uermodjtcn bagfclbc in bem menig

geneigten ?llpenoorlanbe nid)t in feiner ganzen 9J?affe fortnibemegen, unb lagerten cg ab.

(£0 entftanbcu aufjerljalb ber ßnbmoräucnfräu$c — unb mit biefen öcrbunbcu, — mäd)ttge,

„flutiio^gla^ialc" Sdjotterflädjen, bie fid) in trcfflidjcr (Sntmidluug überall nörblid) ber @nb-

moräueu ber ?l!peng(ct|d)er X^eutfdjlanbg unb Cfterreidjg finben. (33crgl. 2Ibb. 10, «Seite 19.)

Soldjer (£d)ottevflädjcn [offen fid) nun im ^llpcnöorlanbe Hier unterfdiciben, bereu mincralogifdj-

pctrograpfjifdjc 3 ll ininmenfct5ung bereitg crljärtct, baf^ fic ucrfdjiebeuen SUterg fein muffen.

iLniljrcnb nämlidj ein Seil berjelben, unb ,nnar bie jüngeren, nodj uiel lcid)tücrgiinglid)cg Material,

mie Malfc, ©ranitc 11. bergl., enthalten, ift biefeg in ben anberen, ben älteren, mef)r ober miubcr

uoflfläubig ber ßerfe^ung unterlegen, fo bafj fid) bort nur merjr befonberg Ijarte ©efteiue,
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i. muötograjlafc u,j c £)uar*e unb iitmtidic?, erhalten
©djortet bor >

. *

erften ffitsjeU, baben. liefen Dcrfcfjicbcnaltrtqcn, ic
, aBgetagetl In . . /..

eine eigene tii^eit d)arartert)ierens

ben 2d)ottent entsprechen überbie?

eigene (Snbmoränenttange, meldje,

ebenfo wie bie mit iljnen öerfniipften

@c§otter,berfdt)iebenartigfonferoiert

finb. Die (Snbmoränen beS jüngften

;
a gßtftat ber

crftcn .-{UMiiiicii

etÄjett.
'

ii.«.-gl. efiottw ©AorterS »einen burdiwea frifdbe
bet itoeiten ° « ' * M"

SiÄjett

. _.jftW«kft«\ 11

l^z:
i). gTujjtal bet

gtoeiten

3tol]djenet8$ett.

formen unb finb aufjerorbentltdj gut

erhalten, jene be? britt- unb jttjeit*

let.Uen ©djotterS Ijaben bereit? eine

ungleidj mel)r OerWafdjene unb $er«

fe|te ©eftatt, tnbeä bie be? iiltcften

<2d)otter? überhaupt nur nietjr

in ?(ii?nai)ineftilleu ert'eunbar ftnb.

'Die ^Itpeuuovlaube Ijaben bem*

entfpredjeub mäljrenb be? Gi?,}eit=

altera bie folgenben SBanblungen

burdjgemadjt, weldje bie beigefügte

Slufrifjferie (eid)t uerftünblid) motten

bfirfte (W>h. 21). 2Bäljrenb bet

e r ft e n (SiSjett ( „ @la$i al^cit" ),

b. 1). ber erften §ßeriobe einer lange

an()altenbeu, [eljr tiefen Vage ber

Sdmeegreu^e, Welche 3t. SßencE nad)

bein ^liijjdjen &ü\\^ bie ©ütt^ei^geit

nennt, würbe junacfjfi auf betn tior=

ei^eitlidjen SBoben ein müdjtiger

erfter Sdiotter abgelagert, meldjcr

ben tarnen bei älteren Werfen --

fdjotter? füfyrt. $ijr folgte eine erfte

3 W i | d) e n e i § ,5 e i t ( „^ntergla^ial

&eit") üou abermals grofjer üDauer

unb mit tjofjer 8age ber Sdjneegrcn^c. SBäfyrenb ifjr fdjrumpften bie öorbem begreiflidjermeife

feljr waffer* unb fdjiittreidjcn ©cbirg?flüfje anuäljernb auf itjren feurigen SSJafferftanb jufammen;

ebenbe?l)alb uidjt meljr in ber l?agc, bie in üjrem eiszeitlichen SBUbbette liegenbeu, enormen

2d)uttinaffen meiiergutran?portieren, Waren fie gezwungen, nunmeljr in biefelbeu
f
yiüfd)enci?-

jeitlidje ftlntValor cinyifdjneibcn, wa$ fictj im SBetlaufe fetjv langet ßttttftutne öottjog, ba DiefelBen

feljr tief unb breit 511 fein pflegen, ©et (Sinbrudj ber $weiten ©t8$ett, ber abermals nad) einem

fdjmäbifdjen ^yliif^cfjcn benannten fog. Ofttnbeteiägeit, füllte biefeä erfte interglayale Zai mieberum mit

milben SdjmelflWaffem unb bementfpredjenb audj mit neuen Sdjottern, bie ober bie .ftöljeulage be8

iilteftcu ©djotterfäftemS uidjt meljr erreidjren, unb auf bicfeSBcifc tiefet al3 jene eingelagert Würben;

fie bilben in ifjrcr ©efamtfjeit ben fog. jüngeren £ecfenfdjotter. 5Dte nunmcl)r folgenbe jWeite

ßwiftfjeneiSjeii mar, gau^ analog ber öorljergetjcubeu, mieberum eine ^Ijafc ber glufeerofion

unb bamit ber 33ilbung eine? abcrmal? tiefer liegenbeu, neuen iutergla^ialen S£ale$, in wetdjeS

bie uädjftfolgenbe brüte @iS$eit, bie SvtBciÄ^cif, abermal? Üjte 2djotter ber fog. ,S^od)terraffe

einlagerte, e3 teilweife mieber auffüUcnb. 5Die weiterhin folgenbe britte 3töif cfjeneiSjeit fd)uf

in genauer Analogie ein weitere? tiefe? Zai, ba$ enblid) bie Sdjotter ber niertcu Qtifytit, ber

IV. II. -r\.

tiiK'iii'r bet

b ic vi cn SiSjeit

1. gtufital ter

W c c\ 1 11 iv a 1 1

:

mobetneä
SU wo in in.

d.\/i '• HuoenbUd
W'/////////////i lirfico gtugbett

Sidi ailiiiaiuirf) emiebtigettbefl ©runbgeBttge

C5-i-55cit licfje gtugfdjottet.

Rb§. 21. Sdicniatii'cde TavücfUtiui bet tittivicfiiuKi bet heutigen Schotter«

ftiifenlaitbiclmf t im aUniten ^ovlanbc to&bxenb be8 (SidgeÜaltetS.



£ie biet alpinen CtSjCttett. 39

395ürraei8$eit,. aufnahm, meldjc bic lettfen mtb jüngften finb mib al§ SWeberterraffe be^cidjnct 511

»erben pflegen. Seitbem fönncu mir im Sltpertgeöiete njieberwn eine erneute £albilbung voarjr

neijmen, meldje fid) rcgclrcdjt in ber g e 1 g
i
f d; c n ©egenwart, bem ^llluuium (ober ber

(Spodjc ber ntobemen ?lnfd)mcmmuugcn), abhielt unb Die Bereits im SDWrtel um 10—15 m
unter ba§ 9?itieau ber ^liebcrtcrraffc, bic ha* (egteif^eitlidjc ^IufeBett barftellt, tjerabgeftiegen ift.

"Diefe 2älcr ber ©egenmart mären e*, meldje fpäter bic Ssdjotter einer neuen £Bergleifrf)erung&

pertobe aufeuneljraen fjätten, falls unS eine foldjc beftimmt märe, toaS natürlidj rein t)»potfjeti|d)e

Vermutung ift. ?(uf biefc SBeife finb bic (£crjotter ber nicr Gn^citen ftufenförmig incinanber gc=

fdjadjtclt, ba eS nur au§ual)m§meifc, auf ber 9iorbfeitc ber ?ltpcu im banerifdjen .ftodjlaub, unb in ber

^oebenc, norfam, bafj infolge ber Untcrgrunbo= unb ©efättSbetljaltniffe eine ilbereinauberlngcruug

80)6. 2-2. £iefgrihtbfg bertoitterte Scfiottcr bet brüten ©iSgeft Cr), gelagert über fotrben ber jftettett Ortzeit (m).

Bei §3flriegeßgereutlj jüblirf) Don äßttndjen. (Sta<4 Ä. Sßend.)

ber ©cfjotter ftottfanb (?lbb. 22). $n biefem ^aße finb bic einzelnen ^icslagcr burd) mäd)tigc,

lefymgefiillte 3>ermitterung*frf)id)ten bon cinanber getrennt, metdje bic ©Übung ber jeweiligen, laug=

anbauemben ^utcrglajinl^citcn barftcllen. £)ie ben nicr ©Iajial^eiten cutfyredjenbcu, nerfd)icbcn=

altrigeu SDtorSnenrrSnge finb am Sßprbranbe ber SKpen na$e$u an bcrfclbcn Stelle $ur ?lblagerung

gcfommcu unb liegen bcmgcmäfj enge nebeneinanber. ^mmcrljin finb bie önbmoräucn ber 5mcitcn

unb britten @i$$eit etroa» meiter gegen bic (Sbcnc l)iuaui?gcid)obcn, al8 jene ber erften unb üierten,

maS auf eine größere (Entfaltung unb längere ©euer ber beiben mittleren frfjlicjjen läfjt. CDafs fid)

voäfjrenb einer CSt^^cit jeweils and) ©Ictfdjerfdjmaui'uugcn ooll^ogcn, ift für bic älteren bcrfelbcn

uafyeliegenb, für bie nierte ermiefeu. (8>8 fdjaltct fid) uämtid) jttrifdjen ben £>öl)eüunft ber Sßürm*

periobe bic fog. 2aufenfd)mant'uug ein, bereu ©tubiutn ergibt, baf$ mäfyrenb jene* 9)?arimum3 bie

©letfdjer für einige $eit etmai? inS ©ebirge jurücfmidjcn, um aisbann nodjmalS auf il)rcn früheren

Umfang borjuftofjen. £>ic jeweilige Sage ber Gmbmoräncu geftattet aud), mit anuäl)crnber Sid)er=

Ijeit fcft^uftcllen, nm wiebiel tiefer bic ©djncegrcu^c ber einzelnen ©i^citen unter ber Ejeutigen lag:

e3 erfdjlof] fidj bie midjtigc £atfad)e, bafj bie c t § 5 c i 1 1 i dj c n Sdjnecgren^cn in fcnherfjtem
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SCbftanbe $u |ener bet ©egenwart, mithin parallel ju iljr, berltefen.

UberjtcfctSfdjenta über bte alpinen (£i3$eiten geftaltet fid) bemuad) fohienbertnafjen:

'j-HMlrfö

@tSgeitett.
(5'i^eitlidie Ablagerungen außerhalb

beS ©IetfdjergeoieteS.

liefere iiagc ber ci^.>citlid)en Sdy.icc*

grenze im Jöergleidj jur heutigen.

I . © ii n 5 e i 8 j e i t. Öfterer Tecfcufdjottcr. ca. — 120Ü in.

1. 3wifä)enei83eit.
—

II. 9Jci übe IcU^eit. jüngerer SDedfenfdjotter. — 1800 in.

2. ^lmjdicnek^eit.

§orf)terraffenfö)ottcr.

—

III. SfH§eiS$eit.
— 1300 DD.

3. 3nHfd)ciici$,icit.
— —

IV. gßarmetSaeit. Sftteberterraffcnfäjotter.
— 1200 m.

©eologtfdje ©egenwart — —

SBic wit Bereits gehört, wert bte ©letfdferentwicflung wStjrenb ber bierten (BHSjett eine

geringere, als wäfjrenb ber beiben bor§erget)enben, was fid) not allein in ber ©äjweij, weniga in

b<

@iSl

idion für ben bereinigten Sffljone* unb Staregletfdjer, ber gegen ©übweften nidjt mein- 6iS 8bon

borbrang, [onbern feine ©nbmorSnen 25 km weiter rfictwärtS gegen ben ©enfet See ablagerte,

wenn et audj, rein gegen heften, nod) über SReudj&tel, Siel unb ©olotljurn tjinauS bis an ben

^nnenranb beS [djweiaerifdjen gura teilte. 5Det bereinigte SReufr unb ßintljgletfdjet umföemnte

wofjl nod) bivS ©ebict be« 2>ievmalbftätter unb ^üridjer SeeS in weit auStabenbem Sogen, 'tief;

jcbod) nidjt einmal metjv bis Slarau unb SBrugg, gefdjweige beim weitet weftwärtS, bor.

An bie SBfirmeiSjeit reiljt fid), — als ÖBergangSberiobe jur geologifdjen ©egenwart,— eine

längere $ofigla$iaIberiobe, b. i. nad)ci^eitlid)c Sßljafe. ©et fid) altmül)lid) aubat)u:nbe

9«

'

aufgefdjüL.

abermals ein $lältcrücf|"d)laa, mit erneutem ?lnmad)fen ber ©letfdjer, bie aber feineSwegS mehr

bie ÄuSbeljnuttg ber 2Btaei3$eit erreichten, ba it)rc Schneegrenze immerhin :)00 m über jener

beS SttaxunumS ber letUcn ©tagiafyeriobe berlief. ?cad) biefem „üöü(jlftnbium", uuibrenb

weldjen ber Spiegel beS ©enfer SeeS 30 m (jötyer lag als tjeute, trat ber befmitibe 3HUf$ug

ber ©letföer tief in bie ?llpcntrilcr unb inS ^nnere beS Hochgebirges ein, ber nod) burd) jwei

größere ©tappen, berbunben mit ben f leinen, borü6erge^enben SBorPfcen beS ©fdjnifc* unb

5>attttjtabtumS, unterbrochen mar. Xic anftefyenbe Tabelle mad)t biefe ©liebettttig ber

iHiftcjlajial.jeit tctdjt fajjlict):
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.vmuplcpodie. Stabicu.
liefere ü'agc ber {etoeiltgett Sdmcc=

grenze im SBergleidje jur heutige«.

933tttmei8jeit.

ißoftglajialjeit.

(SJrfteS iUarimum

ßaufenfdjtoanfung.

3weite8 SDtajimuw.

Sldienfdvmant'ima,.

Söüljlftabium.

©icbnifeftabiiim.

©eotogifcfcje ©egenwatt.

Xanimabutm.

— 1200 in

- 1000 in

— 1200 in

— 700 m

i>00 in

— 600 m

— 300 m

ineegtenge ber oct^tscit.

$iefe neueften ©rgeBniffe ber (£i8aeitforfeb>ng in ben Silben berufen auf betört ejaften

^eftftcllungcn, bafe fte als auberlafftge ©runblage eines geologifäen (S&ronologieraljmenS btenen

tonnen, ©ie werben, in geologi{d)er ^fnftc^tr fte« att SfoSgangS* unb ©rüfcbunft für anbei*

wettige ©tSaettftubien in (Suropa 311 gelten b>öen, jumal in betriebenen Seilen unfereS

kontinent« ä^nlidje ©Iieberungen auS ©rünben, bic mir feinten (erneu merbeu, nur ungleid)

fdjwiettget gewonnen merbeu tonnen.

©ine wertbotte SBeftätigung ber alpinen ©KebetungSetgeBnijfe be3 @i«aettaltet8 tonnte id)

im ©ebiete ber f v a lt 3 ö f
i
f cl) c it ^nrcuäeu erbringen, bereu wid)tigfte Seile id) in tat Qa$ren

1905 unb 1907 erforfdjte. §ier ergaB fid) mir bor allem, bafc im ©aronneBecten bei loutoufe

beSgfeidjen bier funrioglaaiale ©djotter liegen, wie im SlIbengeBiete (5lbb. 23). ©er Ijbdjfte

berfelbcn, ben idj „bie obere Dccfc" nannte, liegt runb 150 m über ber fjeutigen ©atonne unb

ftellt fo bereu ältefteu gfo&lauf gut erften ©iSgeit bar. Seine XKefe fiub aufeerorbentlid)

mager, b. (). e8 b>6en fid) in ifjncn faft nur mcljr bic Cuar^e unb Quarrte erhalten. 100 m

über bem gegenwärtigen g-luffe lagert ba$ ©djoiterBett ber aweiten (Siftgeit, aI3 „zweite S erraffe",

— uon äfjulidjer Grljaltung Wie bie norljcrgerjeube. Daran reifjt fidj, al« „britte Scrraffe", bie

55 111 l)üt)e Ablagerung ber britten (Sii^eir, bie ftellenmeifc 6tS 511 12 km ©reite erhalten ift.

Die ©ranite biefer I erraffe fiub Bereit« fcfjr mürbe, bic ©ranulite unb ©d)iefer ftarf ^erfetu.

Die I erraffe ber liierten Gi^eit cnblid), (bic „liierte Serraffc"), erbebt fid) im Sföittel 15 111

über ber heutigen Salcbeue ber ©atonne; fte ift tum liefen unb Sauben gebilbet, bie fid) avS

(Graniten, C.uarjen, Sdjiefern, halfen unb iif)nlid)cm ^ufammenfetum unb metdje große griffe

unb tvefflid)e IMmltmig aufweifen. Dicfc IctUc Serraffe ift Weiter füblid), im Werfen bon

2atnt«©auben8, unweit ©aint*93etttanb bc SonnningeS, mit bem brädjtig auSgeBilbeten Gnb-

moränenfrana ber bierten ©Sjeit betfnfibft. %m gflufegeBiete ber Striae fonnte id) im

>ljrc 1907 besglcicrjen Hier Sd)ottcr feftftellcu. $üer fiub, 7 km füblid) tum ^oir^fur^lrirge,

nal)c bei Saint ^anl, fomol)l bic Cubmoriincn ber liierten, Wie ber britten SiSgeit erhalten,

WoBei fiel) il)r jemeiliger unmittelbarer Übergang in bie nierte BjW. britte 2d)ottertcrraffc auS»

geaeidjnet fefttegcu läfct. Gin ü)pifd)cr bobbefter Chtbntoranenrrana fiubct fid) abermals am ©abe

be §ßau, mit ber Stabt ßoutbeS in feinem gentium. SDottj finb in bem SßrjtenSenbotlanbe

biefer mcftlicben 9icgiouen für gewöfjnlidj nur mef)r bic grtufjtertaffen ber erften, britten unb

nierteu Gi^eit erbaltcn, ma'ljrcnb fenc ber ^weiten ben beibeu leuteren 311m Dbfet gefallen finb.

SBenn alfo and) bie Gntmirflung ber eic>3eitlid)cu Ablagerungen in ben Sßtjtenäen JUW Teile



42 ©eofogic beS CtfijettaftettS.

bereits eine idimädjere ift, aU in ben Sllycn, fo liefern fie uns bod) ben umimftöfUicIjcn SBeiüci*

uon bet ©giften^ uou biet Gleiten, genau tote im gro§en, centralen .'podfoduriie unfeteS

Kontinents. Sie ed)neea,ren^e mu§ loeniiiftens nuitirenb bet letzten ©eteifung8e&od}en ruub

1000 m unter bet fjeutigen Herlaufen l)abeu, bie im Mauytt'amme 2800 m erreidjt.

Über bie ftafjl bet rtotbeuto&ä'tfdjen Bereifungen (jerrfdu bis jut Stuube nod) uidjt

bie miinfdieusmerte SUarljcit, toa3 fid) etflä'tlidjettoetfe auf bie erlebten 2djmierii]t'eiteu ^utüi
fttljtt, bie fid) bort bet Sttennung bet einzelnen Stölagetungen entgegenftetten. SDiefe [inb uidjt

annäljerub fo mädjtia, toie in ben ^(peu ober ^rennen entfaltet, ober in [tremier 'Souberuna,

Erklärung:
Y'/'/'/'X Grundgebirge Li'!;:;;;] Obere Decke

F^M Dritte Terrasse J Vierte Terrasse

Alluvium
cxÄ^J Hypothetische

zweite Terrasse

der Ariege

»>;•;•;] Zweite Terrasse

'•r -'.'j Isolierter
-~uL^-—i

Höhenschotter

4" Palaolithische

Fundstätte.

866.23. Xie rfSjetttidjetl 65avounctcvraf|"cn bei Xoutottfe ("^»vcnäcn). («itfnaSme bon §. D&etntai«, LMM5.)



2>fe ntcl)rfarf)c SSeretfnng Sftorbettro^aS. 43

meinanbergelagert, fonbern mclmcfjr |ett>eil3 tote Breite $ud}en flBeretnanbergeflojfett, waS Hjre

genaue ©idjtuttg aufjerorbentlidj crfcfjitKut. Sroubcm ftcfjt eS audj l)icr feft, t>an eine melp

fadjc Sieberljolung Der ©iajiafyerioben ftattfanb, toaS eine junge ©eotogenfdntle, ganj mit

Uttrcdjt unb in überraferjenber 33erfenuung ber £atfa<f}en, neuerbittgS in ?lbrebc $u [teilen [udjt

©eteufj ift, bo| bie ©renken ber »narjmaten SSergletföerung — weldje moljl ber britten alpinen

©iSfteit, ber 9iif3periobe, gteidjaeitig gefe$t »erben mu§ — 6i3 an bie bcutfdien 9ttirtelge6itge

heranreiften, ttie aus galjlreidjen ©letfcJjerfd>Iiffen, 8ttefentb>fen, glazialen 33locflcf)mcn u. a.

(jerborgeljt. Studj merjrfadjc ft&ereinanberlagerung berfdjiebenaltriger glazialer Ablagerungen ift

tu (Snglanb, bem nörblidjeren ©eutfdjlanb unb SDänemar! mit Seftuntntljeit ernriefen. dagegen

ift ttod) nidjt fidjergcftellt, ob ber luidjtigftc ber Dorrjanbencn |üugften Qhtbmoränettjfige Worb-

beutfölanbS, bie fog. „baltifdje (Submoräne", nur al8 eine a&fi<f$ugS&ilbung ber lenten ®i*aeit,

cutftanbeu umljrcnb eine* längeren ftationären ©tabiuntS berfetbeu, ober at8 mirt'lidie &\\b-

moräne ausuferen ift, welche bie größte StuSbeljnung ber inerten Bereifung 6e$etd)net. Sprid)t

man biefeu, rjauptfädjlid) an ben baltijdien .ftöljcttrücfcu gebuubeueu Gnbmorancuyig tat|äd)lid)

al§ bie ©ren$e be3 [e|trigaettlidjen (gtSftronteS an, fo ift and) für 9iorbbcutfd)lanb eine uierfad)e

Bereifung erariefen. ^erfbntidj jwetffe id) nidjt barau, baf; biefe Interpretation bie richtige ift.

(33gt. bie Sparte ©. 32.)

5J)ie (Srgebniffe ber engtifdjen Ouartärforfd)ung l)at i^anteS ©eilte in feinem fnubameutaleu

SBerfe: „The great Ice-Age" äufatmnengefafct. ©eifie ift geneigt, fedjS SBetgfetfdjerungen ber

britifdjeu ^nfetu anytueljtnen, e3 ift aber feljr maljrfdjeiulid), baf? feine letzten jwei liwiten

afö 9iüd'ytgftabien ber mertett Maupteic^cit gebeutet »erben muffen. 9Jcau f)ätte bann aud) für

©ropritannien oier große 23ergletfdjcrungen, meld)c mit ben geologifdien $orfommniffeu,

befonber* ben Srogformen bc§ ffanbinaiiifdjen £md)gebirgeS, in beftem (Sinflang mären. $eben

fottS fpridit in 9corbeuropa fduui fjetttc atteS in bem Sinne, ha}) bie Übereinftimmiing mit ben

fierjeren ?llpenergebnifjeu in 33älbc rjergcfteltt fein mirb unb auf feine inneren, prinzipiellen

Änberfprüdjc ftöfjt.

i)ie ©tieberung beS britiidjen Duarta'rS nadj $. ©eifie ergibt, auf 9corbbeutfd)

lanb augemanbt, folgenbc Tabelle. $n il)r ift nad) ©. ©teinntannS Vorgang bie baltifdie

(iubmoräne mit ber uierten ^auptei^eit parallelifiert.

Sftorbbeutfdjlanb. (5•ii glaub (ltadj ©etfie).

I. ©tSgeit

1. 3uuid)cuci§3cit.

I. ©cfjonifdje Stufe.

1. ?torfoIf-3tnfc.

II. ®i8geit.

2. 3totfä)eneiSseit.

IL Säd)]ijd)e Stufe.

2. .s^cIoctiidK 8tnfc.

III. (giSjeit

3. 3toifa)enei8geit

TIT.
v
^olnifd)e Stufe.

3. 9feuberfer Stufe

IV. ©iSjeit (^altifd)er

moränen^ug.

)

Gnb- IV. 9Jiedlcnburgifd)c Stufe.

k
Jiad)ci!ö3citlid)c ^ti'uf,utg§!tabtcu

itt Sfanbinaüicit unb ^•iititlanb.

Untere SBalbftufe.

Untere Xovfüufe.

Cbcrc SBalbftufc.

Cbevc ^orfftufc
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")lod) fdjwieriger ift eS begreiflidjermeife, in ben ungleidj fdjmüdjer bergletfdjerten Sföittel =

gebirgen ©urobaS bie genaue QcXjjl ber ®i$aeitberioben feftjulegenj fjier Ijat jumeift bie leüte

Bereifung bie frühere« Spuren großenteils berwifdjt ftmmerljin oermodjte $ Sßartfdj in bet

•Öoljen SCatra, unb jwar in bei UmgeBuug bon gatopan^ bie Stngei^en einer Dreimaligen

SBteberfetyr beS ©iS$eitbIjanoinen8 aufoufmben, toa'ljrenb iljnt in ben fonftigen teilen beweiben

©ebirgeS nur bie ©Reibung jtoeier ©igelten gelang. ©. Stein m nun 8 etgelmiSteielje ttntet*

fudjungen [äffen audj im füblidjen ©djwatjmalb mehrere ©ergletfdjerungen unterfdjeiben,

enblidj ift eine biermalige SBereifung beSgleidjen auf Sforfifa unb im ÄaufafuS nahegelegt.

xHincrit'anifd)C ©eologen rjabeu aud) für 9iorbamerifa eine ©lieberung bet bortigen SiSjett*

bilbungen oerfudjt. Upl)am naljm $roci, (Sljambcrlin brei unb Votieret t fttngfl oier Gleiten
an, benen er folgenbe §8e$eiämungen gab

:

I. ©tSjjeit: Qferfetjan -Stufe (9£e6raSran«@tufe),

II. ©iSjeit: $tanfan=Stufe,

III. ©i$$eit: ^UiuoiamStufe (^omamStufe),

IV. ©iSjeit: SEBiSconfin Stufe.

3»« Streiten fiub rjeute nnd) bereite in Gcuabor unb im Morbilterengebiet Argentiniens bcob=

adjtet.

G§ Drangt fid) bon felbft auf, ba\] ber Gintritt bon geologtfdjen Greiguiffcn, mie eS bier

lange ©Reiten »aren, baS Slntlifc ber bon irjnen betroffenen Steile ber Grbe mefentlid) untge»

ftalten mußte. 3un^P mußten biefetben auS ben eingangs angeführten ©rünben eine gemaltige

Abtragung ber ©ebiete im ©efolge Ijabeu, bie eljebem bon ^iruiuafjen unb ©letfcfjem

bebed't maren. £y. 2B a I) n f d) a
f f c §at bie SDcäcijtigfeit ber auf bie norbbeutfdje Tiefebene ber*

fradjteten unb bort abgelagerten ftanbinabtfdjen ©efteinStttaffen in forgfältiger ;--)Ufammenftefiung

beredmet, iubem er fidj auf bie jaljlreidjen SBo^rungen ftüute, bie ebeuba borgenommen würben.

SluS biefen folgt, bajj bie £iefe beS QuartärS in ben einzelnen ©egenben luufdjicbcn ift.

$n beut fladjcn SBorftufenlanbe bcfiut baSfeI6e nur eine üerljältni^mäfug geringe DJuidjtigr'cit,

fo 16 m am ^Berliner 23al)nbof in Öeibjig, 18 m in 9iauen()of, 32 m in SUtengroifefcE). Sin

aubereu Stellen mürbe jebodj eine tjäufige Sdjotter= unb SHeStiefe bon 100 m uadjgemiefen, wie

§. 93. in &an$ig, Ofterobe unb SBamemfinbe, Gnblidj feljleu [ogar Xoppelmcrte nidijt, fo 200 m
SÖefe in ber llrfermarf, 192 m in Hamburg; auf Seelanb mürben felbft 400 m @ta$ialfdjutt

feftgcftellt. Stimmt man mit Ajellanb eine 3Jctttel$iffet non 80— 100 m Tiefe an, fo ertjält

man runb 5—700000 cbkm ft'anbinanifdjen ©eftetnSftfjutt, ber im Oaufe beS OnartärS bom
norbifdjen ^nlaubcife nad) bem ba^ugeljörigen AuffdjüttungSgcbicte transportiert würbe. SDieS

ergibt, ba\] baS ffanbinabtfdje .s>od)gebirge im ©iSjeitalter um toenigfteuS 5—600 m abgetragen,

b. [). erniebrigt mürbe. Äfjntidje Abtragungen faubett in ben Alpen ftatt, mo j. 8. ber Xalboben

bei gürid) am Gnbe ber erftcu ©iSjeit in 840 m 9Jteereöl)öl)c lag, mäljrenb fid) [jeute bie tieffte

Stelle beS 3öri(|er Sec§ in 278 m Secfjölje bcfiubet; ö>it muffen alfo |iex ben ipöljetttoettufi

au 8anb infolge ber 031ctfd)crcrofion auf 550 m uerau|d)lagen. X)ie mittlere Abtragung beS

fdjmci^erifdjcn SDEtttettanbeS bcredjitet G. 93rürfuer auf runb 250 m, — eS fiub mitl)in 3000 cbkm

©eftein bon ebeuba entfernt morben. Übrigen^ ift uidjt ,^u überfeljen, bafj biefe Beregnungen
ba nur uuuoUftänbigc SBerte liefern, mo fie bie 9)uid)tigfeit bei? Sdjuttmatcriali? ber ©ebirgS-

üorlaube jur alleinigen ©runblage ()aben. £>ie CDtcfc ber eiS^eitli^en Ablagerungen auf ber

batjerifdjen ,s>d)cbene bürfte faum 100 in im Mittel betragen; — anbererfeitS aber belauft fid)

bie miifircnb ber legten Gi^eit abgetragene ©efieinSmaffe für ba§ ©ebict be§ Qnngletft^erS

allein auf über 500 cbkm, wie ba§ Stubium ber Übertiefung bco ©ebirg^innern nahelegt. X)ie^

ergäbe für ba§ gefamte Gi§3eitalter etma 3000 cbkm, benen bemgemäfj eine mittlere SDirfe beS

?J?oräncu= unb Sd)ottcrmatcrial§ öon 1000, unb uidjt blof? bon 100 m, cntfpredjen mü|Vc,
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wie fic fidj in Söirflidjfcit bort ftnbcn. C* muffen alfo neun 3e$ntel bei erobierten Stoffen
burdj bic Slipcnftrömc in bie fconau, unb burdj biefe Wetter abwart! geführt worben fein.

5)aß audj unfere norbbeutfdjen Ströme mäljrenb ber berfd&iebenen ©i^eiten außerordentlich

ftarf cutmirfelt waren unb bementfprcdjcnb belgletdjen gan$ gewaltige Stoffen Binnenlanbifdjen

ÜRateriatl bertagerten, wirb leidjt flnr, wenn man bebenft, meldje enorme Sföaffen SBafferl am
(gnbmoranenfaume bei norbifdjcn Snlanbeilfädjerl entbunben mürben. 3)a berfelbe jeben Ablauf
nadj «Korben berweljrte, fo waren biefe ©tröme gezwungen, bem Saume ber ©ilmaffen in ßetl

mcdjfclnbem ©tromfbftem in ber Dvidjtitng Don Oft nadj SBeft JU folgen, unb fid) an bei

belgifdjcn Rufte einen 2Beg in ben Srmelfanal 311 Bahnen. Sefonberl beutlid) ftnb biefe

„Urftronttäler", wie man jte genannt tjat, am Saunte ber [ttngeren @nbmoränen$fige erhalten,

in ©eftalt bei „8rellau—^annoberfdjen %al&", bat in weitem Sogen über 83reltau—SRagbe*
bürg bei Bremen in bie ftorbfee einmi'mbete. ?lm Saume ber weiteren SRücfauglmorönen bilbete

fidj atlbann nodj ein „Skrfdjau -Berliner* unb „<ö}orn—@&er$watber ^aupttal", bal bon SBitten*

berge ab 311m fbateren (Slbctal mürbe. Grft geraume geit nadj bem Ablauf ber bterten @il$eit

fonnten cnblidj bic Ober unb 23eidjfel iljrc rein nbrblidje Ovidjtung ciufdjlagen. (5Sgt bie Starte 3.)

3)te hnmenfen SBaffermaffen, meldje mäljrenb einer jeben ©iljeit, Befonberl mäljrcnb ber

größten berfelben, aul ben (Silgebieten abfloffen, mußten naturnotmenbig audj bie 93itbung

großer ei^eitlidjcr SBinnenfeen in fjofjem ÜKaße begünftigen. $)iel mar Befonberl im

Often (Suropa» ber gratt, roofjin einerfeitl burdj bie Donau unb ifjre norb* unb oftatbinen

^ic&enflüfjc, anbererfeitl burd) bie bem norbeuropäifdjcn QSülgürtel eutftrömenben ftliiffc, ben

Dniefter, Dniepcr, $Don unb bie SBotga, enorme SBaffermengen geieuft mürben. Stuf biefe

SBeife mürbe fomolji ber Spiegel bei Sdjmar$cn SDteerel erljöljt, wie eine SBafferber&mbung bei

Slfowfdfjen Speeres mit ber Rafbifdfjen See bergeftcllt. kentere fcfjwou* gegen 9co:ben naljc.yt

auf baS Doppelte ifjre» heutigen Umfangt, Btl fjinauf nadj Öafan, an unb trat über bal Uffc»

Urt=^lateau Ijinmeg, mit bem STralfee in 2>crfuüpjung. (33gl. bie Starte S. 32.) Kleinere

Stauj"ceu Bilbeten fidj belgleiäjen am ÜÄittellauf bei SRIjeinl, in ber ©egenb ber äRainmfinbung,

eBenfo im ^ogebiete unb am Unterlauf ber Siljone; uermanbte Grfdjeiuungeu traten natürlidj

audj in anberen kontinenten auf.

$n ber Safjara SRorbafrital, ber 23if'toriamüftc StuftraKenl unb ber Sftafamawüfte Süb-

amerital mürben Strocfentaler fonftatierr, meldje bemeifeu, baß jene (Gebiete $ut Duart8r$eit

reidjlidj bcmäjjert waren. $)al Stote 9Keer, ber Sal^fec STamoriri in 2ibet unb anbeie Seen

in $entrataften (äffen alte Straubliuieu unb ?lbflüffe in 10—75 m .s>oljc über iljrem Ijeutigen

^Bafferfpiegel erfenueu. Sfrn ^uße ber Sierra "Jamaba in Kalifornien beftanben mäljrenb ber

„Secnpcriobe" gwei abflufjlofe Seen, ber 8afe 53onnet)illc, beffen Überbleibfel ber große Sal^

fee ber 9Jcormonen ift, unb, meftlidj baüou ber ßafe Öaljontan. Die iluterfudjungen bon

Si. Wilbevt uub CS. 9iuffe( ergaben, buf; fic mäljreub beö Ouartörä jweimai tjodjangefüüt

waren unb baß fid) jwift^en biefe ftwtva Ijofjen SBaffetftanbeS eine ^eriobe eiufdjaltct, in ber

fie nalje.yi gan,5 trorfen lagen unb mäljrcnb meldjer Jylüffe ben alten Seeboben burdjftrbmteu

unb mit iljrem ©eröQe überfdjütteteu.

Die i^-rage, ob infolge ber Giv^eiteu, meldje ^ugleidj and) ungefjeure Giengen SBafferl in

feftcr ^-orm auf ben Kontinenten föngentrierten, bic eigentlichen Ojeane an Betrag oerloren,

[aßt fid) uod) nid)t mit Sidjertjcit Beantworten, ©ewiß ift, ba\) nielfadj mäljrenb bei Duartarl

CS'itglanb, ©ijUien, ferner Sforfifa unb Sarbiuien, 2JiaIta uub (itjpern tattbfeft mareu, b. lj. burdj

fefte SrücCen mit bem uädjftliegcnben g-eftlanbe in 8SerBinbung ftanben. JDiel mar fomofjl

miibrenb ber (Si^eiten wie mäljrcnb ber ^mifcljenei^eiteu, unb 5mar fcmeil» für lange 3«t*

räume ber g-all, wie aul ber foffilen Xiermelt biefer ^nfelu mit 53eftimmtfjeit Ijeruorgefjt; el

fönneu alfo jene ^ciueauocräuberungcu cbenfogut aud) auf allgemeine Hebungen tv^rn. Senfuugcu

unfere» (Erbteile» übertjaupt
(

ytrüd'
(

yifüfjren fein, bie fid) fjcute uod) in einzelnen ©egenben, Wie

3. 85. au ber nörblidjcn ?lbria, in Dänemarf unb Sdjmcben, all lof'al fortmirfeub ermeifeu laffeu.
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SSefonbere SBeadjtung berbienen bei ©efbredjung ber quartärgeologifdfjen Sßljänomene bie

SButfane, bte toäljrenb btefec Sßertobe btelfadj in (Suropa unb anbertoeitS in eisfreien ©ebieten
tätig waren, um jte bereit bötttg berlofdjen finb. 5Me bultanifdje SCStigfeit mar alfo bamalS
ont[d)icbon erl)eblid) f)ol)er, al3 e8 l)cute ber gafl ift, unb i[t lüelleidjt auf bte Bebeutenben ©r-
fattungeti ^urüd^ufiilircn, bic unfer plattet in jener ^eit erlitt. 3ieid)(id)c ©etfbiele biefer ?(rt

jtnb nnö uor allem in ber nieberrl)eini|d)en ©egeub erljalteu. ©o fpieen in ber Gifel, tote

in bem Reifen non Sfteutoteb unb SBonn, nod) in ber erften «oälfte bc* QuartSrS, mal)rfd)einlid)

wiifnrnb ber jwetten 3»ifdjenef8$eir, safjlrcidjc «rater, bereit Sauen unb Stfdjetl bie bamaltgen läler
auffüllten unb [idj mit ben Werfen ber erften ©ifyrit ueiidjmol.um. Sluf biefe SBeife entftauben

ferner ber grofje Saadjerfee* tratet am 9if)ctit, fotoie bie il)u umftf)Ite§cnben jaljfreidjen 53ult'an^

feget, unb ergoffen fid) mädjtige Öabaftröme in bat %a\ öon ?8ab SBertrid) au ber SMofelj bei ©iefjen
fdjfittete fid) bat Äfbenfübpel, be$gleid>en ein fleiner feuerfpeienber «rater, bei äJMjlem ber Jobber
berg auf, quartär ift enblid) aud) ber bulfanifdje «ammcrbiU)l bei «arl«bab in *)l orbböfjmeu.
Tiod) länger, nämlidj Bt3 au baä @nbe be£ ©i^citalterS, bauerte bie butfamfdje Sßtigfett in ber
bon 9tt. SBouIe aufgenommenen llubergne (ftranfreid)) an. 3>iefe ift tum mcr)r benu 200 «ratern
iiberfät, bereu einige famn mehrere Bieter £öl)e unb ^urd)me|fer aufmeifen, InbeS ber OftontDore
brcimal fo gro| mar al§ ber iBefub, unb ber CSantal gröfcer als ber Ätna. CDtc ÜHe^abJ ber
Sulfane be8 SKafftb CScntrnt ift tertiären »tterS, bodj bradjen fidj bereu aud) nod) im (Si^cit*
alter 33af)u, fo in ber Öimagnc unb am 2ftont*$ore, wo junge, gang frifdje «rater bie 9?nincn
ber älteren übertürmen. £>ic befterrmltencn feuerfpeienben »Berge beS Quartär« finb jene ber
(Sfjainc bcS fuxß, meftlid) Don CSlermout ^-erranb, WO fid) oljue 9Jiü()e 80 bulfanifdje
£ügel unb merjr als 100 «rater unterfdjeiben laffen, bie fid) auf eine :50 km lauge s}iorbSüb^
linie, [ebenfalls eine alte 33rud)fpaltc ber Crbrinbe, berteilen (fOBB. 24). ftm &Mberfd)cin ber

füblid) bon Saint = Ktienne gelegenen «rater 50g batnatS Bereit« ber biluuialc SBfenfdj als im«
ftäter 9(omabc bitrtf) bic Siegion beS Selab, tote meufd)lid)e Sfelettrefte erljärteu, bic äbfclenarb
im $ar)re 1844 in ben bulfantfdjen Stoffen bon ©enife eingebettet faub. ÜRodj intereffantere

AlterSaiiffdjlüfje lieferte bie ftnnbftättc bon ^efdierS, am gufee beS SulfanS Sartarct, an ber

Cftflanfc bc* 2Wont*S)ore gelegen. 5Dort entbeefte ^?lbbr (iroi^et einen ^ofjnplan biluDialcr

SJenntier jäger, ber auf einem erfalteten ßabaftronte beö testen Äugbru^S be8 Sartaret liegt;

unter ber Vatm infjeu anbererfeit^ ei?5eitlid)c Sd)otter mit 9Jiammutrefteu: bie UnUe Gruption
unfereS S3ulfan5 fällt mithin &toifdjen bic leUtc Gi^eit, ber jene 2d)otter angehören, unb baZ
fpätcre ^cnnticraltcr, unb ift fomit poftgla5ial.

S^af5 in ber ?(ut)crgnc aud) nod) nad) bem Cuartär Eruptionen ftattgefunben fjätten, ift

fatttn tuaf)rfd)ciulid), toenigftenä ejtftieren feine ard)äologifd)eu ober rjiftorifdjeu 5lul)a(t^puuf'tc,

weldje 31t gunftcu biefer DJtcinung fpräd)cn. Sof)l ermäijuen ©iboniuS SlbottinartS unb Sanft
Äfcii im 5. 3«f)vf)iuibat u. Gfjr. „Ijäufige (Sibbebcn unb lobernbe flammen, bte in jener (^egeub
bic brenneuben ^aiüjfirftc unter einem Serg Don 5(fd)c begruben", allein eS tottb fid) in biefeu

Sejten moljl nur um (Srbbcbctt ffaubcln, bic Ijäufigc geuer^brünfte im (befolge (jattcu unb jene

Dtcgion fo fe()r ucrmüftetcu, baf? „fid) bie Mirfdjc in ben Üiuincnftättcu anfiebelten". 95knn fo

mandjer 93erg ober Ort ber Jfobergne Ijcutc Kamen tragen, mcld)c Herraten, baf? bie 93ciuUfcruug
aud) ber ©egentoart fid) jteö tnftinftiü betoufet mar, ba\] fic auf „3-cuergrünben" moljuc unb
manble (fo 5. 33. „Grjau, Xartare, 5)olcamp"), fo fönuen biefe Se$eidjnungen ganj leid)t auö
ber blofuMi 93eobad)tung ber alten iuilfaufegel, gaben unb Sd)lacfcnmä(le ^erborgegangen fein.

(©. 9? ein adj.) &amit fei feineStoegä gefagt, baf> bic Suttane beS 2Rafftb*<JentraI Döllig unb
enbgültig erlofd)cn finb; «ßlutoS 2Wad)t fanu cbenfo gut in ber Sluocrgne, wie am 9t

y

iebe'rr()cin

ober im (Sgerlanb eines 2age§ roieber aufleben!

5)a§ geologifdje 33ilb bc§ (Si^citalters märe unüollftänbig, toottten mir uid)t nod) einer

Ablagerung gebeutet, bie in Europa eine fpe^icüe Sd)öpfung biefer ^eriobe ift, nämlid) beS

Söffe«. 2)can begegnet Ujtti na^eju aUeutl)albeu unb öcrftcf)t baruntcr eine Sttbung, bie fid)
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Sbb. 24. öruppc ci^scitlicbcv Söulfanfcgct <ax8 bet Cljaltte bco SßtttyS, Hnbergne.

(9ta$ SR. Saute ,La Geographie".)

in anffallcnb gleicher 23cfd)affenf)cit ßu8 flcinflcn gelben ©tau5fömd}en $nfontmenfefct. ©ie

fyiillt, »ie ein weiter ÜWantcl, grofjc Obcrflädjcntcile nnfereS Kontinents ein, balb bünncr, balb

in mäd)tigeren Cagen, nnb i[t befonbetS ftarf an gegolten SBetgljSttgen entfaltet. £ucr (mt ftd)

ber SJRenfdj bicfclbe Ijfiuftg nutzbar gcmad)t, benn nnfere ßtcgelöfcn finb mit wenigen 3tn§naf)men

im Söfe angelegt, befjcn cinbeitlidje, feinförnige 2Rafie ein bottrefflidjeS giegefmaterial liefert.

©einem £anytbcftanbe nad) i[t ber 88J3 feinfter ©taub, in bem fof)lenfanrcr ftaH, Duötje nnb

g-elbfyatc öorwiegen. Cr ift in SBeftcnropa im ©ebietc ber norbfransöfifdjen M reibe, fobann in

ben SßötenSenöOtlanben nnb in ber Umgebung Don ötjon auSgebeljnt entmicfelt. %n ©üb*

©nglanb fteilt er ftcfj allentljalbcn am 9ianbc ber nörblidjcn 9>creifitng§5onc ein, fetU fidj in
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oftlidjer 9?id)tuug über boS füblidie SBelgten fort, unb bitrdjquert jL)iittelbeutfd)lanb, am $«&
£l)üringermalb, @rj* unb SRiefengebitge entlang, 6i8 jutn 9corbabfall ber Marpatijen, um \o metter

au biefeti ©einigen in bie £hU)c entporjleigenb, je nteljr biefelben öftlid) gelegen fiub. Aud)

Sübbeutfdjlaub i[t feineStoegS topftet; mir feljen biefeä ©eftein Dielmcljr am ganzen Oberlauf

bc3 9if)eiu£ mädjtig entfaltet, fobanu finbet es fid) läng* beS SütoinS unb Werfar, fpiclt aber

eine nur untergeoxbnete 9iolle auf UrgeBirggterrain unb im banerifdjen ^ura. Sßröcfcjttg jefct

ber 886 mieber auf ber barjeriftfjeu £md)ebeue ein unb jieljt fid) Don ba f in ü)pifd)er Entfaltung,

burdj Ober= unb 9(ieberöfterrcid), nad) Sföötjren unb Ungarn, um in feinem »eiteren Verlaufe

in bie grojjen ß8fjftöd§en ber pobolifdjen unb fübruffifdjen Steppen ttBerjugetjen. (Sublid) ift

biefe geologifdjc 33ilbung and) in Stalten, an ber ©übgtenge ber alpinen Bereifung, unb auf

bem SSolfon nidjt unbefanut. Rlafjtfctje Stubiengebiete für bat l'üfjpljäuomeu fiub bor allem bie

Umgebung Don Sßarig, boS obere 9il)eingebiet, unb lieber öfterreid). SefonberS in bem letzteren

Vanbe, an ben füblidjeu unb öftlidjen (Steilhängen be$ SBagram, mirb er ftelleumeifc btä 311

25 m ftarf, fo bajj er fein ßiegenbeS, b. (). bie iljm unter* unb angelagerten .s>oljeu}iige, junteifi

gäi^lid) berljüttt. 3)e§ SBeinbaueS Ijalber, für ben er einen trefflidjen Untergrunb bietet, ift er

junteift ftufenförmig terraffiert; alle in il)in fievabfteigenben 4Bcgc, Dielfad) an alte SBöfferrijfe

germipft, fiub aufjerorbcntlid) tief in iljm eingefdjnitten, unb bilbeu fo maljre Voftfd)lud)teu mit

l)ol)eu, fent'rediten Grbmüubeu.

£)ic (5utftel)ung bc» ßöffeS mar lauge geit ©cgenftaub miffenfdjaftlidjer Disfuffioncn;

bie ältere Sdjulc (jielt iljn für eine £od)mafferbilbnug, mitfjin für abgefegten, bann unb mann
nadjträglid) nod) bettbetjten unb umgelagerten Sdjlamm. 1)agegen fpridjt guuädjft feine ftrati=

grapljifdje Verteilung: er ift nid)t, mie ed)te g-lufcfanbe unb Miefe, an l)ori3ontalc 9ciueau§ gc=

buubcn, fonberu ftreidjt, unbefümmert um biefe, über 93erge unb girier rjinmeg; fid) enge an

bie jemeiligeu Unebenheiten ber ehemaligen Obevflädjen anfdjmiegenb, lagert er in ben ber

fdjicbcuften £)ö()cn, fo am ftar.3 auf bis 31t 200, im (Sr^gebirgc auf :$00, im 9tiefengebirgc

burd)fd)nitt(id) auf 4C0 m SD?eereSt}öt)e: eine berartige £od)flut für bie Ouörtör$eit anjuncljmen,

ftetjt in bireftcin ÜBiberfprudje 311 allen fonftigen ffirgebnijfen ber Ouartärgeologie. ^a^u
fommt, hak bit Ablagerung bes £öffes jumeift eine einfeitige ift, bie fidj nad) beftimmten

|jitmnel3gegenben ridjtet. ©ewiHjnlictj tragen bie minbgefdjüuten £all)änge bie ftärffte 8öf$«

bcbed'ung, biefe f)nt fid) alfo augeufd)eiulid) nad) bcnfclben ©efetjen Dol^ogeu, unter benen fid)

3. 33. Sdjneemerjen ablagern. Von Gelang ift ferner, bajj uufer ©ebilbe uugefd)id)tct ift, unb

nid)t etma, mie Sdjlammablagerungen, bünne, l)ori3ontalc Vänberung aufmeift. Unter ben im

8öfj Ijäufigcn (iondnjlieu finben fid) Süf$maffcrfd)nctfeu nur in Derfd)minbcnber SKengc, um fo

fjäufiger bagegen fiub bie ßanbfctjneccen, bereu mid)tigfte: Helix hispida, Succinea oblonga unb Pupa
muscorum mir fjicr 3111- Abbilbitng bringen (Abb. 25). $)iefe [inb gait3 regellos eingeftreut, fo mie

fie eben an Ort imb ©teile lebten unb frepieiten; il)te gute (5tl)altiing lüfjt fid) bavanf

3itrürffül)rcu, ha)] bie Üicrc 3iuneift Dcreubeten, al» fie fid) 311 ungünfttger $ja()rci53eit unter

bie Oberfläd)e 3urürfgc3ogeu l)attcn. Sementfpred)enb birgt ber Böfj aud) feine 9tefte dou

5-ifd)cn ober im 35>affcr lebenben Säugetieren, bie ebenba Dielfad) 3iigrunbc gegangen fein müfjten.

©eine frembartigen Jicrcinfdjaltungen beftef)en Dielmcl)r am§ ait!?gefprod)enen Vanbfäugcrn, bie

3iibem, mie mir im fauniftifd)en Steile fe^en roerben, fid) au3 ü)pifd)en Steppentieren, mie Saiga=

Antilope, s
4>feroclP rul 9 cl"/ Stcppenbobaf u. a. rct'ruticrcn. ©nblid) enthält unferc Ablagerung

aud) bann unb manu eii?3eitlid)c Anficbelungefpurcn, fo |)erbe unb fonftige Sulturftrateu. ^)ic

bebeutfame gunbftätte Don SSMcnborf in
v

Jcieberöftcrreid) fd)lo§ in einer mäd)tigen einl)eitlid)en

^ößmaub nid)t meniger als neun gro)5ere STulturfdjidjtcn in fid). ®iefc bemeifen, baß ber

Urmenfd) mäljrcub ber 33ilbung jene» i^Htegelg neunmal an Ort unb Stelle jurücftatn, auf ber

jemeiligeu Oberfläd)e feine 3 c ^ tc auffcrjlug unb iperbfeucr au3Üubctc. 9ciemaU mareu bie

baburd) gefd)affcuen Stulturftraten etma Dermafd)en ober oerfd)mcmmt: fie fd)iniegten fid) Dielmeljr,

fd)räg aufteigenb, uugeftört bem unregelmäf3igcn ©el)ängeboben an. 9cad) bem jemeiligeu Ab^
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juge bcr 9tomabcn bilDete fid) abermals eine ungcfd)id)tcte 3*öifdjenftrate reinen SöffeÄ, ber alfo

regelmäßig mit ben einzelnen SBcficblungSftraten alternierte. 2Bir b,aben eS mithin mit einer

eöibenten Strod'enbilbuug jn tun, bic nur atlmäljlid) 511 itjrer befinitiiieu anfcl)tilid)cn £)öl)c

emporwudjS, unb wäfjrenb bereit laugfamer Ablagerung ber 2)?eufd) 511 micbcrljoltcn 9J?alen bic

jeweilige Cbcrflädje oftupiertc. £)eutc t)at bic Söfjbilbung in (Suropa, befjen öftlidje Steppen-

gebiete aufgenommen, aufgehört. (SS finben in uuferen ©egenbeu nur mcfyr fefunbäre Um*

lagcrungeu biefeS ©eftetttS ftatt, [0 btird) ben 2ßiub, ober bitrd) größere Dtegcngüffe. £>abcu

biefe eS and) juftanbe gebradjt, 5. 33. römifdje ©trogen unb 93auten in SBaben b^m. 9iicber=

öfterreid) mit einer (elbft über einen Steter l)ol)en Sd)id)t „fefunbär gelagerten" ÖÖJfcS 511 über«

fleiben, fo liegen fjierin bodj nur lofalc $)iSlofationett oljnc gröjjere Tragweite bor.

2Bir erblirfen alfo im lJöß eine aitSgcfprod)cne Sßinbbilbung, ein burd) Staubftürme

allmäfjlid) attSgebilbetcS ©efteitt. 1)ieS fdjlicßt nidjt au«, baS gemiffc Partien and) bem SBaffer

itjre (Sutftcljuug üerbanfen. @8 finbet fid) nämlid) tjäufig an bcr Sol)le non
;I all offen eine

tieffte ^agc non löfjartigen Abfällen, bic eine metjr ober minber ftarfc 93eimifd)ung non Sanben

unb {leinen ©erötten aufmeifen. Sie finb bann audj regelmäßig gefdjidjtct unb enthalten jaljl

rcidjc trjpifdje SBafferfondjulien. tiefer gan^c Übergang non fluoiatilen Saublöffen 51t rein

äolijdjett Söffen mill un8 nur erweifen, bafj fiel) eine

(SrofionSperiobe gnrifdjen bic geit bet SBübung ber

Saubfdjotter unb bic i'b'ßablageruug nidjt cinfdjaltet.

50t au l)at miebcrl)olt bic 5ra
fl
e geftcEt, weldjen Ur

fprungS bic ungeheuren Staubtitaffen fein fönuteu, bie

fid) in uuferen Söffen bereinigt finben. £)icfe finb fidjer

511m grofjeu leile oermcl)ter ©letfdjcrftaub, ha \a bic

(SiSftröme ltadjgcmicfeiteriuaßeu gewaltige Sdjlammengen

mit fid) füljrcn, bie an ben (Snbmoräncn zur Ablagerung

gelangen, non ba meiter ncrfrad)tet unb nom £wd)maffcr

an bic Ufer abgefegt merbcu, wo fid) ber SBinb ifjrcr frei

bemäd)tigeu fann. $5ic großen ©letfdjer beS (SiSzeitalterS

mußten begrciflid)crmeife immenfe Sdjlammaffen einengen, bic außerhalb ber SScrcifungSzentrcn

entbunben mürben. $>abci ift aber bic ßufammenfemutg unb gärbung bcS SöffeS nielfad) and)

bi§ 511 einem gemiffen ©rabc non ben ©egenbeu abhängig, in benen er lagert. £)te in bcmfelbcn

eingebetteten lierc finb, wie bereits ermähnt, norjugSmcifc Stcppenticre, bie mithin ein ebibentei

Steppcnflima anzeigen j bicfcS jeidjuct fid) burd) ftürmcreidjc Söinter unb eine rclatio bürftige

SBobcnbcbecfung feitenS bcr ^f^u^cnmclt auS. GS mar alfo audj ber lofalen $)enubation

(Abtragung) bcS wenig gefd)ü§ten 33obenS burd) SBinbe großer Spielraum gegeben, fo bafs fid)

auf biefc SBeife jene lofalen (Sigcntümlidjfeiteu gut erflärcu.

£>ic 9fiidjtigfcit biefer Auffaffung non Söjj unb Söfcentfteljuttg läßt fid) nod) f)cutc in ben

afiatifd)cn Steppengebieten fontrotticren, wo bie SSilbung biefer Ablagerung burd) Staubftürme

bis sur ©egenwart fortbauert. SBir nerbaufen gerbinonb oon 9iid)tf)ofcn bic cingef)cnbe

StcnntniS biefer mobernen 33orfommniffe, ber juerft auS bcr oüUigcu ilbcreinfiimmung bcr

immeufen c^iucfifd)en ßöffe mit ben uuferen auf ben äolifdicn Urförung aud) unferer 33ilbungen

fdjiof?. ^amit mar bcr unmittelbare Sdjlüffel 511m 33crftänbuiS unferer eigenen ^cimat=

crfdjeinuugcn ber gletd)cn Art geliefert.

$)er wcft= unb jentralcuropäifdjc 2ö\] ift auSfd)lief5lid) quartären Alters. Seine ©efamt-

bilbuug ift jcbod) nid)t wäljrcnb einer einzigen, beftimmten Abteilung bc« (Eiszeitalters erfolgt,

fonbern fanb fu^cffiüe wäljrcnb Oerfd)iebencr Untcrftufen bcS SiluüiumS ftatt. SGBir feinten alpine

Söffe, bie fid) jmifdjen Sd)ottcrn bcr erften ©iS^citen einlagern, alfo bcr elften (1510. sweitcu

3wifdjcneiS5eit zugeteilt werben muffen; bic große V)auptmaffc ber erljalteucn Sö|fe gehört

jcbod) ben legten Stufen beS CuartärS, 5iinäd)ft bcr legten ßwifdjenciSzctt, au. @S ift jcbod)

Dbermaier, Ter i'icnt'd} bcr 9.!orjcit. 4

8tt6.25. Tvci 85§f^necfen au8 bem ungarift^en

Ciianäv «boppiit betgrö^ert);

a) Succinea oblonga; b) Ihlix liispida :

c) Pnpa muscoriiin.

Original in bcr f. f. iicodhi. SReid)8an{tolt SEBien.
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faii'd), wenn 3t. Sßendt annimmt, bie 8ö§Bübung fei mit bcm SKajimum bcr SHHitmeiSjeit aBge»

fdjloffen gewefen, fo bafj Cöffe poftgla^ialen SUtetS nidjt etjftietten. (SS onueift fid) im ©egen*

teil aitS bcr geologifdjen ©ttarigtabljie betriebener fübalpinev Söffe bereu eiübent nadjeiSjjeit*

lidjer Utfbrung; ba$ ©leidje gilt bon norbalpinen SBortommntffen bei SBafel unb Slnfftcin, ferner

in SBaben nnb in 9iicbevöftcrrcid). SSMt Ijaltcn bemgemäfj baran feft, haft ein wcfcntltdjcr Seil

beS edjten Söffe«, meldjer fid) in TOtel= nnb Sübbcntfdilanb, nnb BefonbetS in Cfterrcid), an

ber SMlbung bcr heutigen Cbcrflärfjcn beteiligt, mir nadjci^eitlid) ift.

^oben mir ben 8ö| wegen feiner 3ufamtnenfe$ung nnb tierifdjen Einlagerungen als

Stcppenbilbnng Bekämet, bic naturgemäß ein edjteS, fontinentateS Steppenflima borauS«

fefct, fo tonnte in SDctttet« nnb bor allem in SBefteuroba (eübenglanb nnb Worbfranfrcid)) in

ben Hcrfdjiebenen quartären 88§bljafen unmöglid) ba* feud)to}cauifd)c ßlima geljerrfdjt l)abcn,

unter beffen (Sinflufj biefe ©eBiete fjeute fteljen: (Suglanb nnb g-r au frei d) muffen biet*

mcljr jnr 3 eit ocr SlBlagetUttg üjrer ßöffe meerfemer gelegen Ijaben als gegen=
mattig. $)ie8 fiifjrt unS jur StfenntttiS, bafj 2Bcftcuroba ma'ljrcnb feiner betriebenen (Steppen

jeiten bi§ jur fog. #unbettfaben«8inie auSgcbcljnt mar (f. bie Ratte ©. 32); Ijicrburdj mnrbe

(Snglanb mit bcm kontinente nnb ©fanbinabien beteinigt nnb biclleidjt über $$lanb mit ©rön»
lanb burdj eine Sanbbritcfe berbnnben. üDamit mar ber ©olffrtom jeitweffe Dom nörbtidjen

©utoba abgcfdjnittcn nnb e£ mußte ohne 3,ÜC>K { fatt beS heutigen regenreidjen ojeanifdjen

KiimaS ein mefentlid) ejtremereS, trorfcuereS Rontinentalflima fid) geitenb madjen, wie mir e§

t)ente erft im meerfernen SDfteutOba t'onftatiercn: $)ann befanb fid) uömlid) 2J?ittclcuroba

angefaßt in berfelben (Situation 511m attantifdjen SD^an, in meldjer fidj fjeutjutage bic ruffifdjen

©oubernementS Drei, Rutg! nnb (Stjarfow ,51t itjm befinben! ©icS erfiärt unS augleid) bie

SanbBrücfen, auf benen allein bic Stiere be£ QuattätS in ©eBiete mie (Snglanb gelangen tonnten,

bic fjeute alS ^nfeln feine ganncnfommnnifation meljr geflattert.

£>ie nähere Trennung nnferer t>crfd)icbencn biuncnliinbifdjcn Söffe ift im großen nnb

ganzen bi3 jent wenig geglüdt. SSßot)! weifen gtofje 83f$btofite nidjt feiten anbermeitige @in=

fdjaltnngcn auf; cS medjfeln reine gelbe 8ö§B8nbet entwebet mit bannen Stieeftratcn ober mit

(2d)id)ten bnnfclbranncn 8ef)m$. 3)ic erftcren finb jumeift nur lofalc ©inWafdjungen bon
bcnadjbartcn $ö§en, mie fie gtofce Svcgengüffc leidjt im ©efolge rjaben fonnten. $n ben be§=

gleidjcn öfters borljanbcncn ßwifdjenBfcubern rotbraunen VeljmS liegt überhaupt nur cntfalfter,

alter 8Öf$ üor; e§ fcnn^eidjnen biefe 2d)id)ten nielfadj eine $eit bcr Unterbrcdjnng bcr ümifdjcn

Söfebilbung nnb gröfjerer ^cndjtigfeit. 35aburcfj würben jene 3°»™/ wel^e zeitweilige alte

Oberflädjcn barftetlen, entfalft nnb ftarfer 3erfcmmg preisgegeben. 5Det STatf felbft l)at fid]

Ijicbci, mie btö and) in reinem 8ö| gcfdjieljt, uielfad) in bic Siefc gcfd)lagcn nnb bort 511

bizarren, fngcligcn ober langgeftreeften, Ijänfig and) rjofjlen Rontretionen („Vöf?pnppcn", ,,^ö^
finbetn") jnfammengefeftigt. e§ gcfjt jebod) nid)t an, bic 8ahnen$onen, mie man biefe ent*

falften alten Sö^obcrflädjcn nennt, als ben Slnebrnrf eineS uollftänbigcn .SUimamcdjfelS an*

^nfpredjen, in bem ©inne, ba§ fie bnrd) üjr intenfioey 33ermittcrnngSftabinm etma eine falte,

fendjtc (SiSjeit fcnn^eidjncten. Sie öariieren üielmeb^r gan^ nnbeftimmt an 3a(jl nnb 51ibobcl)nnng

nnb fönnen rjänfig bnrd) lofalc ^l)änomenc, wie abgeftante 9i"affertnmpcl nnb äf)nlid)cS, Verbot*

gerufen fein. 2Bir bermögen eben bestjalb in if)nen feine SBilbung ,31t erblicfcn, bie fid) für gco=

logifd)c 2tltcr«flaffififationcn oermerten lie§c, mie cS 5. 58. für bic Sd)ottcrbilbnngcn ber g-aa ift.

So relatio eingcr)enb mir l)entc bie Spuren nnb 2Birfnngen bcr Gleiten fennen, bic im

53erglcid)e jnr ©egenwatt ^erioben allgemeiner Xemperatnrcrniebrignng waten nnb

nid)t bnrd) eine &ermef}tung ber 9?icbcrfdjlägc erflärt Werben fönnen, fo wenig 3imcrliiffigcei

oermögen mir einftroeilcn über tr)rc Urfad)en 51t fagen. .^an§ $e% gruppiert bic güfle bcr

barüber oortjanbenen Sttjeorien in:

1. aftronomifd)c, b. 1). fotdje, bic ba$ Slnftretcn ber (SiSjcitcn in utfa^li^en 3ufammen^ang
mit ben Anbetungen bringen, wcldjcn bie Bewegung ber Grbe im 9tanm nntermorfen ift;
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2. gcologifdjc, b. fj. fotdje, bic eine anbere Verteilung bon 2£affer uitb Öanb infolge

non Hebungen nnb entfprcdjenbcn Senkungen (weldje bind) unlfanifcfjc Xätigfeit ober anef) bnrd)

Abtragung ber Sanboberftödjjen u. bgl. fycrbcigefüfjrt Würben), anneljmcn;

3. pljüfifalifdje, b. I). foldjc, bie al8 Urfadje ber großen Stlimafdjwanfnngen eine

XÜnbcrnng in bcr 2tral)lcnburdjläffigfcit ber Slrmofptjürc borauSfejjen,

„Tue aftronomifdjen £tjcoricn ftüUcn fid) anf folgenbe Satfadjcn: SDtC (fcrbe wirb bei

iljrcr ^Bewegung nidjt nnr r>on ber Sonne, fonbera and) bon ben platteten beeinflußt; finb beten

ÜHajfen and) gegenüber ber Sonncnmaffc fcf)r flcin, fo reidjen fie bodj an«, inn pcriobifdje

Störungen ju beritrfacfjcn, weldje fid) in einer geringen ©eftaltSberänberung ber (Srbbal)n nnb

in^einer ?inbernng bcr 9?eignng bcr ßrbadjfe gegen bic (Sflintif andern, £)ie (Srjentri^ität ber

?lbb. 20. &3§fdjlag bon SSitteiutf bei sparte.

<P^otogrnp^tfcf)c Aufnahme Don ©. <2nrautt>, tfopenbagen.

(Srbbafjn, bic jefct 0,01677 beträgt, f)at eine Spcrtobc bon ca. 86 000 Qaljrcn nnb bewegt fid)

^wifdjen ben ©renken 0,0677 nnb 0,0000; biefc ©rcujmertc werben jcbod) nnr feiten erreicht.

Seit 18 000 ftaljrcn finft bic G^entrijitfit Don ifjrem bamaligcn Serie 0,019, in

ca. 25 000 Qtttjren wirb fie einen Sicfftwcrt erreichen. ÜMe Sd)icfe bcr CSfliptiE t)at nad) bem

SrgebniS bcr ©törungSredjnuugen eine Sßertobe bon ca. 40 000 ^afyrcn. 2)te ©röfje be3

SBinfelS awifcfjcn (Sfliptif nnb Äquator äußert fid) wtiljrcnb biefer ß?\t jwifdjen 21° 0' nnb

24° 36'. <5ic f)attc bor 9076 $al)ren einen 5)iarjmalwcrt bon 24° 15' nnb wirb in

10144 ^al)rcn ifjrcn näd)ftcn DJtinimalmcrt öon 22° 30' erreidjen. ?ll§ eine britte, au§ ben

aftronomifd)cn ^Beobachtungen unmittelbar abgeleitete xÜnbcrnng in bcr (Srbbcmegnng fotnmt

l)in3n bie mit bcr Sßrägeffton be$ Jyrül)ling6Mtnfrc3 3nfammcnl)iingcnbe Dotation bcr Ghbadjfc nm
bie Gfliptifadjfe. Tiefe 33cwcgnng tjat eine Sßeriobe bon ca. 21 000 ^al)rcn. $t)rc ntidjfte

5'olgc ift eine 33crfd)icbnng beS (Sintritt§ ber ^atjre^eiten gegenüber ber Stellung bcr (Srbc

in ben ejtrcmcn ^untren ber (Srbbaljn. ©cgcnwiirtig befinbet fid) bie förbe anfangt Januar in

4*
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Souncunätie, WotauS fid) nad) einem ber fteplerfcüen ©efefce für hie nürbUcfjc -S^nlbfugcl ein

titrier Sinter, für bie füblidje ein Curjer ©ommer ergibt. Sic ©iffcrcttj jwifd&en JÖHntet»

unb Sommerljalbjaljr beträgt ungcfäljr 8 Sage. 9cad) IHblauf Don Co. 10 000 $al)ren wirb bie

CSvbc im $ult in Sonuenuäljc (ein. Samt iinbert |"id) ba$ SBerfjältntS ber $al)re^eitm in ba§

entgegengefefcte unb ber Sinter ber 9iorbt)albfugcl wirb um 8 Jage länger fein al3 beten

Sommer, $m gleichen Sinne, b. I). ben Unterfdjieb in ber ^ntenfität ber ^arjre^eitcn einer

Malbfngel Derfdjärfenb, wirft eine 3unar)tne ber ©gjentrfyita't ber (Srbbafnt. ©egenmärtig beträgt

ber Unterfdjieb ber Särmemengc, bie ber (Srboberftäd)c in ber Sonnennähe gugeftrnljlt wirb,

gegenüber ber, mcld)e fie in Sonnenferne erljält, 0,0(57 ber erfteren. ßu 8e*ten oc* größten

(gjjentrtjität fann tiefet Unterfdjieb anf 0,3 machfeu ($ann). Sie Anbetungen in ber

(5"fliptiffd)iefc äufeera fid) berart, bajj bei einem äWagimum biefer ©tö&e ber s}$ol 5 Sßroaent

feiner feurigen 33eftral)luug gewinnt, ber Äquator 0,5 $ro$ent berfelben nerliert. g#t SBteiten

non ca. 45 ö)rab, wie bieü ber Sttpenlage eutfpridjt, mürbe feine Anbetung eintreten. SBätjrenb

be3 äfttmmumS ber (Sfliptiffdjiefc mirb bie 53eftral)luug bc3 s}3ole3 flciner, bie ber äquatorialen

©egenben größer al* gegenwärtig. Sie Sdjmanfung mad)t aber and) nidjt mefentlül) größere

SBcträ'ge an«, al8 bie foeben angegebenen.

Steine ber periobifdjen Anbetungen ber Grbbemeguug ift für fid) allein auSteidbenb, nm
flimatifdjc ©eranbetungen r)crDor$urufcn, bie bei* ©intreten unb SBieberüetfctjwinben einer ©iSAeit

begreiflid) madjen. Sind) bie $nbetrad)r$ief)uug ber Dereiuigten SBitfüttgefl fiiljrte bisher au

feinem befriebigenbeu Sftefultat. Sie SiSfuffion über bie geiftreid) burdjgearbeitete Stfcjcorie Don

$ante8 (Sroll ergab bi* je£t, bafj felbft jur 3 C^ Srofcex ©Jjenttijität wenn ber JBintet in

Sonnenferne fällt unb 200 Sage battert, bie Anberung be£ „folaren" $Mima8 $u unbebeutenb

mirb, um al§ Urfactje einer (Si^eit angenommen merben jpt fönnen." (£). £)cjj.)

Sa$u fommt, bafj bie einzelnen ©Reiten unb 3tt)ifcfjenei$$eitett nadjgemicfeucrmajjeu eine

gattj Dcrfd)iebeu lange Sauer rjatten; mir Werben barauf im Siapitel „Urdjronologic unb Sllter

be§ 3Kenfct)engefcr)ted)te8" nätjer 51t fprcdjen fommeu, möchten aber fjier menigftenS ermähnen,

bafj 3.33. bie erftc alpine (Si^eit Don^ilgrtm auf 300000 ^aljrc, bie jWeite nur auf 170000
^al)rc Sauer gefdjägt mirb; bie erftc gmifdjcnci^eit l)ätte nad) bemfelbcn Editor 80000, bie

jweite 190000 $al)re gcmärjrt. So Diel gel)t mS biefeu 33ered)uungen, otjnc bafj mit uttl für

fie einlegen mollteu, IjcrDor, bafj fie [trifte gegen bie ?lnnar)mc einer SBicberljolung ber Streiten

nad) aftronomifd) genau miebcrfcfyrenbeu ^eriobeu fprcdjen. (Sbenbesfyalb ift bie Dielfad) au§=

gebrochene s
Jlnfid)t, ba\) mir gegenmärtig abermals einer Gi^eit entgegengingen, eine reine $cr=

mutung, bie auf aftrouomifdjem 2Begc meber belegt uod) mibcrlegt merben fauu.

3u etma§ fid)ercren Grgebniffen fütjrt, wa§ mau au geofogifdjen Urfadjeu £ur (Sr=

flärung be» (Si£^citpl)änomen3 Dorgebrad)t.

(Sigeutümlidjcrmeife liefert bereit! ba§> Altertum eine, menn and) unbraud)bare, [0 boc() an

biefer Stelle ermäipten^merte Slunbe. (Sin uralter 9}?i)tl)u§, ben unS ^lato in „Jimäm?" unb

„.^ritia!" aufge5eid)uet rjat unb ben ein ägi)ptifd)er ^tieftet bem Solon er,3äf)lt r)aben foU,

berid)tet, bafj im 3ltlantifd)cn Osean Dor .gate." eine Qnfel ejiftiert f)ätte, bie „SÜlantU" l)ieß

unb großer al» St'tetnafien unb öpbien ^ufammen gemefen fei, infolge eine» großen Grbbcbeu*

aber Derfunfcn märe. Ser ermähnte 9J?i)tr)u§ lautet im Sdtg^uge folgcnbermafsen: Ser große

Solon, Don äßtffcusburft getrieben, l)aupt|äd)lid) über alte, längft Dcrgaugenc ßeiten ^adjridjteu

öon ben 2Bci[en 2lgt)pten§ eitmiljolen, fd)iffte fid) nad) biefem Canbe ein, wo er jcfju ^aljre

Dermeilte. Qu Sai'§ im S^ilbclta mürbe er mit (Sfjrcn übcrfjäuft unb t)olte bei ben ^rieftern

Mitteilungen über bie älteften Überlieferungen ber 33or,}cit ein. Sa rief irjm ein ^tieftet ,yt

:

O Solon, nid)t eine, fonberu Diele unb Dielcrlei Vertilgungen Don 3)ccufd)cn fjabeu ftattgcfnnbeu

unb merben aud) [erncrfjin uod) ftattfinben, jumetft burd) gfeuer unb Sßaffer. Uufcre ©üetjer

er^äl)lcu Don ben Kriegen eurer 3Sorfaf)ren, mit jener gcmaltigen Slriegymad)t, meld)e auö^og

Don bem großen Sanbc jenfeit» ber Säulen be! -£>erfuley (b. i. Spanien ober 9corbafrifa).
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U)ort mar eine grofjc ^nfet, ipd tjeute nur SKeer ift, meldje t^ri5ücr mar alg Äjtcn uitb

ßnBien jufammett, unb tum itjr auS tonnte man bamalg nad) ben übrigen Qfnfeln r)inüberfc£cn,

uub öon biefen auf baZ ganje gcgcnübcrlicgcnbc §feßlanb, meldjeg |ene$ allein ÜReer

511 nennenbe ©ewaffer umfdjlicfet. Sfuf biefer ^nfel SttfantiS beftanb eine große, feljr mächtige

Moniggl)errfd)aft.
v
l>ofcibott War c«, bem bei ber Seihing ber (Srbe unter bic ©öttcr jene*

fjerrtidje ßanb juftel. Stuf bemfelben wohnte einer öon ben bafelbft im erften Stnfong au§ ber

(Srbc entfproffenen DJfänncru, (vuenor mit tarnen, jufammen mit feiner ©attin ßeufiöpej biefe

(jatten nur eine einzige SEodjter, SHeito mit tarnen. SttS biefe gur Jungfrau aufgeblüht mar,

ftarben ifcjre (Eltern, Sßofeibon aber warb öon Siebe 51t tr)r ergriffen. Sic gebar il)in fünf

ßmiUtngspaare, jcljn Mnaben, bereu Grftgeborcncn er 5ltIo8 nannte unb juw erften ber ^ef)u

SHinigc erfjob, weldje bie fämtticrjen ^nfcht uub baZ angrcn$cnbc fvcftTanb bctjerrfdjtcu ; öon ifjtn

Ijabcn bic $nfet ?ltlanti§ unb ba§ 5ltlautifd)e äReer ifjren Hainen. Später aber eutftauben

gcmaltigc (Srbbcben unb Übcrfdjmemmungen, unb ba öerfanE eineS fdjtimmcn Sage* b<\* gange

eble ©efd)(edjt in bie 5£iefe; ebenfo öerfanf bie Qfnfel ?(tl antig, inbem fic im ll'ieere

unterging. SDeSfjalB ift aud] bie bärtige See burd) angehäufte Pfaffen öon Sdjutt, ©eröfl

unb Sd)(amm jettf uufaljrbar unb unburdjforfdjbar, weil biefeg aEeS burd) bai? Unterfiur'en ber

^ufel im 2Bege ift.

©teS ift bic erftc Slunbe, bie aug ber 9?ad)t beg SHtertutttS über einen grofcen 2Bcft=

t'ontinent bämmert, uub fic mar eS and), meldjc faft 2000 Qjatjrc fpätcr ben ©enuefen (Üljriftopl)

(iolon $u t'üfjner Cntbcdunggfaljrt rjiuaustricb. Sollte fid) l)icr eine Urerinuerung ber äWcnfdjfjeit

micbcrfpicgeln, monadj fid) cl)ebcm ein kontinent ^mifdjcu (Suropa unb $hnerifa cingefd)altet

glitte, ber gugteiccj ben ©otffirotn öon (Suropa abgefperrt Ijättc, beffen Warme fluten für beffen

SUima öon fo meittragenber üßebeutung finb?

tiefer 33eridjt birgt ÄBafyrrjeit uub Ü&icfjtung in buntem ©emifd); bod) ift cg unfdjmer,

mit 8. ÜBaagcn, bem mir tjicr folgen, baS £atfäd)lid)c baraug Ijerau^ufdjälcn: 33or ben

Säulen beg $ertule8, — ba§ ift öor ber 9D?ccrengc öon ©ibraltar, — lag bic $iifel ÄtlantiS,

baljtnter aber flutete ber ungeheure D$ean fo weit, bafj alle?, mag innerhalb ber SWeerenge öon

(Gibraltar lag, b. t). bag 9Jfittelläubifd)c ütteer, nadj SßlatoS ?lugfprttd) „nur mic eine 33ttd)t mit

einem engen (Eingänge" crfdjicn. $)a8 geftlanb jenfeitS beg Däeang ift Slmcrifa. SBotttti

wir aber öon ber llnterfudjuug ber rätfelf)aftcu SftiantiS einftmeilcn abfeljen unb nad) Weiteren

Urfitnbcn fudjeu. 5ß(ato3 äl'eftfontinent wirb im Altertum nidjt mcl)r crmäljiit, bagegeu öevfeUt

^lutard) bie Qfnfel ber ftahjpfo, Ogijgia, l)inauö in ba§ ?ltlantifd)e 2Reer, „fünf Jagfaljrtcn

abenbmärt» öon ^Britannien." 9cod] breimal fo weit entfernt öon Ogögia aber lagen bie brei

^ufcln be3 &rono$. T^afjin fämen alte 30 ^al)rc SDcänucr öon einem nod) meit meftmärtg

gelegenen ^eftlanbe, um tjier ju opfern. SDiefeS ^eftlanb r)abc ein milbc» SUima unb

fruchtbaren ©oben unb grof}e Ströme trügen ifjrc Sdjlammaffeu t)inau5 tu ba$ 3)tcer. Sind) tu

beg $lianuS Sd)rifteu fiubcn fid) Stellen, bic auf Stmerifa belogen merbeu muffen. 3)ic bc=

treffenben eingaben finb ben SsBevfen 5ü)iopomp$, ciueg ^iftoriferS bes öierten ^atjrt}unbert3

nor lifjriftug, entnommen. J>et mciufeligc Silen crjäljlt bort bem fageufjaften Könige 9Jtiba§,

bafj ©uropa, ^Ificn unb IMbncn nur ^nfelu mären im 5?erglcicr) 311 bem großen fycftlanbc,

SfReropiS, weit brübeu über beut grofjcn O^ean. Unter einer milben Sonne reife bort ein

fruchtbarer SBoben reid)lid)e g-rüdjtc. 3>ie 58emol)ner öon 9)icropi3 aber feien bei einer ©nt=

bcduugi?fat)rt big 311 ben £>r)pcrborücrn gefommett; bic .S^ijperboräcr beS flaffifd)en 5lltcrtum§

jcbod) fafjcn iu ber ©cgenb be§ r)cutigcn (£t)ina.

So fiubcn mir betttt bei Sßfato, Sf)eopomp uub ^lutard) bie ?cad)rid)t öon einem großen

ßrbteil int heften; Golumbug 50g au§, um bie $nfel Atlantis §u fudjeu, unb entbedte 3lmcrtt'a,

— ununterbrodjen bcijntc fid) bawalS mie r)eutc ber D$ecm öon ber 2lltcn jur Letten 2Bclt.

2Ba§ ift c£ alfo mit ber
v
\ufel ?ltlantig, bic an einem Sage in bie liefe beg -DJcercg öerfunfeu

fein foIX? "Die ©eologie mag unS l)icrübcr einigen ?luffd)lufi erteilen. Sie Berichtet iu ber
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jtat bon einem ^anbc, welctjeS bie (Stelle ber füblidjcu SttlantiS füllte, aber [dfotl im mittleren

Xertiär biirfte bon bem flanken ßonbfomplcj nid)t biel metjr übrig gewefetl fein, ak- ein baar

^nfeln, bic Sporen, bie Mauaren nnb bie $abberbifcr)en ^nfeln. £odj and) im norbatlantifdjcu

Verfen mar einft eine Vanbmaffe borljanbeu, bie, länger fid) erljaltcub, erft im jüngeren tertiär

(SRiogän) in Stücfc bradj nnb fid) ^uifdjcn ben §ar--Oer ^nfeln, ^slaub nnb ©rönfottb au3*

bet)utc. £a§ erfte auftreten bc3 äfteufdjen fällt aber in ungleid) fbätere $eit, in ba£ (SiSgcit^

alter, fo bafj er bon biefen Vorgängen feine Steuntniä befi^cn tonnte.

2Ba§ bei s^lntard) unter ber Qnfcl Dgbgta genannt fein mag, ob bie $ar*£)er, 2l)etlaub=

infein ober ftSlanb, täfet fid) nirfjt meljr beftimmen. ©fe ÄttantiS aber biirfte in ben

Sfanarifdjen $nfc(n gefunben »erben. Von l)ier fiiljrt bie nörblidje ^affattrifft bjnüber 511

ben Slntiüeu, worunter biellcidjt patoS „übrige ^nfeln" gu berftefjcn finb, nnb bann weiter an

bic üRorbfüfte bon Sübamerifa. SDergeftattet mar eine ©urdjquerung be$ atlantifdjen OjeanS
felbft in borpfjöni$ifd)cr 3 cit K^ 1' erleichtert, ßmei Angaben bleiben immerhin merfmürbig, jene

bie ©töjje nnb ben Untergang ber 2ltlanti3 betreffenb. 9?un finb aber bie Stanarifdjen '^nfcln

bulfanifdjen UrfbtungS, nnb e3 ift leidjt möglid), bafj biefelben einmal ^nfammenljingen ober

hak and) ein größeres ©tiief 8onb bei einer (Srubtiou berfdjmanb, wie bieS beim Sfrafatao

ausbrudjc gefdjal); bie3 fönnte ben Äern für beibe (Srfdjeinuugeu abgegeben Ijabcn, metdje ali?=

bann bie Sage in§ UncrmefeUdje übertrieb. $belcr wieS baranf l)in, bnf; eä überhaupt ber

^ic bon Teneriffa, ber mit feinem meißglän^enbeu ©ipfet l)od) in bie ßüfte ragt, gemefen

[ein mag, ber urfbrüngttdj ben tarnen WXcß trug. Viettcidjt aber l)at 8. SBaagen redjt, ber

an beffen Stelle ben einftmaÜ mafjrfdjeinlidj nod) bebentenberen Vulfanfegel ber $nfel Sßaima

fetten mödjte. Von iljm blieb nur bic Malbcra; ber ©ibfel Würbe in bie Vnft gebtafen unb

bomit (fängt biellcidjt ber 2Rr)tt)u8 bom Untergange ber $nfel StttotttiS ^nfammen. £ur (Sr=

t'lärung be§ (5t8$eitbt)änomen8 fann er auf feinen £yall in Vetradjt fommen.

2luf mobern miffenfdjaftlidjcr SBajtS rutjt bic ?lnna(jme Dlbl)amS, monadj eine Ver=

fdjiebung ber 9iotation3ad)fc im (i'rbförper eingetreten märe, meldje ben üftorbbol um 10 big

15 ©rab füblid) berlcgt rjaben mürbe. 2Bol)l Imben jüngfte Vcobad)tiingcn ermiefen, baß bie

Sßoiptjen bon ^rag, Verlin, SßotSbam nnb £)ouutulu edjmanfnngcn im gleichen Sinuc erfahren,

unb jtoar geigen bieje je eine Sßeriobe bon 14 Monaten. £)a3 bisherige 93eobad)titng*matcrial

erlaubt jebod) feine fidjeren Sdjlüffc auf fäfulare ?inberttngen, and) fonfttjin wirb bie "ülunaljme

einer Verlagerung ber ©refjungepolc felbft bon ben meiften ^(jrjfifern Ijeftig befiimpft.

?lnbcr§ bertjält eS fid) mit ber geiftbollen S^eorie ^. 5). Strcid)gauer£. Sie läßt bie

(Srbadjfc al3 fcftbleibcnb befteljen, berfudjt aber nadj^umeifen, ba\\ bie mit Unrcdjt oft ftarr an

gcfefjene ßrbrinbe fid) im Saufe ber geologifdjen 3dr°itcr äufjcrft langfam über ben ©rbfern

bcrfdjobcn fjabe. Verfolgt man uämlicf) bie 9?citjc ber ^ufammengctjörigeu (^ebirg^ertjcbuugen,

fo ergibt fid), ba$ fie bor5iigi5meifc in ber 3tid)tung ber äquatorialen ^onc unb fenfrcdjt 511 itjr

ftattljabcn, fobafj au§ itjrem Verlaufe annätjernb Äquator* unb ^ollagc eruiert merben fönnen.

Die 5(norbnung ber alten ©cbirg§reftc unb neueren |)od),}ügc gibt nun tatfädjlid) für bie ein«

feinen geologifdjen 2lren jemcilige „^iquatorlinieu", meldje jene Verfdjiebung ber (Srbfrufte um
ben ßrbfern fet)r maljrfdjcinlidj madjen, roobei immer anbete ©ebiete unter ben fij.cn Äquator

unb in bie 9cät)e ber ^olc gelangten; bie 9?efultate ber Paläontologie ftimmen bamit gut über=

ein (— ma§ bon |). 2imrott)§ „^enbutationsttjcorie" feine£;mcg§ gefagt merben fann — ),

ja, Streidjgauer» ,g)t)potl)efc bietet ben einzigen braud)6aren Sdjlüffet jur Grflärung ber älteren,

borquartäreu ©iggetten.

^m ^ablanbe, am ,3 lt fa "t»ncnfluf$ beg Vaal= unb Cranjefluffes unb in ber Diäfjc bon

öabbfmitl) finbet fiefj ein Konglomerat, ba$ 3^itn)fa= ober Vaalfonglomerat, ba3 gefri^te ©e=

fdjicbc unb ©runbmoränenbeftanbteile (,/Xillit") aufmeift, alö unbeftreitbare Velcge für ein ^n=

lanbeiy, bafj bom norblidjen Xran^baal fid) gegen 9cata(, 9tamalaub unb Kaplanb bemegte. 5)icfe

©cfdjiebeformation ift bermo^farbonen 2lttcr£, entflammt alfo bem Snbc ber ^irimärperiobe. parallele
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gleidjaltrige SBilbungen §ier^u fommcn in ©fibcuftralien unb XaSntanien oor unb finbcn fid)

aufjerbem audj am gfufje bcr ©onbmänafd)id)tcn in SBorberinbicn, an bcr ©alt orange unb in

ber SWüte bcr £albinfcl £>efan. ®ic Untcrfudjungen ÄofenS unb 9t ötTingS (jaben e3 aujjer

3rocifcl gcftcllt, tiak mir el fjtcr mit ©puren einer Sergletfdjerung ©übafrifoS, 8tufrralien8 unb

3fnbicn3 mäfjrenb bcr jüngeren baläoaoifdjen 8ett% S« tun (>«6en, tute SB na gen Bereits früher

für ba» IctUere ©ebict angenommen (jattc. £ier I)at fiel) ein mächtige» SinnciiciS, bon ©üben

()cr fommenb, im norblidjen ^ubicu in ein bamaligc* offenes ÜWeer ergoffen. £)arau8 folgt,

ba% jene ©egenben bantalS im 33ercid) bcr Sßote gelegen [ein muffen unb Jtdj nidjt in üjtetn

(jcutigen 2agerung3ücrl)ältiüffe 511 Üjnen Befimben Ijabcn tonnten, benn gleichzeitig finbcn mir

ba$ kiima be3 ganzen europäifdjen ScorbenS, mit ©nfäjlujj bon Spitzbergen, überaus günftig,

rooS nod) lange gcitrüumc anbauerte. Sir geben annttt Sfreidjgauetg äärtdjen bcr 33al)nen

be3 ©üb= unb SRorbboleS wieber (2lbb. 27), bqüglid) bcr älteren (Spodjcn auf beffen SBerf „$ie

Sauatorfrage in bcr ©eologie" benueifenb. Qfnt £5ilubium rjätten mir nod) unferem ©ettfiljrS»

mann nod) eine bcbcutcubc Verlagerung fpqiell be§ Sßorbbotö md) ©übgrönlanb 511 berjeidjneu

lie 83aIJH bec- SRorbpoIS.

-Kbb. 27.

3Ja*: P. I. Jucicligaucr.

3>ie ^ciljn be§ 2>übpoI8.

gerrnbt, bic überbieS, entforedjenb ben biet Gleiten, nod) bier große ©d)manfnugeu erfahren

t)nttc, mcld)c auf unferem Särtdjcn nid)t nül)er eingetragen fiub unb gem&| bcr betriebenen

Steuer unb Stnvf'c bcr Qcigjeiten audj berfdjieben gro| gemefen fein muffen.

8fo ul)i)fifalifd)en Urfadjen ber ©iSjett mad)tc 8. be 9)card)i bic SWetnung geltcnb,

ba$ bic nariable Turrfjläfiigfcit bcr 8nft für bic ©onnenftral)luug, Ijcrborgerufcn burd) Slnberungcn

im aßafferbantbfgeijalr, als auSteidjenber ©nutb für SUimafdjmanfungcn gelten fönuc; er unter*

töjjt e« jcbod), bic Urfad)cn für bic tnberung ber ©tral)lungSburd)läffigfcit namhaft 511 madjen.

SJcadj %. g?ölfc märe bic ©onuc [eweilS &u einer Gi^cit in birfc 9ce6ettttttffen eingetreten, bereu

Materie fid) alSbann nur fel)r laugfam au3 ber ©onncnatmofpl)ärc niebcrgefd)lagcn f)ätte, fo

bafe nur mcl)r ein SBrudjtcil ifjrcr 2BSrme bic (Srbc erreidjjt l)ättc. ©baute 8lrr§eniu8

betrachtet ©djmanfungcn im SM)lenfäiircge[)alt bcr ?ttmofpl)äre als »eiteren, ebenfalls möglichen

©runb. „fte ftSrfer bcr Stol)lenfäurcgci)alt bcr ßuft ift, um fo l)öl)er liegen bic fjaubtfäcpdj

ftral)(cnbcn ©d)id)tcn biefeS ©afeS, um fo uiebriger wirb irjrc Temperatur unb infolge beffen

bie mittlere Temperatur ber @rbc als ©trar)lung§rorper betrachtet, unb um fo weniger 3Bärmc

berliert btefetbc." SBetme|rung ber SMjienfäure in bcr 8uft l)at ftntt burd) butfanifdje Sfofr

brüd)e, Verbrennung bon organifd)cn ©ubftan^cu unb Jyrcimcrbcn bon eiugcfd)loffcncr ftoljlen«
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fäute. £a bie (£r$eugung bcr tfoljleufäure unb üjt SBetBroudfj nidjt in allen gcologifd^en Venoben
gleich fiub, fo mufj bcment|>rcdjonb bcr .Stoljlenfäureadjalt bcr ßuft nnb bie (Srbmärmc fdjmanFen.

Wlaxi müfttc fidj alfo benfen, bafj etwa Sßetioben reidjet Dulfnnifrfjcr Sa'ttgfeit, mit ftnrfer Sohlen*
(äureprobuftion nnb ftcigcnbem 2£ärmc)d)uU bcr Grboberftädje, abmcdjfcln mit ßeittchunen, in

betten bie ©ulfane rul)eu, bie ßuft fcl)r arm an ÄO^Iettffittte ift nnb bic Temperatur bcr (Srb-

obcrflädie entfpredtcnb finft (.£. £e§). SDie Gleiten mären alfo Spodfjen mit (iftiertcr ober

faft eingefteHtet ©ulfatttättgfeit ßCtoefett, bie ^miidjen^citeu foldje mit crl)öl)ter Sßtigfeii berfelben.

$on einer betattigen Sßettobijttät baben mir aber bislang feine Kenntnis, mir tuiffen im

©egenteil, ba\) bic quartaten SBulfane in bcr Suöetgne nnb am Dvljein getabe in falten 3eit=

a&fdjnitten fpieen, mic aus fofftlen SHetfunben unb 80|eintageturigen jmifc^en ben 8aöa*

fttömen ert)eUt.

Somit ln*ittcn mir bie bcadjtcnSmcrteftcu ©rflärunciStierfudje aufgellt. $(jrc gleichzeitige

£errfd)aft jeigt, bcifr Feine bcr norljanbencn Sljeorieu bie orforbcrlid)c &6et$eugung$fatft beftfct;

perfönlid) glauben mir, baf; jene P. $tei(§gauetS bic mafjrfrfjeinlidjfte ßöfung bietet, bic uad)

bem ©taube unfeteS heutigen SBiftenS naheliegt, aber aud) fic [djeint bic Wnnafnnc oon gu gleitet
3eit in Straft tretenben foSmifdjcn ©inftüffen notmenbig 51t machen.

£ier nur nod) ein 2Bort bariiber, ob mir bie flimatifdjcn Anbetungen mclcfjc bic mieber=

[joltcn SBetgletfdjetungen beS (SiSzeitalterS ermeifen, alz für bie ganje G?rbc gleichzeitig an

nehmen bürfeu, ober ob fic nidjt abmcdjfelnb bie eine, bann bie anbete .s>mifyl)firc trafen,

öebenft man, taft alle ©letfdjcrgcbietc, mögen fie bcr nörbfidjeu ober jüblidjen .^albfnocl,

äquatorialen ober polaren Legionen angeboten, Ijcutc gegenttbet intern eiSgeitfidjen Umfang eine

nal)c
(

yi gleidj große Dtcbuftion i()rcr 3btSbeJ>nuug geigen, fo ergibt fid) eine ©utfdjcibung im
erftcreu Sinne. 9?ut fo begreift fidj aud) bic cfjemalS ftärf'ere ©etgtetföetung bcr äquatorialen

©ebietc, bie, im ßidjtc aller Sljeotien oou abmcdjfelnb bie beiben .•palbfuadfalottcu treffenben

©Reiten/ unerklärt bliebe.



2. Kapitel.

Die Pflan3en= unb Ctenrdt bes £tS3eitalters.

Die geologifdjc Sctradjtuug beS ©SaeitalterS führte un3 511 ber ©rfenntniS, bafj wäljtenb

beSfetBen biet gtofje ©igelten mit feljt ttfeberet Vage ber ©dineegrcn,}c abmcdifeltcu mit bvei

(anganbauernben 3wtfd>enei8$eiten, meldjc Sßerioben ftarfer (Srofion waren unb in böten bie

©letfd)cr eine SBerminberung erfuhren, mcld)c ungefaßt Ujret Entfaltung bon Ijeute entfprid)t:

eS medffelten atfo, mit anbeten Sorten, Hier feljt Falte gerieben mit brei folgen eineS »atmen

STlimaS. Jft biefe Sfaffaffung riditig, fo mufj jie bot allem iljre SBeftfitigung jtnben fettenS ber

fofftlen §ßflan$en= unb Siermclt. @3 muffen un8 tatfädjlid) in glazialen Ablagerungen ebenfold)e

flöten* unb g-aunenrefte begegnen, inbeS bie in intergla^ialen Ablagerungen eingebetteten Spuren

baS ©ebräge milbercr Qtiten tragen muffen. 2Bir beginnen biefe ttnterfudmng mit ber 93e=

fpredjuug ber quartören ^ylora, mcld)er jene über bie gleidjaltrigc g-aiuta folgen fott.

I>ic $loxa bes <£t55citaltcrf.

a) 3)te SßflQiijcnhjelt ber (SiSjeitcn.

£)aS fttima ber S^erttSrgeti mar für (Suropa ein auSnc[)mcub günftigcS; wäijrcnb beS

(§J0jan$ wieS felbft ©rönlaub uod) Jahrestemperaturen auf, bie iljm ein ganöfjigteS ftlima fidjerten,

inbeS in g-ranfreid) unb beut größten Xeile beS übrigen (Suropa bie mittlere Stemperatur 25 ©tob

betrug, gegenüber nur 11 ©tab in unferen Stagen. Sinter machten fid) fmim fübjlbar, bie

bamalige g-lora mar eine fubtropifdje, bie an jene SBtttttenafrifaS erinnert, mit einigen afiatifdjen

(ginfdjlägen. SDWt SSeginn beS DligojänS beutet bie (Sntwitfhmg Don laubabmerfeuben Säumen

bereit« ben ©infiufj beS SGBinterS an; bie glora bertä't ein trorfcneS, marmeS Stlima, baS burd)

Sßerioben längerer Siegen unterbrodjen mar, bie mittlere Jahrestemperatur belief fid) uod) auf

22 ©rab. Sälncnb beS SDliogänS berfd)örft fid) bie £>ifferen$ierttng ber Ältmate unb JafjrcS*

leiten, bod) finb bie Sinter uod) milbe. ®8 Ijcrrfdjt ein Klima, mie eS fjeute Sföabeira, 9Walago,

Süb Sizilien unb Süb=Japan aufmeifen, unb bem jir!a 18 ©rab SNittcltemperatur entfprcdjen.

Jm tyliotfktt erniebrigt fid) biefe auf 14 ©rab in ber (Sbenc, aber eS mar bereits fälter in ben

©cbirgen, bie, uod) jugenblid), Ijöljer waten als l)eute.

SWit bem <2d)luttplio3äu unb beginn beS CtuartfitS brad) bie ©eBurtöftunbe ber ©letfdjcr

auf ben ©ipfcln ber Alpen, Sfftjtenäen unb ber fonftigen JjiHjeren SBergfetten an, meldje mir,

8Ut ßeit beS .früljepunfteS einer ©la^ialperiobc, bis in bie £älcr unb Vorlaube ber einzelnen

©ebietc Ijerabfteigen fafjen. 2Bir bürfen bemcntfpred)enb bie mittlere Jahrestemperatur einer

(SiS^eit uid)t über 6—7 ©rab anfetten.

Stellen mir im* nun ttjeoretifd) uor, bie heutigen ©letfdicr mürben allmäljlid) mieber 51t

jener ©röfce anmadjfen, mie iljre quartären 2>orfal)rcn, fo f)ätte bieg für unferen kontinent natut*

gcmäfj abermals niebrigere Temperaturen im ©efolgc. SMe l)od)alpinc glora, meldjc am g-ufee

ber ©letfd)cr gebeizt, unb bie t)od)arftifd)c Pflanzenwelt, mcld)c ifjr SDofcin am Sftonbe beS
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ewigen (SifeS f rtftot, würben juna'dOft bon itjrem feurigen ©tanborte berbrängt werben, ben bog

@i$ befoucn würbe, unb bor biefem Cangfam ju State, 6$w. fübwä'rtS bringen. SDenfen wir uns

Dnö ättajtmum ber britten SiS^eit erreicht, b. I). bie SUbengletfdjer weit OmauS in bie babertfdje

.rtodjcbenc gelagert unb bon norbifd)en (SiSfBcljer 6iä nadj Sfttttelbeutfdjfonb borgefdfjüben, fo

mußte in bew relatib fdjmalen, eisfrei gebliebenen Öanbftricfje, ber ba3 weniger bereifte granf

icirfj mit bem öftlidjen ©uroba berbanb, ob be£ allgemeinen ßätteregtmeS eine rein arftifdfj*

alpine $lora ^la§ greifen. ?(m (Saume beS GfcifeS waren glecfcten bie einzige, weit au?

gebeulte Vegetation, bie (Sbencn Waren mit feuchten Sßolftetmooten beberft, in benen bie Storf*

moofe (Spljaguumarten) bie erfte ^flan
c

^ctibccfc bilbeteu, nnb ben £umu8 unb ba$ SBett für

ßwergfträudjer atfö ber gfamilie $etbegrä'fer unb für armfelfgeS 2Beibcgebüfd) bereiteten. $)aS

eisfreie Mitteleuropa ftanb alfo unter ber £errfdjaft berSTunbra, unb eS trifft auf fie menigften«

in allen mc|cntlidjcn 3 il9cn on§ SBilb 511, ba« 21. G. SBreljtn bon ber heutigen uorbifdjcn Sunbra
entworfen fjat, weldje gegen bie ©ren$e be8 einigen ©ifeS aflnmljlid) in eifige ©efUbe übergeljt

unb in ben gefdjüütercn Sagen 51t fyalbucrhüppeltcn Salbungen überleitet, unb felbft 51t einem

riefigen Sdjuecgefilbe wirb, Wenn ber lauge hinter in fljr ein^teljt. ,,T>urd} fladje Wellenlinien

begrenzt, liegt bie fEicftunbra bor bem eilige, ©leidjförmigfeit unb s
?lu*brucf£lofigfeit fjcrrfdjt

bor, ein gemiffer Sedjfel ber Braungrünen ßanbfdjaft aber läfct fid) ebeufowenig in Slbrcbc

ftcllen. öftren grollten Sdjinurf erfjiilt bie Stunbra bom £ummel, ifjrcn größten Btetg bitrrf)

baS 2£affer, SBedjfel unb geben bringen aber and) jaljllofc Seen in baS ©elänbe. Seit groß

artigere, wenn and) nod) immer büfterc unb eintönige ÖanbfdjaftSbilber rollt bie $ocr)tunbra
bem SBttcfc b©8 SBanbererS auf. ÜbcrtorfteS ©cröfl überlagert bie Ükrggeljängc, ba^mifdjeu

aber firfert unb gleitet, riefelt unb flutet überall ba£ Gaffer ber Söefe entgegen. Sin einzelnen

Stellen greift and) bie Pflanzenwelt Derfdjonernb ein; gidjteu unb gfiMjr«! blieben allerbings

entweber im ©üben jurücf ober finben fid) nur in ben gefdjüfctcftcu Sälern. ©el&fi bie fjier

unb ba nod) auftreteubeu gieren, weldje auSfeljen, als ob eine 3?iefenfauft fie am ©tbfel gepatft

unb fdjraubenförmig um unb um gebrcfjt Ijabe, föuuen in ben l)öl)eren Vagen ber SCunbta nid)t

gebeten. 2lud) bie SBirfcn, meldje weiter borbrmgen als jene, fümmern unb früppcln, fo ba$

fie grcifenljafren ßwetgen gleidjen. ©fttjig unb allein bie gfirrfjc behauptet l)ier unb ba baS

gelb, aber audj fie fann uidjt mcl)r als CSb>rafterpflan$c ber SEUnbra be^eidjnet Werben. 8Ü8
foldic ftellt fid) öor allen aubereu bie ßwergBtrfe bar. Sie, weldje nur auf gan$ befonbcrS

günftigem 33oben 2)icterl)öl)e erreicht, fjcrrfrfjt im Weitaus größten Seile ber Stunbra fo unbebingt

bor, bafc bie übrigen Sträudjer unb Sträud)tein nur al3 jwifdjen fie eingefpreugt crfdjeinen;

fie ringt nod; mit bem über alle liefen oerbreitetcu Saffermoofc wie mit ber alle £)öl)cn

beefenben 9iennticrfled)te um bie ^errfdjaft. Viele Öeoiertfilomcter Werben neben ober uacb/

einanber fo bid)t non ifjr überfpounen, um uidjt 511 fagen, überfil^t, bafj nur ba» unucrtilglidje

3^aficrmoo§ nod) fein ?ltucd)t 511 behaupten wagt, wogegen an anbeten, minbet feud)ten Stellen

3mergbirfe, Vorbeenocibc unb ^OÄmarinljeibe gemifd)te SBcftänbe bilben; ebenfo mifdjen fid) oft

öerfdjicbene Scerengefträudjc, inebefonbere 9J?ooS= unb Sumpfl)eibelbeere ein. 2Birb ber 5Boben

fefjr naß, fo gelangt nad) unb nad) ba§ SaffermooS jur Übermadjt unb bilbet nun grof3e,

fd)ioeUeube ^olfter. ©ar oft bilbet ba§ in i§r zufammeugeftrömte 2öaffer nur auSnafjmSmeife

einen See ober Seid), fonbern burd)firfert üielmeljr allfcitig ben 33obcu unb fdjafft fo einen

SCRoraft, beffeu bünne unb ^äfjc, anS ben Dermobenen Söurjclu bcS 9iiebgrafeS befteljeube ^Derfe

gefaf)rlo§ nur bai breitfjufige Dien 511 befdjreiten wagen barf. ©e^t ein foldjer fDloxafi in

Sumpf ober in 23rud) über, fo gelaugt in erfterem ba§ 9fficb, in IctUcrcm bie SBolhueibe, eine

jwefte Gfjarafterpflanäe ber Sunbra, 511 üppigem SBadjStume, tocldje 5}irfid)te bilbet, bie im

bud)ftabltd)cu Sinne be§ 2BortcS uuburdjbriuglid) fein fönneu. Sinnig unb allein ba, wo ein

grofjer, mafferrctdjcr gluß bk Xicftuubra burdjftrömt, tonnen bie Verf)ältniffc fid) änbern. (Sin

foldjer gluB lagert Sanbbänfc ab, ber faft beftänbig mcljcnbe Siub türmt biefe allnmljlid) am
Ufer 511 £>ünen auf: ein ber Xunbra frember 33oben ift gefdjaffen. Sluf ben 2)ünenfjügelu er-
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mä'djft fogar in (Sibiriens Stunbren bie ßärdje nod) ju ftattlidjcn SBäunten imb Conti bann im

Vereine mit 2Beiben« unb ßwergerlengebiifcljen 511m Stfjmucfe bei Vanbfdjaft werben. Unter

bem SdjuUc ber Sätzen ftebetn fid) aiSbantt aud) nnbeve E)od(jftämmtge Sßflanjen an, fpifcblättrige

SBeiben 5. SB., ßberefdjeu, gfaulbaume unb ©ei^BIattgeBüfd^e ; unb ebenfo entftme&en bem@anbe
mandjerlei SBIumen, wie bet rotbfiiljenbe .S^eibcrid), bie lieblidje $eibetofe, ba§ freuublirfjc 93crgi|V

niciimidjt. £u'er finbeu üWicftrours unb Sdjnitttaud), SBalbrian unb Ilmmian, Steife unb ©locfen

bhunc, ©ogelwicfe unb IHlyeucrbfc, ^afjnenfufj imb ftmmorteHe unb anbete mcljr nod) eine

,V)cimat. Slbet freilid) Wirb man nud) befdjeiben fein in [einen Stttforfidjett, wenn man immer

nur btefelbe Sirmut um fid) l)er matjrnimmt, immer nur $wergbirfen unb SCBottweiben, ftoftnarin»

f)cibc unb SRiebgraS, 9icnntierfledjtc unb SBaffettnöoS um fid) fiel)t, fdjon an bettümmetten, Ijalb

im Woofc uerfterften, l)alb auf bem SBoben baljiufriedjeuben SRaufcf)* unb Sßreifjet&eeren fid)

erquirft, unb bie ÜHautbeetett, meldje büi 5Cioo§polftev fdjmiicfcn, fdjon aU Blumen Ijinueljmeu

mufj. SDaS fdjeinbarc Siätfcl, meSljalB alle bie genannten Sßftan^en einzig unb allein bem bürren

Sanbe ber SDünen entfuriefum, ift gelüft, wenn man weift, hc\y~, nur ber 511 2)üncu gehäufte

dcaub Don ber monatelang üom $immel l)crabftral)leuben Sonne fo burdjmürmt ju Werben Der-

mag, baf? jene pflanzen überhaupt gebeifjen fönnett. Qfn ber ganzen übrigen Stunbra ift bieg

nid)t ber g-all. 9)?oor unb ©umpf, Sföoraft unb 33rud), felbft bie mehrere Sföetet tief mit Saffet

erfüllten Seen bilben nur eine banne Soimnerbecfc be§ ewigen SHMnterS, meldjer in ber Stunbta

feine ertötenbe wie crfjaltenbe Wlafyt offenbart" (SCafel :)).

®af5 mir bicfe§ 93ilb öon ber Xunbra, abgefeljen uom ewig gefroreneu SBobett, ruljig auf

unfere eigenen .^cimatgcfilbe im @i3$eitgewanbe auroenbeu bürfen, beftätigen unZ allgemein bie

Stoxfe unb Suffe ber ©ta$taljeit, bie feit 3$jren ©egenftanb bei befonbereu ftnteteffeS ber

23otauifer bilben. £>ie g-unbe, meldie ber fdjmebifdje g-orfdjer Watljorft im ftaljrc 1894 bei

Ükubcn im Sfönigrcidjc Sadjfen madjte, bemeifen, baj? eine cd)t arftifdje Xunbrenflora am
Staube be§ großen norbifdien ßanbeifeS l)errfd)te, unb bafjSBaum* unb Sdjueegrcnze aud) in ber

Umgebung beSfelben um lOOOÜWetcr gefunfen waren. 8tn baS SBotljanbenfein einer eigentlichen

SBaumflora ift alfo nidjt 51t beuten (#oop8). ßu bem gleidjen GcrgebniS führten garjlreidje

weitere 9Jcoor=Untcrfud)ungen in Sübbcutfdjlaub unb SBöfjmen. ftmmertjin liegt eS aber nal)c,

neben biefer allgemeinen ©lajialflora in Den gefdjiit.Ucren, tieferen ©egenben, befouber» in bem

weniger bereiften ^rranfretdj/ in SBöljmcn unb 9Jfär)ren gleichzeitig wenigftenS infularc ^ümmerroalb-

bcftänbe üou 93irfen, Gfuen, liefern unb anberen fälteertrageuben Säumen aiiyineljmen (?lbb. 28).

?(u§ biefer gtit ber uorl)errfd)enbcn Jiiubra ftammen audj bie nerfdjiebenen ei^jettlic^en
s
i>flau5enrelitte, meldje fid), al§ letzte 3eu9 C11 arftifdjcr .Snimal)errfd)aft, bei unS big jur ©egen=

mart lebenb erhalten tjaben. ©0 fommt e§, bafj mir nod) Ijcute an mandjen Stellen 9?tcbcr-

öfterreidjg ^ffanjen finben, bie in iljrer gegenwärtigen Umgebung fremb erfdjeinen, fo bie

Steiubverfjavten (Raxifragao) unb ^(lvcu()uugevblümd)en (Drabae) bei öie^t)iibel unb in ber

SUaufc bei SDcöbling, unb bie gelbe ?llpenvrimel (Primula auricula) auf ben Reifen ber [enteren.

©te r)aben 511t Gi^eit im marineren |)ügellanbe Sd)uts gefudjt unb fiub in einzelnen flehten

£>iftriften audj fnäterljin verblieben. Öetjte 9tefte be§ ehemaligen ualjczu unioerfcflen Stunbren«

tcppid)>? fiub aud) bie i£länbifd)cu SJcoofc unb 9iennticrfled)ten, bie ()cute nod) einzelne ©infel

unb Sd)lud)tcn be§ ^idjtcl- unb Erzgebirge*! u. a. befiebcln. ®ie Verbreitung biefer greifen^

Ijaften Srcliftenflora ift nur auf bem SBege begreiftid), ba§ bie weit augeinanöcr liegeuben

fünfte iljreg heutigen ©otfmnmenS einft überbrürft waren.

311» bie großen ßteftröme Sfaubinaoien^ unb ber Stlueu eublid) mieber iljren SRfid^ug

autraten, ba mar e§ abermals §unäd)ft bie art'tifd)=alnine ^-lora, weldjc bie ncgetationölofeu

Sd)itttmüften ber nunmehr frcimcrbcnbcn ©nbmoränenmälle unb alten Wlctfdjcrfofjlcn neuerbingS

bcfiebelte. Ü)iefer erften SRürfjug^jcit gcfjörcn bie 2Woofe an, bie mof)(er()altcn unter bem Sorf
unb SEuff ber Sd)uffenquetle bei Sdjuffenrieb in ber fd)mäbifd)en QiibQM aufgefunben mürben.

©3 fiub ?lrtcn, bie l)cute nur unter bem fiebztgften ©rabe norblid)er 93reite unb auf ben l)öd)fteu
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Otajfate Iiutbrenfpuieit. — 83§*@teppe. Gl

Sllpenfämmeu öorfommeu unb in ben Kumpeln mudjcrn, in bcnen btß ©letfdjerttaffer Herläuft.

Sd)imper beftimmte barnntcr llypnum sarmentosum, melcfjeS fjeute nur in ber l)üd)fteu

^Upeuregion, fomie in ßabrabor, ©rbulanb unb auf ber ?ltpe ©oörefielb in 9iormegen ge*

beiljt; ferner Hypnum aduneum, var. grönlandicum unb Hypnum floitans var. tenuissimuni,

bie feitbem gleichfalls nad) Sorben unb in bie ,\>od)gcbirge ausgemanbert fino. ©on weiteten

guubpläuen biefer 9lrt feien bie Torfmoore uon SoIBermoor in Sägern, §attptfad)lidj mit 9iefteu

ber 3merg6ir!e, Mnmelrieb bei Sdjuicr^enBarfj im ftauton 3ürid) mit ber QxQvetfbitte,
y}>olaimeibe,

ber frautartigen, uetmbrtgeu unb ftumpfblättrigen QmwcQmtibe, Dct ©ilbermarj, bem ?llpen=

fnöteridj, ber 9Jioorf)eibclbeere, ber Bärentraube u. a., unb cnblid) va* Viguitlagcr uon Qfarüitte*

Sfanäj in [ynrnträd) uamfyaft gemadjt. ^)icr finben mir neben Värrfje, gnrftfc unb SBergföfjre bie

^llpeucrle, bie burd) gan,} Sibirien geljenbe unb 6i3 $um ficbygftcn ©labe nihblidjer Breite

fteigenbe fibirifdje ^idfte, bie ^iüalöflange Elyna spicata, bicf)te3 SKiebgraS unb bergl. ("}>. ^Iidje).

Über bie mafjrfdjeiulidje WA ber ^ffonjenwattberung §ur ©la$ialjeit geben bie Unter*

fudpmgen bon$eer, £>oofer, (Sngler unb (iljrift g-iuge^eige: eä fdjeint ein ftauptftrom uon

©ln5iatpf(an,3en urfprüugtid) öon ben Ijoljeu ©ebitgen beS gemäßigten SKorbaftenä, bem Stltai,

ausgegangen 511 fein, ber fid) fornobj und) bem nrftifdjen ©ebiet, al8 über bcn Ural rtadj

Sfanbinauien unb v
Jcorbbeutfd)laub, ferner jüblid) nom Ural gegen bie Starpaten, Silben unb

Sßürenäen ergoffen Ijättc. SW ad) 6 brift märe etma ein Vierteil ber alpinen [ylora norbafiatifdjen

UrfprungS. Bon ebenba bjätten fiel} anbere Sitten flehen bcn Maufafii-? unb A^imalaija uerbreitet.

J)ie Silben aber maren mieberum felbft bie Urheimat einer meit auSgreifenben ftloxa: t)ier

eutftaubene Strien benebelten bie Bogefen, ben Sd)iuarjmatb, $ura, $ar$ ufm. bk- fjiuauf nad)

Sfanbinauien unb i^3tanb, fid) ber Brürfe bebieneub, meldje ha? cinljcitltd) ftreuge Gsiggeitftüna

ber 3'lorn quer bind) ©üb-- unb 'Wittclbeutfd)laub Ijiuauf nad) bem Sorben fd)lug.

Bon bem 3 c'tpunftc an, ba bie (SiSmaffen nad) bem 9Jcarjmum einer (Streit fid) jurficE»

$ugte$en begonnen, riß uaturuotmeubig ber mit infularen ftünunermälbern bcfefcte STunbren

teppid), um 5iigleid) mit ben ©letfdjcru in feine alpine b$m. arfttfrfje .S>eimatregiou ^urüd^umeidjcu,

unb mad)tc fo in ben gefdn'mtereu, tieferen hagelt einem fid) immer met)r uerbeffernben Stlima

unb bamit einer anberen g-lora 5ßla$. 333ir finb ber Stnftcfft, baß e» ^unädjft bie Steppe mar,

meldje in biefeu begüuftigtcrcn Legionen bie Stunbra erfetUe, unb biefeä auf ©runb ber ualjen

Bermaubtfdjaft, meld)e bor allem bie foffile S^tcrinclt ber Steppe mit jener ber lunbra aufmeift.

SSMr finben an8 f)ierin burd) bie 2atfad)e beftärft, bafj aud) in ber ^oftglajial^eit eine tupifd)e

Steppenpf)afe, jene beS jfingften 88ffe3, ben Übergang 511m gemäßigten ßlima ber ^eHt3cit

bilbete. U)ie8 fent uorau^, bafj auf eine au 9tieberfd)lägcu reid)e ©8geit femeilo eine troefene,

au fold)eu arme SHimaperiobe folgte, mcld)e aud) bie Üicbuftion unb ba* Sdjmiubcn ber

©tetfdjet ucrurfad)te. Steppe unb STunbra fjabeu fid) alfo im quartäreu (Suropa unmittelbar

berüljrt, otjne £>a\] fid) ^mifdjen fie ein iiefd)loffeiter SföalbgürteJ eiußefd)obcu Ijätte, wie mir il)in

l)cute 5mifd)eu Beiben in Sibirien begegnen. T'ic Stippenmintcr finb falt unb reid) an Stürmen,

meld)e ben 85ß leidjt in Bewegung fet.unt unb nermetjen, bie Sommer für,} unb rclatin fjeiß, fo

baft fid) mälirenb berfelbcn rocite ©raSfluren 511 entmiifelu uermögen; in biefe Prärien ftreuen

fid) ftridjmeife ©el)öl^e ein, bie jebod) rtocfj Siümmenund)!? aufmeifen unb bie fid) ^uineift an

Mügeltetten angeleljut ober an ^lußläufe gebunbeu l)aben mögen. Veiber ift gcrabe ber &üf$

nollftäubig ungeeignet, ^flau^en irgeubmie 511 tonfeniiereu. .S^o^fotjleu, bie id) in Wobeli?burg

in
;
Jcieberöfterreid) Mcrbftellen uad)eii^eitlid)er ?.)iammutiäger ber ßößjett cutnatjm, meifen

augeufd)einlid) auf ein feljr [angfameS iH>ad)^tuiu ber bortigen Baumbeftänbe l)in.
s?tad) ber

Unter)'ud)ung uon .\>erru &. Sara um in ^opeul)agen gehören bie il)m uon mir überfaubten

Wirten nid)t fleineren Giften ober ßmeigen junger ^flau^en an, fonbern bid'eren Stämmen ober

Vlften, bie auf Bäume uon minbefteuö jeljtt Steter .^öl)e [fließen [offen; biei> ergibt bie geringe

SU-iinimnug ber ßirt'elperipljerie ber uon if)iu ftubievten Stüd'e. ©er gan^e Bau ber Storjten ließ

^>olg einer SßinuSart (7s-öf)ic ober tiefer) erfennen; auffaüenb mar bie geringe Breite ber



ßo g-Iova bcs> ©iSjcitaticv*.

Jahresringe: SDZtnimum 0,1 unb äRagitnutn 0,8 mm, gegenüber 1,0 6$w. 4,0 mm bei giib

gewadjfenen mobernen Kiefern. 3frfiljiat)rS* unb «s>erbftl)ol5 waren beutlid) jju unterfdfjeiben.

33om allgemeinen ©fjarafter fibtrifdjer Stoppen entwirft mieberum 21. G. 33 r c t) m ein an*

[tfjaulidjcö SBilb, bü$ mix jum Befferen SBerjtänbniS unfereS einfyeimifdjeu Steppenpljünomcno

ber Ctuartärjett (jier 511m Seil wiebergeBen. (£3 tiifft im grofjen un0 Önn 5cn um 1° c l) er 3"/

a(§ gerabe ha* bon itjm gefd)übertc ©ebict fid) BiS und) Shifjlanb Ijereiu erftrerft unb feüter$eit

in unferer ci^citlidjcn ^öjjfteppe feine natürliche ^ortfefcung gegen Soften gefunben fyatte.

„3118 malblofei? ©ebiet muß bio (Steppe bcjcicrjiict werben, gan^lid) baumtoS ober ift fte

nid)t, benn breiteren unb tiefer eingcfdjnittcnen ^(ufjtäleru mangeln Weber f)iU)erc ©eftriiudje

nodj SBäuine. 2118 fanftmefiige ©benc faun fie bor bem 2luge liegen, als wedjfelöotteS ©elänbe

an anberen Orten erfdjeincn, 511111 ©ebirge au einzelnen (Stellen |'idj auftürmen, $n ber Siegel

[d)lief$en £>ügelfetten bon berfdjiebencr $öf}e aUfeitS ben ®eftd§tStreiS ab. 9Jian mürbe Unwahres

behaupten, menn man fagen mollte, bafj bie Steppe anmutiger Sanbfdfjaften entbehre. Jfjrc

Sßffoujenwelt ift Diel reidfjer an Wirten, alS man gemül)itlid) annimmt: auf fdjmai^erbigem SBoben

berbrangen £fd)i= unb SljtyrfagraS im SBerein mit ber Spirftaubc ftellcnmeife faft alle übrigen

Sßflanjen; in ben Süden aber entfprofjt, ebeufogut wie auf magerem 33oben, allerlei SBlumen

fdjnuicf ber ($rbe, unb überaß ha, mo bie Steppe mulbig fid) einfenft, getjt bie ^Pflanzenwelt

a(lmiif)lid) in bie beS Sumpfet über, unb 0iieb unb 9M)r werben borljerrfdjeub. 2lbcr bie geit

ber 93lütc ift fur$, bie beS SBeftenS unb (SrfterBenS lang in ber Steppe. 9? od) grünt biefe,

menn ber Sommer in fie einfiel)!, iljrc Holle
s
}>rad)t aber ift Bereits entfcfjwunben ; nod) bebor

ber Sommer 31t Gnbc gegangen, l)at bie Steppe il)r .S^crbftflcib angelegt: ein berfdjieben

fdjatttcrteS ©raugclb, ol)iic SBedjfet, oljttc ifteij. 2lUe leidjt Brüchigen $flan$en liegen bom erftcu

Sturme gefnieft am 33oben, bie nädjftc ÜÖMnbSbraut fegt fie in mirbelitbem Stange über bie

Steppe f)in. W\t iijvcn ßweigen einanber fjafenb, bauen fie fid) 511 größeren klumpen ^ufammen

unb fugein fpufijaft bor bem rafenben SBinbe cinl)er, l)alb berljüllt bon bem in 2Bolfeu über

bem SBoben treiBenben Staube. £)ie Soinmerbögel finb längft fdjon nad) bem Sübeu gebogen,

bie beS SBafferS ruften fid) 511m 2lufbrud); bie wanberfäfjigen Säugetiere ftreifen in gefdjarten

XxuppH uml)er, bie Sinterfd)läfcr berftopfen bie SluSgänge Ujrer i'Hiljlen. (Sine einzige ftroftnodjt

berft aüc ©ewäffer mit bünnem @ifc, einige falte £age mc()r, — unb c3 jieljt nud) bie £iefftepfce

iljr SBinterflcib an. 93iele Xagc nad)einanbcr möljrt ber Sdjneefall, über ber Weißen SDeefe

träufelt eine lid)tc 2£olfe, gebilbet au£ aufgewirbeltem Sd)tiec; ber SBinb erftarft jitm Sturm,

unb finnbetörenb raft ber Sd)iiecfturm über bie Steppe. (Srft mit Ablauf beS ^eBruar finb

9Jienfd)en unb Stiere fo 5iemlid) bor ifjm gefid)crt unb atmen auf, fo fdjmcr audi fegt nod) ber

Sinter über ber Steppe laftet. C5rft, menn ber bclcbenbcn Sonne aud) bie lauen Sübminbc

fid) gugefeden, meift gegen 9J?itte be§ ?lpril, fd)minbet ber Sd)iicc; begierig fangt bie (Srbe bie

g-eudjtigfett ein, ber anfd)eincnb pflan^cnlofen (Srbe entfprofjen 58lättcr= unb 3 ir, 'ebcl9 c,I, öd)ic,

Stnofpen entmicfcln, 331umen entfalten fid); nad) menigen Sod)cu liegt bie Steppe wie ein bunter

Steppid), in meldjcm alte Schattierungen bom bunflcn ©rün bi§ 311m lebenbigen ©rüngclb jur

©eltung gelangen, bor bem 2tuge." (^afel 4.)

gür unfere intergla^ialcn wie poftglayalen Steppen untcrfdjcibct ^5. ^)oop8 brei 3u
fl
e '

bie nad) Offen mit ben pontifd)eu Steppen in 5Scrbiubung fteljen unb jugteid) bie SBanbermcge

6e^ctd)ncn, auf benen bie Steppenflora nad) 2J?ittc(europa gelangte.

2)er ^aupt^ug führte bon ben pontifdjen Steppen bie £)onaulinie aufwärts nad) 2)täf)rcn,

Sübbcutid)lanb unb ber Sdjmci^, mo namentlid) ba§ untere Sllpenborlanb in feiner ganzen

5lu§bel)uung bon 9ticberöfterreicr) bi§ 511m $ura, ba$ 3Sorlanb bc§ Sdjmaqmalbe!* unb h>aZ

9tcrfarlanb fomic bie oberrl)cinifd)c (Sbenc bou au?gcbel)nten Steppen beberft waren.

2luf ber |>od)fteppe ber fränfifd)cn ?llp, im SOtaingebict unb im nörblidjcu 33öt)mcn

begegnete fid) biefer 3U9 m^ einem anberen, ber bon ben poutifd)en Steppen au§ nÖrblid) an

ben ftarpatljen entlang nad) 9corbbeutfd)laub berlief, mo mir im mittleren Glbe= unb Saale=
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etcpvnijüge. — ^ffaitjcniiblagevumjcn bet 3rüifcf/citri3jcitcn. G3

«cbiet in bet ßbfPufergegenb unb am Oftranb be8 ^atje« auf altem Stcppenbobcn jte§en,

bcr fid) burd) 9iorbmcftbcutfd)laub 6iS nadj Belgien, Worbfranfrcid) unb Sübenglaub fortfefcte.

gine brüte Rette bon Stcppcnfläd)eu fdieint bon bcr obcrrfjcintjdjen Steppe ubcv ben

-dnueuer ftura fid) in ba3 SR^onegcbtct unb bon ba in Die ^nrcnäcnimrlanbc erftrerft 51t Ijabcn.

£>ie brei Büge finb, wie erfid)tlid), nad) bcr ©erBrettung beS SöffeS aU bc* beften

Stcppcurclift* refonftruiert. .. „ «.,

fciefe eben gefdjilberten fcunbren« unb Steppcuücrrjaltniffe ftnben, wie mir ausbrucfUd)

betonen möc&ten, iijre Slnwenbung auf 2öeft= unb Mitteleuropa. SlnberS nebelt c» fidj un

©üben unfereS Erbteils, fo bereit? am Sübranbe bcr Silben. «Kimmt man, wa» in ben großen

Bügen gewi* rid)tiq ift, an, baß bie 2Balbgrcn 3 c etwa 7-900 m unter bcr Scrmcegrny

»erlief, fo fonnte nörblid) bcr Silben, wo bic Sd)neegreu 5 c jur Wrft 1200 m tiqer al* (,eutc

lag nur in wenige« Überlingen bon ca. 300 m Scel,öl)e unb baruntcr infularer SBalb gcbc.l,cu.

Stuf bet ©übfeiteber Silben bagegen Begegnen wir in bcr ©egenwart einer fel,r ^Jen^nee,

arenae, bielfad§ auf 3000 Metern; i|t entfernt eine ei§5citlid)e
Sd)neegrcn 5 e auf ca. 1900 SRetent,

fo ba| bort and, hn einer ©la^eit in ca. 1000 Metern Mccre^Dc unb batunter OribM«

fonnte. ©0 mar e8 l)ier möglid), bafe lange ®letf^et8u«ge« in eine cd,tc Britaguni gm,
reiditen, aßntid), wie e3 gegenwartig am 2Ratafbinagletftt>r tu Sllaefa berJaK tft ©ludu

Serljöltniffc bürfeu aud) für ba? ©übweftenbe unb bic öftlid)en SiuSlaufer bcr ?llpcn angenommer,

werben, nod) günftiger lagen natürlid) bic Umftaube für bic brei fübcuropaM d,eu $aHmtfeln.

b) 2)ie $jlau5cinuclt ber 8»if djeneiSaetten.

Sunbro unb Steppe finb ©rföeittUttgen, meld)c fid) entmeber unmittelbar an eine C^eit

fnüpfen, ober bod) beren nS#e8 Stauten Bgn. ©ergeben fenn S
eid)nen. ®in »ÖUtg tdnM

©üb' Bietet fid) »SQrcnb ber ei 9 entlid)cu
3"^cnei^eitcn bar; mol)l unter bem ®t«Me cme*

merft in Äuroba bur<$gebrungenen unb fid) aföbann immer me$t aud) ,n 3entraleuroba

geltenb ma^enbe« fcud)tmarmen SffimaS mu&te aünniljlid) aud, bie ©rebbe wetzen Wjta*

[am gegen Oftcn 3uriicf5
icl)cnb. fcer bereit? oiclfad) bor$anbene SBalb begann ba, bo«A*V*

räumte ©eBiet immer einl)citlid)cr unb intenfmer ju befcKen unb 10 bte $errf«* eintfflfcd*

ttimaS einleiten. SBa^f^chüirf) waren e8 bie @eBirg3f#eme, wte Sd)mar5malb, Sbo£n

walb, ***> « ^ »** bic ^«««^entren bilbeten, bon bereu fangen M bie

Bahn - Einschnitt.

m) <BIafli!Ac Sone; n) Aalte nen at)ampuvu)

(tertiär). a,) ©iluöiale Spötter mit Blepta«

antiquuB. a.,l''3)tobcrne Seine Spottet, t) 5 uniu-ö

Eonftanb. b) fttttctalMlalet Euff; rotten mar«

(mit Retae, i'orbccr, 'öubaSbaum li oben aentttBlfit

füb'l (mit SBetbe, «irre u. bflt). c) Vof;.

ooo) 2ld)euU'en«3nbufirie.

«66.29. Ottfrifi bo« La Cene-sons-Morei («ufflenomnten bo« »erfaRet.)

Kälber nunmehr großenteils aud, über bie Steppengebiete ausbeuten. Sir fagen „groBen-

teil»« beim Mitteleuropa ift nie bon gesoffenem Urwalb bebeett gemefen, tuclmcf,r waren bie

Kälber ftet* in grofem Umfange bon Steppen, Mooren, Sümpfen, Reiben unb anberen

walbfreien gißten burd)road)fen.

Mm Wangenrefte s^ifdienci^citlidjen SOter« finb auf begebene 2Bei|c auf un8

aefonuneu CSntmebcr waren e« \$t fal«)altigc Cucllcn, weld,e Äalftuff abfegen unb « bie,cm

bic ^eftc ber in fie gcfaUenen SBlättcr, Blüten unb $rüd
}
te in getreuen SIBbrüdEen Meierten,

ober feine, in magern SBaffer abgcfetUc SDme, mcld)c bie gleite ^lufgabe üor5
ügltd) crlulten.

lieber anbermeitig mürben Pannen mit fd)lammigem Sd)utt überbettet unb, luftb^t ^



64 gfova bc3 S-tgjcitnttcvS.

gefd&loffen, aHtnötjlictj in Sdjieferforjle (8ignit) «mgeaanbelt, unb enblictj fjaben fid) bann uttb

wann i'elbft alte Sd)uttl)albeu 311 mädjtigcu SBreccien oeifittcr, bie auf biefe 2Betfe beSgleidben

511 alteljrraürbigen ?lrd)ioen bcr 53otauif mürben.

85Mr beginnen unfere 33efdfjrei6ung mit einem an ber ©eine, im Departement ©eine*
efeSDtorne gelegenen ftunbort, 8a &ette«fou8*2ttoret, weil bei obere Seil ber bortigen

Suffe boppclfcttigc Stctnmer^eugc be$ Urmcnfdjeu enthält, be^iiglid) berer mir fefi überzeugt

fein fünitcn, ba\] fie ber britten Qn terg 1 05

1

nl^ci t angepren. Damit ift and) baS
§ttter unfercr Suffe über alten 3» ei fei festgelegt. Diefc befiubeu [id) am redjten

Ufer ber Seine, 3 km im Sorben beS Stabilen? SKoret. Der Sßergrücten, an ben fie fid)

Icfjncn, mirb bon Shßen oott K§amöignä gebilbet, an bereit gfufc alte ©djotter ber 2 eine (mit
om 9vc|teu bcS Sittelefanten) liefen, bie sugleid) bie Unterlage ber Suffe bilben (StÖb. 29).
Diefc erftreefen fid) ctma über 500 111 Sänge unb 250 m ©rette unb mürben in ber Seife
gebilbet, baf? fid) fjier wäljrcnb ber britten 3mifd)en^eit ein ma'djtigeS dueEfüfteni in bie ©eine*
ebene ergofe, beffett 233affcr reidjlidj mit Salt überlaben waren, ber fid) großenteils a(§ Suff
nicberfd)litg. Gr bettete augteidj bie Blätter ber Saunte unb Sträudjer in fid) ein, bie e()cbetn

alS .fcain läng« bcr Quellfiufe ftanben. ^mifdjeu beut Sdjotter unb ßatftuff fd)alten fid) bütttte

£oubänbcr ein, bie 5al)lreid)c SüßmafferfondjUlicn (Bythinia tentaculata, Yalvata) unb 8anb«
fd)nccfcn (Cyclostoma elegans, Helix ruderata, Helix hispida tt. bgl.) bergen. Der eigentliche

Suff ^erfüllt in eine manne untere f>atfte unb eine etma* fixiere obere Abteilung (Jjattptfädjlid) mit
©eibcttrcliftcn); (jier ftnbct fid) eine ümifdjc Sldjeulrcninbuftrie; bat ©anse ift mit 8ö& über-

lagert. Der unS fjtcr fpe^ieü intcreffierenbe „untere Suff* lieferte ©. bc Saporta, (Sfjouqnet
uttb 2Reunier*®r)atma3 bie nad)ftef)ettbc glora:

Scolopendrium officinarum (£nrfd)5iingc).

Salix cinerea (graue Scibe).

Salix fragilis (33rud)mcibc).

Populus canescens (Silberpappel).

Corylus avellana (|>afelftraudj).

Ficus carica (cd)ter J-eigcnbaum).
Buxns sempervirens (immergrüner 33ud)3baum).
Laurus canariensis (fanarifdjer Lorbeer).

Fraxinus excelsior (Ijorjc 6"fd)c).

Sambucus ebulus (ßmcrgljoHtinbcr).

Hedera helix (gemeiner Gfeu).

Cerasus mahaleb (Steinmeidjfel).

Cercis siliquastrum (curopiiifdjer ftubaSBaum).
Evonymus europaeus (curopüifcrjer Spinbeibaum).

Evonymus latifolius (breitblättriger Spinbeibaum).

Acer pseudoplatanus (33crgal)orn).

Clematis vitalba (gemeine 2Balbrcbc).

Diefe Ciftc bereinigt Strien, bie fid) r)eutc überhaupt nidjt mcr)r in berfelbcu ©ruppierung
treffen: ber ed)tc Lorbeer, bie geige, ber 93ud)Äbaum unb JubaÄbaum fommen in bcr Umgebung
bon ^ari§ nicfjt mchj fretroadjfcttb uor. Speziell bie geige ift ein erflärt füblidjer Saum uttb

leibet felbft in Sübfranfreid) nidjt feiten unter ben Wintern ber ^e^cit. Die 2lumefcttl)cit

biefer Wo«5™ fefct für ba§ Seinebecfcn an Stelle bcr 11 ©rab bcr ©egenmart 15—16 ©rab
mittlerer Jahrestemperatur PorauS, mie fie fid), banf be3 ©olfftromeS, nod) an bcr atlaittifd)cn

SKifte granfreidjS fiubcn, mo and) tatfädjlid) uod) bie geige tu bcr 2>enbec unb Bretagne,
immergrüne (Sidjcn bei Cuimper unb Lorbeerbäume in ber $ud)t Pott 3(ubicruc gebeten. Die
untere 2ufffrf)id)t Pon 8a £etle*fouMföorei Perlangt bie §errfd)aft eine? marm =

einheitlichen „balmatinifdjcn" ®lima§ (2tfcunicr^(Sr)alma§). 311 bem glcid)cn Sdjluffc
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gelangte Ä. Sournouer, ber bic ßondfelien biefer Ablagerungen bearbeitete. Unter ben 45
öon ifjm betriebenen Arten fiuben jidj eine 9icil)c, bie ertofcfjen, unb wieber aubere, bie aus--

genmubert fiub, wenn audj bic größere ÜKdjraütyl bobenftänbig geblieben ift; fic fcfcen im all

gemeinen ein fcurfjtercS unb sugleidfj wärmeres Klima mit milben Wintern botauS, beim ber bort

uorfcmmenbe Zonites acieformis nähert ficfj abriatii'd)en Arten, Helix bidens ift Ijcutc bötttg

auS ftranf'reid) berfdjnmnbcn unb ein £t)bu8 £tait8fb/Ibamen8 unb Kroatien«. 995ir nüiffcn un8

olfo 5111- grit bc3 $öljebunfre8 be« festen ^ntctglaatoIS bie Umgebung boit $art8 gcfdmiiict't

?ibb. 30. gfeigen&tfittet unb -.Jyriidjtc ani 2a Cene»fou8*2Roret (8ta<$ iB.be Saporta.)

mit bidjtbclaubtcn Lorbeeren, früdjtcbclabenen £$feigeitBSumett ltn0 Dcrfdjluugcuen 21'albrebcn

benfeu, unb bamit flimatijd) befjer unb mefyr begiiuftigt atS rjeute (Abb. 30).

StroaS gemäßigteres SHima jetgen bereite bic £uffc bon 9?ef|on bei 9?ogent*fur»@eine

an, bic ^-lidjc untcijitdjte, immcrljin ücrlciljcn aud) bort nod) ber 33udi?baum unb 9cußbaum

ber ^-lora ein milbeS ©epräge.

©rofcc 93eriil)mtf)cit erlangte ein gmnbort im £>er}cn ocv Alpen: bie SBreccic öon
-Spotting. (Sie befinbet fid) in unmittelbarer 9cä()c non ^mtSBntä, am liufen Ufer bc3 Qfttt,

oberhalb üoit Schloß SBcitjcrburg unb £umgcrburg. 1>ic 33rcccie lagert im SDftttel 1150 m über bem

$)iccre unb fommt uornclimlid) in ^mei ©ebieten bor, im Sßereidjc bc§ £)öttingcr unb 2)iüt)laucr

©rabenS, fotoie al3 alter <Sdjuttfegel, bi§ unter 700 m rjcrabrcidjenb, olS ©lieb be§ ^untaler

Ober maier, Ter Wciu'd) ber 9>orjeit. 5
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^r

2Ibb. 31. ^flanjcrtfoifilc bort ber Spotting er iörccctc.

1. $Otttifd)e »fpenrofe. 2. a) 2öatberbbecrc. 2. b) Äitfdje. 3. 3rcercjbu(f)$tMum. l. Bfttt^t pon Scrflafjorn.

5. güfyre uiib Gibe. (Wart 9i. 0. SBettftetn.)
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2mtteIgeBttge$. (2t. ^cncf.) (Äufjetbetn crfdjeint fic nudj nn bcn ©Übungen bei 28iemtnget*

fette, l)ier in natjegu 2200 m £öt)c.) <$x ßiegenbeS btlbcn nnef) ber Interpretation ^eitcfS

«KotSnen bor 3iif$= ober Sttinbclpcriobc, olfo bet$tt>etten ober brüten (giSfleit; auf üjt rufjen, afö

„£angenbeS", 2Roräuen unb ©Rottet ber SBfitmaeit, b. i. ber Dtcrtcn ©lasialpcriobc. £odj
über üjt, 6i3 511 2000 m, ragen bnrdj bcn ei^citlidjcu ^nngletfdjcr 3uöefdf;riffcnc, „ge*

fdjuftcrte" 9tüdcn empor, auf biefe Seife bem gefdjttlten ?(ugc fdjon auf bett elften 23licf bie

(SiSfjütjc be£ QuattätS an^ctgenb; barüber thront, im £)iutcrgrunbe, bie alpine ^odjrcgiou.

fend tft im botten 9tcdjt, menn er fdjrcibt, baf; „ba* ©efamtauftreten ber §öttiugcr 23rcccic

fte als eine 5 tri i
f djcnei^citiidjc ©eijSngeBifimng djataftetifiert. <$fyct BBlagetung i[t erfolgt

•,mi|d)en jtoei 2>erglctfdjcrungen bon ber Slusbefjuuug ber ci^citlidjen, bie eine ^etaBbtütfung
ber Sdjncegren$c big auf mtnbejtenS 1200 m unter bereu fjentigeS SRibettU botauSfcfccn." SBoljI

(laben £. fjefj unb anbete bie Meinung auggcfprodjcn, bafc bie Steccie nidjt an Ott unb
Stelle gelagert fei, foubern erft nadj ber SBürmei^eit famt ifjrcr SWoränenunterlagc Hon irjrcr

urfprüuglidjen iHblagerung*ftellc abgcrutfdjt märe. Qfn biefem gaHe märe bie ^flanscnfnnbftcQc

nidjt ibentifd) mit iljrem ehemaligen Staubort, foubern cljebem uod) fjöf/cr gelegen gemefen.

Diefc letztere Sluffaffung, bie mir pcrfönlidj nidjt teilen, änbert nichts an ber £atfacfjc, bafc

bie Sreccie auf jeben g-afl intcrgla^ial tft unb tjüdjft mafjrfdjeinlid) ber legten gnrifdjen*

ei$$eit angetjört.

Damit finb mir bei ber Dctailbefdjrcibung be3 fjodjmidjtigen g-uubplafceS augelangt.

(2af. 5.) 2Bic fdjon ermähnt, fcfct fidj bie 10-20 m mädjtigc, teil« meifje, teiÖ tötlidjc

33reccic auS erfigem Sdjuttgcftein jufanuuen, baä teil«, aÖ erratifdjeS Material, au$ bcn 3enttal*
alpcn ftammt, teil», al§ juraffifdje 33ilbung, bcn unmittelbar tjinrer ber Sßrcccic gelegenen $3tjen

entlehnt ift. ®a$ttiifdjen fdjalten fidj mcfjr fdjlammigc, bcSglcidjcn öerfteinerte Partien ein.

Sit merben nidjt irregehen in ber SInnarjme, bafj Ijicr eiuftmaU bnrdj fcrjlammige ©citrbrürijc

interglagiale 2Bicfcm unb 23aumbeftänbc plöv^tidj mit Sdjiitt unb geljtt! übcrfdjüttct mürben,
mcldje bie gange glora in fidj cinljüllten unb begruben. $e uadjbem bie eiujclnen Steile ber

33reccie gröber ober feinföruig finb, geftaitet fidj audj bie (Srfjaltung ber üerfteiuerten SßffetQen;

in groben (Stüd'en jcigen fic nur bie gröbfteu morpljologifdjcu SBctljättniffe, in bcn feinförnigen

Sagen finb fie berart gut fonfenücrt, baf? fic nidjt nur bie feinfteu 9ccrüation§ncrljältniffc, foubern

iogar bie ehemalige 23cljaarung ber Stattet beuttidj erfennen laffen (?lbb. 131).

Die fmttiugcr g-lora mürbe gulcrst tum 9t. Hon SB et tft ein in muftergültigcr SBeifc

unterfudjt unb befdjriebcn; feine (Srgcbniffc finb bie folgenben: Die 33rcccie cntljält 41 fidjer

beftimmbare Strien, bori benen 29 (alfo 70 Sßto$.) f) clltc «oefj am g-unbortc ober bodj unter

äfjnlidjcu ^erfjältniffcu im ©ebietc botfontmen. 6 Wirten (14 $tO£.) ftnbcn fidj bereit motjl

nodj in 9torbtirol, erreidjen jcbod) nidjt mel)v bie SOfcereSplje Don 1200 in; 6 meitere

finb Ijeutc im ganzen ©ebicte übcrljaupt ticrfdjmunbcn. SBettftetnfi l^iftc umfafjt bie nadj =

itei)cnbeu iHrtcu

:

Viola odorata. Wotjlriedicnbe^ 2>cildjcn. (Selten.) Steigt Ijeutc im ©cbietc oon ^ötting

nidjt mel)r btS 1200 m.

Polygala Chamaebuxus. ^mcrgbudi^baum. (,£)äufig.) 3U8^ rc3ent im glcidjcn ©ebiete.

Tilia grandifolia. Sommcrlinbe. (Sctjr feiten.') Steigt um ^nusbrurf nidjt mcl)r über

1000 m.

IJlia diu us Hoettingensis. .'pöttinger Streujborn. (Selten.) ,"yel)lt in ber Ojcgcnmart.
Rhamnas Frangala. ©erneutet g^uttaum. (Seljr tjäufig.) 8ugteid§ rezent.

Orobns sp. Ku8 ber gamilic ber ^rüljlingeplatterbfc. (Selten.) g-cljlt in ber ©egeumart.
Prunus avium. SUrfdjbaum. (Seljr feiten.) 3u gkid) re^nt nodj über 1300 m unlbmadjfenb.
Kubus caesius. Gereifte Brombeere. (Sctjr feiten.) ^u ber ©cgenmart nidjt über 1200 in

beobadjtct.

5*
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Potentilla micrantha. ßteinblütigeS ^ingerrraut (©elten.) 8U8^^ ccjcnt bis 1900 m
aufftetgenb.

Fragaria vesoa. SBolberbbeere. (@el}r (jänfigO Swgletä) rezent bis über 1200 m berbreitet.

Sorbna Ana. ©erneuter 9)ccl)lbeerbaum. (®e!jr feiten.) §ugleidj rejent BiS über 1200 m
He vb reitet.

Sorbus Ancaparia. SBogelbeerbaum. (Sehr feiten.) SDeSgleidjen.

Ribes alpinnm. ?(lpenjo()anni*beere. ((Selten.) Oie^ent bis yi 1200 m anfteigenb.

Cornus Banguinea. SRoter Hartriegel. (Selten.) gm ©ebiete nicht mehr BIS 1200 m entbot

fteigenb.

Hedera Helix. ©enteilter Öfen. (Selten.) Ste^ent, aber yuneift nicht mehr auf 1200 m £)ü(ie

jttt finbeit.

Acer Pseudoplatanus. ©ergaljorn. (Sehr tjSuftg.) SRejettt biS über 1200 m nerbreitet.

Yilmrnum lantana. SMiger Schneeball. (£8ufig.) töejent biennalen 1200 m überfd)rcitenb.

Rhododendron Ponticum. ^ontifdje $ttbenrofe. (@eb> pufig.) gcljlt in ber ©egenwart.
Bellidiaatrum Michelii. ©ternlieB. (Selten.) Regent bic> meit über 1200 m.

Adenostyles Schenkii. SIuS ber gomilie beS SUbenbojt. (Sel)v tjSuftg.) ftcljlt in ber
borliegenben 21 hart.

Tussilago prisca. ^nflatttd). (Selten.) ©eSgleidjen.

Arbntns Uncdo. ? 2(n8 ber Familie beS gemeinen ©rbBeerbaumS. (Selten.) ftdjlt in ber
© egen m a r t.

Prunella grandiflora. ©üfjftrfdje. (Selten.) S^e^ent BiS über 1200 m nerbreitet.

Prnnella vulgaris. Saure Slirfdjc. (£niufia,.) $>eSgteidjen.

Baxus sempervirens. immergrüner SuchSBaum. (Selten.) ^-efjlt in ber ©egenwart.
Uluius campestris. g-elbulme. (Selten.) 9£e$ent, aber nidjt bis 1200 m anfteigenb.

Alims incana. ©rau*@rle. (Sel)r feiten.) Ke^ent BiS über 1200 m Derbreitet.

Salix nigricans. ©djwärjlid)e SBeibe. (Sehr häufia,.) &eSgleidjen.

Salix grandifolia. ©rojjblattrige SBeibe. (Selten.) desgleichen.

Salix caprea. Sarjlmeibe. (Selten.) dergleichen.

Salix glabra. ©langenbe SBeibe, (#auftg.) ©eSgleidtjen.

Salix incana. Ufermeibe. (\Sjmufig.) desgleichen.

Salix triandra. ÜJcanbeliueibe. (£>nnfig.) 9Re$ent, jebod) nicht über 1200 in anfteigenb.

Picea sp. Richte. (Serjr haiufig.) 9ic,5cnt biS über 1200 m emporfteigenb.

Pinus silvestris. ©emeine göhre. (Seljr Ijtiufig.) £eSgleidjett.

Juniperus communis, ©emeiner Sachfjotbcr. (Selten.) SDeSgleidjett.

Taxus Hoettingensis. #öttingcr Gibe. (häufig.) JöeSgleidjen; WttJjrfdtjetnlidfj ibentifd) mit

bem folgenben.

Taxus baccata. ©emeine Cnbc. (#«wftgO ^Dergleichen.

Convallaria majalis. ©emeineS 9J?aiglöd'djen. (Seljr feiten.) desgleichen.

Majaiithemum bifolium. Qmnhl8ttti%t Schattenblume. (£n'inftg.) £e*glcicf)en.

Xephrodium filix mas. ÜRSttttUdtjeS garnr'raut. (Selten.) Oie^eut ungefähr bi* 1200 m
Scerjöfje nerbreitet.

$)Cty\ Eommt uod), bon 3^ a in er beftimmr, ein SBlatt bon Fagus silvatica (SftotBudje),

— überaus gatjfretdj fiub ferner bic Carex-^lrteu (©eggen) unb Cyperaceen (ÄebgrSfer).

35on gröjjtera $nterejje fiub bie fedjs Ijcutc and) in äfjnlidjeu gönnen im ganzen ©ebiete nidjt

mef)r öorfoinmenben Strien. Unter biefen fmt bat Rhododendron Pont i cum, baz ^aljlrctd) unb
in fräftigen (gjemblaren borliegt aö St)ata!terb|lange ber gangen SlBlagerung §u sielten. (£s finbet

(idj fjeute in Sübiueftfpanien, im Slaufafu» unb ^ontuS lütlbmarfjfcnb bor, in einem ©ebiete, wo



(Tafel 5.

Partie bcv l}öttina,er Brccctc bot ^nnsbrucf.
^uicl> !!. von n?ettpeirt.





§ötttng, gflurtfttgett, Xünttcn, Setjifou. 6i>

bie Schneegrenze in über 3000 m £3Ije bertäuft. (2:3 ift bafjcr unmöglich, bftjj e$ unter ben

bicuttgcu r'limatifdjcn Vcrfjältniffcn in bei $un*brurfer ©egenb auf 1150 m 9)?cere«l)öl)c gebettet!

tonnte: [eine bortige ^lumefenfjcit fefct t>ic(mcl)r borauS, ba$ batnalS bic mittlere $aljre8tentberatur

tun 2 ©tob crfyörjt mar unb bajj bic ©djneegrenje um 400 m Ijöfjer lag, benn Ijeute. 8ln

jweiter Stelle fommt Buxus sempervirens in Vetradjt. ®t ift burdfjauS feine ^flan^e, bic

ein rau^eS SHima bertragt, fonbern, bon bereinjelten mittelcuropäifdjcn Vorfommuiffen abgefefyen,

jUttädjft int füblidjeu nnb füböftlidjeu (Suropa, bann int foldjifdjcu äl'albgebiet, mo fie minbeftenS

1800 m unter bet Sdjuccgren$c bleibt, (jcimifdj ift. Sie crljeifdjt atfo be$gtei(fjen in ifjrer Vcr^

gefcllfdjaftung mit ber poutifdjeu ?llpcurofc ein entfd)iebcn wärmere« ftlima. Rhamnus
II oettingensis I)at ttad) 9i. tum SBettftetn am meiften ?il)ultd)feit mit bem auf ben Slgoren

unb Slanaren uort'oiumenbcn Rliamnus latifolia. ©ieS $eigt FeineSmegS einen fubtropifdjeu

SDjbuS, inttnerfjiu aber eine ein milbere? Sllinm beaufprudieubc 31 rt att. Orobus (vernus) f>at

jwar gegenwärtig in 9Jiitteleitropa eine meite Verbreitung, feljlt aber im uürDlidjen unb centralen

SLirol unb fittbet fid) erft in bett marineren Seilen biefeS ÖanbeS, in Siibtirol unb Vorarlberg.

SBoreale unb alpine lupcu, bie fjeute am Stanbortc norljcrrfdien, feilten nollftänbig, bic bem

»Quartär unb ber ©egenwart gemcittfaiucit Wirten geigen im elfteren burdjweg bie günftigften

(Sittmtcflungöbcbingungcn.

&ann unferc SBteccie nadj all beut ©e jagten einerfeit* auf feinen ^yali tertiär fein, ba

uid)t eine einige ber nadfjgewiefenen Sßflanjenarten attö tertiären Ablagerungen befanut ift unb

eitt i)ot)er $ßro$eutfa$ fidj bereits gan$ ber rezenten §rlora be3 SßlafccS anfdjliefjt, unb ift e8

anbererfeite unnuiglid), baf} bie Ablagerung ob ber umritten poutifdjeu [yloreuclcmente ber
K
)lad)-

eiSgeit augcfjürt, fo liegt e3 am nädtften, fie nid)t blojj au? geologi|dj=ftratigrap()ifd)eit ©riinben,

fonbem audj wegen iljrer llberciuftiinmung mit beut inefjr o^eauifdjeit Va (iellc=foui?=9Jtoret gleich

falls ber brüten Qio^^amS^t jUjUlteilen. Vag aber bantalS bic Sd)itecgreu,$e um uolle

100 in l)o()cr, mie e3 unfere gflora »erlangt, fo „fdjmanben in jener 3eit nidjt 6lofj bie fämt

lidjen ©letfdjcr au3 ben .Slalt'alpcn, fouberu audj au£ ben meiften ^cntratalpiueu ©ebieten.

9citr bic (jödjften ©ipfel beS ©ebirge* trugen nodi flehte ,V>ängegletfdjer. So tcl)rt und

benu bic £mtttugcr SBreccie, ba 1*3 ein tnter glazialer ©t$rücE$ug 6iS in bie iuuerfteu

3öinfel bei? ©ebirgeä ftattgefunben f)at, unb ha* tu ttod) tuet grünerem Umfange

alS (jeutc. Seine $eit bezcidjnct ^ugleid) eine rueitgeljcnbc Vcrnidjtung ber ^odjgebirgS*

formen burdj eine langanfjaltenbe ßerftötung 0ttt3) Verwitterung, meldje bie (Gipfel ber

ort mit irjrem eigenen Sdnitt umljülltc, baß nur ttod) fdjmale unb wenig Ijoljc ©rate auf

ragten." (^enef.)

2Bir fennen auS ben ?tlpen nodj eine Steige weiterer interglazialer Sßflangenfnttbjtätten,

bie jebod) .Spotting ntd)t an 33ebcutuug crreidjcn. Von il)ncn fei junädjft g-lurliugen genannt,

bao uttmeit Sd)afil)att)eu gelegen ift unb in feinen Stalftuffeu au ^flnnjcnfofi'ilen ben 93crgal)orn,

^udj^baum, bie C5fd)e, lanne unb (5ibe birgt; ba$U gefellcn fidj bic 9ieftc eineS fofftlcn, männc=

licbcnbcn 9il)inozcroy (Rhinoceros Merckii). T)cr ^unbplaj geljört gweifelloS beÄglcidjcn ber

britten 3 ul M^J cnc ' i?
5 c ' t an - 0)lcidjaltrig batnit bürften attd) bic Sd)icferfol)leu nott iVörfdjunU

am 83obenfee, bic DO» llyad) (mit (Jibe) unb jene Hon Zürnten unb äl'cnifon im .Slauton ^nrid)

fein, meld)e non SKorSnen ber bierten (Si^cit überlagert werben unb bic an ißflangenreften Pinus

;xl)irs (^td)te), Pinus silvcstris (©enteiue ^öf)re), Taxus baccata ^©enteilte ßibe), Betula alba

(9Roor*83irre), Acer pseudoplatanus (33crgal)orn), Corylus avollana (©enteilter ^afelftraucl)),

Menyanthes trifoliata (dreiblättriger gicbcrflcc), Phragmites communis (©emeitteS Sdjilfroljr),

Rubus Idaeus (."pim beere). Galium palnstre (Sumpf4?abh-aut), Scirpus palustris (©raben=

binfe), Vaccinium vitis idaea ($rei§eIBeere)?, Sphagnum cymbifolium ( iltoo^beere) it. a. ent'

halten ; ein befonbereS ©epräge crijalten biefe ftol)len in ©iiruten burd) bie gleidj^citige

Änwefenfieit non Elepbas antiquus
(_

s
?llt=(Jlefant ), Rhinoceros Merckii (SKer(ff(^eS Siljino^eroÄ),
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bom Urrinb, £>trftf) unb (Slrf). Sic bcibcn elften Tierarten finb auSgefbtod)ene Ääftegegnet:

bic SHpen waten baut als ein cntfcfji ebenem SBalblanb, im SKotben mit baltifdiem, im

2 üben mit ilhjrifdjem ^lorcngcpräge.

Sin biefe norbaluincn mtergtajialett 33otfonunniffe teilen fidj weitete in ben Süd=

alyen, |o Galpriuo am Vuganofce (mit pontifdjcm SÜjobobeubron nnb 33ud)Sbaum), 9ie im

ingc^otale, ba$ fid) nod) mef)r als £)ötting ber heutigen [fibalbinen %ioxa nüljert, nnb

^ianico. ^curf fdjlicßt au8 iljncn nnb einigen anbeten platten, ba\) bauml« ein boynifdjer

(Sidjcnmalb ben (Bübfufj ber ^Üpen befcUte nnb feine mebiterrane 2)?acd)ie; benn bie imnuT=

grünen mebiterranen (Elemente, bic tjeute an ben oberttatienifdjen Seen fo feljt auffallen, fehlen

nod) uüflig.

Sa§ einzige ©ebiet bOH bem jut G£i3$eit unoergletfdjcrt gelegenen mittelbeutfdjcn ©clänee,

beffen SDJoorc gegenwärtig fdjou griinblidjcv crforfdjt [inb, ift Sööijmcu, allmo bie äRoote bon

©örfau, Starbin, 3 nj itfnu ' 9^6^* J^oadfuntStal, ScbaftianSberg, Patten ufw. beachtenswerte

ausbeute lieferten, $iet fommen in ben nnterften Sdjidjten fofftle tiefte, $oI$ftfide nnb

grndjte bon (Stdjen, Siotbndjen nnb $afelnu$ftt&ttdjetn in $3$enlagen bot, wo l)eutc biefe

Säume nnb Strand) er nidjt mefjr gcbeüjen, fo bei ©ottcSgab, SebaftiauSbcrg nnb $ßte$nt$

1000 m bjm. 846—850 m l)od). SitcuSh) fdjlicfjt baraitS mit 9ied)t, bn|*3 mandje Torfmoore

bcS ^Riefen« nnb (SrggebirgeS nnb b,öd)ftmat)rfd)cintid) nndj bie anberer ©ebirge 33öl)inenS ju

einer $eit entftauben [inb, alS bafelBft nod) ein milbereS Sllinta l)errfd)tc. Sie gtcid)e 6t

fdjcinuug ift fdjon im $al)re 174,') non bem ftolbcrg:mcrningerobifd)en Cbeiforftmeifter ^antljier

im |)ar$ i'onftaticrt worbett. Slttf ber -.fK'iniidjSljülje am 53rod'cn (1044 m), an bereu Rängen

Ijente nur Sitten nnb ftifyzn gebeifjen nnb auf bereit .'pöfjc nur nod) ^mergbirfen uorfommeu,

fanb bcrfelbc in einem tiefen SCotffHd) (Sidjcn* nnb Äicfernftürfe fomic ,S;iafelnuf$früd)te. ©cgem

wattig liegt bie @idjcngrcn5e im #01$ nad) ffi. b. $5erg um 1500 grufj tiefer, ffitt muffen

auf @tunb beffen moljl annehmen, bcifo bie 23ilbung biefer 9Jioore bereits in ber legten ßttJifdjen«

eiS^eit begann; bamit ftimmt übereilt, baf? in ben böl)mifd)en SJcoorett über ber Siegion ber .sjaiel

unb 33udjc Sd)id)tcu mit Stiefcr, 3'id)te, £aune unb (Srlc lagern, bie mir meljt gegen bie letzte

(SiS^eit ku öertegen rjaben. Sem leUten ^utcrglagial gehören ferner mof)l and) bie Suffe an,

bie bei SBeimar, Soutta unb SDcül)lf)aufen in £l)ü ringen aufgebed't mürben; fie geigen in

if)reu 33tattabbriicfen eine öaubljo^ucgetation anS Gidjen, 33udjen, Rappeln, Seiben, 'L'iubeu,

Sdjilf unb ^irfdjjungc.

^mifdjeuet^eitlid), aber entfdjieben einer älteren als ber britteu ^ntcrglasialseit angcljörig,

fiub bic ©djicferfotjlcu bon öeffe bei ©ranbino in Cbcritalien, fobann bic Saubtoue bon

goreftbeb bei ßromer an ber ßüfte bon 9corfolf in (Suglanb.

v
3iadj bem Slblauf ber tetiten (SiS^eit finb eine 2ln^al)l füblidjer, intergla^ialer ^flau^cn

mieberum bei uu§ eingemaubert. Die Umgebung be» ®enferfec§ ift beEanut bind) ben füb

lidjen Gb^arafter ifjrer SSegetatiou, al§ bereu SBanbcrftraße ba§ 9rl)onetal angefcfjen merben mu§.

(Sine meitcre ^nfel ift baS obere 2>intfd)gau, reidj an ^unbotten aquilonarer ^flan^en bie nörb^

licfje Sdjmeij. S)a§ 35orfommcn bon Genista Parreymondii (einer Öinfterart) bei Sdjarf

Raufen erinnert an jcneS bon Ruscus (9J(äufeborn) bei St. gölten. Sie 2älcr oon ©lariiö

unb Uri finb berühmt gemorbenc gumborte bc§ fübtidjen Hypericum Coris (DuirlbtättrigeS

^o^anuisfraut). 2Beitert)in geigt ber Cftabfall be» £d)mei^er ^ura eine reidje aquilonare %ioxa,

wie bm 33ud)öbaum, Iberis saxatilis (Jöaucrufeuf), Vicia Narbonncnsis (fran^öfifdje Sßirfc),

Adiantum capillus veneris (53enuSl)aar). S)ie djarafterificrenbe 33ebeutung erlangen biefe

^flan^en, wenn man bebenft, baß if)r Staub ort tjeute öielfad) inmitten edjtalpiner Legionen

liegt. Sie unmittelbare unb füböftüdje Umgebung 2Bien3 befitjt Diele ^flan^eu, meldje ber

Sotanifer gur pontifdjen g-lora jä^lt. Sie S^arjiffe (Narcissus poeticus), weldje in Mengen

auf Sßiefen bei Öunj üort'ommt, ein neapotitauifdjer g-riiljling§fafran (Crocus neapolitanus) unb
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eine italienifdje Anemone (Anemone upeninna) Bei ©reiben |iub jjtoeifelSoljne wicbergcfc^ttc

ji»ifcr)enei3$eiili(r)e Öiifte.

JJadjbem nun mehrere (Stafetten fcftftctjcn, bie Don ßunfcrjeneiSjetten unterbrochen untren,

muffen mir {ebenfalls annehmen, haft biefe ^flan^cumanberuugcn fid) mieberljolt tjaben. 2Bir

gelangen fo jnr (SrlenniniS eineS StHtmagtyfluS, ber für bie ©podje oon bex britten jur

uierten ©iSjeit folgenbe Vcgetationc-formationen umfaßt:

Seit ?ßf(angenformatton

III. @iS$eit. 5(rftoalpine Sunbra.
9ftagitnal*Sereifung.)

a)
v
.i}caiiut ber ©raSfiepfce mit infiilarcn SBälberit (ßöfcpljafe.)

8. ^H)tfcf)cnci§5cit.

b) 2Rttte ber SBalb mit marinerem ftlimn unb Ijobcrer 2dmecarcii5e al8 beute.

3. 3n)iirf)cnci«3cit. (La Celle-sous-Moret; Jöötting,.-

c) (vnbc ber ©raSfteppe mit infularen Sßälbem. (ßofjpfjafe.)

3. ^miiebciicic^eit.

IV. ®i$$eft Junbra; in eidferneren Steilen SDföteleuropaS: infulare norbifdje

(Stebugierte Bereifung für SBStber.

bic ©djtoeia unb für

sftorbbeutfdtjtanb.)

Steine Tabelle meidjt infofern oon bem ^enef fdjen Sdjema, bau üjr ^ugrunbegelegt ift, ab,

alS idj 3U)i|'djen bie Xunbra ber britten @iS$eit unb bic SBalbperiobe ber britten QaifäeneiBfltti

eine @te$»enperiobe als ÜBergangSptjafe cinfdjalte. ©a§ gleite ober bod) &r)nlt(r)e SUinia^ufleu

mit entjpredjenbeu £y(orenmanbhmgeu and) für bic früheren Stufen beS (SiSjeitalierS antreffen,

ift narjeliegcnb, wenn mau $. 33. baö faftifcfcje 53orl)aubcufein älterer ©teppenablagerungen

(Söffe) Bebenft; bod) fcl)(t cinftmeileu bie genügenbe §ln$ar)l geologifd) gefidjert batiertcr Belege,

bic unS ifjre chatte Verfettung erfeunen tieften.

Die £auna bes Eiszeitalters.

;i) ^ic Jiettuclt ber C£- i § 5 c 1 1 e n

.

SDet einförmige SCunbrentepptcrj, beu mir, burdjbrodjcn non fyärlidjem ©ebüfd) unb

Stiimmermalb, jeweils 31t einer ÖiSjeit über bie eisfreien (Sbcnen unb $ügel SKüteleuropaS ge-

breitet faljcu, mar rro| feiner £>ürftigfeit ber .s>eim= unb 9cä()rboben jaljlrcidjer Sicre. ü)a bic

gfauna in unmittelbarer 2lbl)ängigt'cit bon Slüna unb Pflanzenwelt ftet)t, fo Eann es unS nierjt

überrafd)eu, bafj mir inmitten einer norbifdjen ^yioxa and) eine au«gefprod)cn norbifdje Stier*

gefellfdjaft antreffen, bic im ©iSjeitatter ein BefonberS eigenartiges ©etoräge trug, Qftti ei$$eit*

lidjen 9Jiitteleuropa begegneten fiel) niimlid) jroei innig öermaubte „Slaltegruypen", bie l)cute
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burdj aujjerorbentlidje omifd)enrünme öon etnanber getrennt leben: bie burdj ba8 norbifdjc

QfnlanbeiS nad) 2 üben gebrSngten Stiere beS arftifrfjen Streifet nnb bie rjodjalrune Tierwelt,

meldje bnrd) bie innnen|"en @e6irg8gtetfcf)er gezwungen mar, beSgteidfjen jU SEale $U [teilen; fo

öottjog fidj eine intereffante '?yannenmifd)nng, bie fid) afö arftifdj = alpine Jnnbrenfanna gu

erfennen gibt, nnb meldje burdj überaus;
(

yil)lreidje g-offilfnnbe belegt ift. Stetige ©djlttffel

yi irjrem SBerftfinbmS liefern miebernm bie heutige jirfnmpolarc Innbra nnb bie Ijolje

Sttöenregion.

©djte ©Sjeittiere waren bor allem bei £äl86anblentnung (Myodes torquatus) nnb

bet obifdje ßeuttning (Myodes obensis), bie wir auf ©runb ifjrer gütigen SBerBreitung al$

bie am weiften cfjaraftctifttfcfjcit ßanbfaugetiere bet malblofen arftifdjen (Gebiete be,5eid)nen

Hbb. 32. SBanbentbe Semmütge unb ©attberfaßett.

9taA K. K Ctebm.

muffen. Ü)cS .SUima bon 2fanbinauicn nnb Sftorbweftruftlanb ift biefen „SBarmeljaffertt", löte

|)enfel jte genannt (jat, nodj 51t milbe; fic finben fid) gegenwärtig nur in einem Keinen Zeile

©uroboS, nämlidj im aufcerften Sftorboften Shijjtanb*, öftliri) bow 2Betfjen Speere nebft SRowaja

2emlja; ifjr .'oanptiicrbrcitnngSgebiet aber bilbet 9iorbfibirien nebft ben benadjbarten ^nfeln beä

(Si*mcerc§. (9t el) ring.) ©ort finb fie befonberS auf fcnditen, bon SRoofen nnb g-ledjten be-

bedften Stiebcrnngen ungemein f)iinfig, bie bisweilen bon tfjren ©fingen nnb traben nad) allen

Sfädjtuugen bnrdjmhi't finb. 2>er Vemming ift eine ilSitfjlinau» öon Weniger al^ Statten- nnb

merjr al& SKSufegrofje nnb buntem, aber nnregclmä[$ig gezeichneten, meift braunen, gelben,

grauen nnb fdjwat$en g-elle (?lbb. 32). „Unter gemörjnlidjen $erl)ättniffen füfjrt er, wie

33reljm anfdjanlid) fd)ilbert, ein feljr oeljaglidjeS l'eben. allerlei 5ßffatt$enftüffe, im SBintet

ÜDfooSfbtgen, gleiten nnb Diinbe, bilben feine üßalpung, - £öf)lnngen im Sommer, ein birf

manbige*, meid) ausgefütterte? 9teft mitten im ©djttee im SBinter feine SBoIjnung. $war be-
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brauen ifjn bot! allen Seiten ©efnfjrcn: beim nidjt allein bic 6cf)narten imb gefte&erten Duiubcr,

fonbern fogar bie Dicunticre bcrfdjlingcn £ntnbcrte unb Saufenbe fetneS ©cfdjledjto; btefe* aber

meljrt fid) beffen ungeadjtet ftetig unb erJje&ltdj. Grfdjcint ber grfipng jeittget al8 gembfjnlid)

unb f)enjd)t ber Sommer troefener atö üblid), fo wimmeln binnen brei Monaten bie .fröfjeu nnb

liefen ber Sumbra ebenfo tum Vemmingen, mie unter nfjnlirfjeu Umftiinbcn unfere gelber Hon

hänfen, ?lber bie uncnblidje üföenge mirb ifjnen 511m SBetbetben; $unget8tt0t nähert [idj nnb

tritt niellcidjt mirflid) ein. Ta rotten fidj bie geängftigten Stete jufammen nnb beginnen gu

manbern
: 511 ^nnberten fdjaren [idj anbere -fnmbcrte, ,yt Saufenden gefetten fiefj anbere Saufenbc:

in nnabfe()baren Steigen eile« fie meitcr, über bic Reifen [türmen jte |id) Ijinab in bie ©emäffet
(jinein. Saufcnbc erliegen bem Sföangel, £mnbcrttaufenbe ertrinfen in ben fluten, jetfdjellen

am g?u§e ber Reifen; anbere fwnbette nnb Xanfenbe finben in bem SDcagen ber irmeu folgenben

©2« nnb 9totfüd)fe, SBöIfe nnb SBielftafje, 9iaurjfuf$buffarbe nnb SRoBen, Galen nnb Sftttufi

mimen ifjr ©tab. SBoljin bie übrigen manbern, betmag niemanb m fageu, mol)l aber toeifj

man, baf? oft eine 9^cif)c bon ftaljten bergest, ßebot bic menigeu, mcld)e 5urücfbliebeu, langfatn

l'id) betntetjtenb, mieberum erfidjtlid) ifjr t)eintatltdje3 ©eftlbe beoölfern." £er ßemtning mar in

beiben obigen Sitten jut ©i$$eit in ganj Oft* nnb Mitteleuropa oerbreitet unb bemeift burdi

feine ?lnmefenrjcit, ba% l)icr einft auSgebeljnte tunbra = äl]nlid)e ©eBiete botfjanben gemefen fein

muffen; 9Jiasfa unb SfiS tjnbcn ilm in reichlichen Giengen im mäljrifdjcu .fmljlengebiet er

miefeu, Sdjloffer tu ben /püfjlen be3 bauerifdjen °$wca, 9ccl)ring an einer 9vcilje bon Sßläfcen

9corbbcutfrl)lanb*; ja 6t« uad) Sübfranfreid) (jaben fid) (eine SEBonbetjüge erftredt, allum

ifjn Marie für$lidj in ber fjeutc fo milben ©otbogne, im Stale ber SSe^re f.S>bl)le tum

letjjat), uuffanb. £ie ßonfetbietung feiner jarten 9icfte betbanfen mir .mmeift (Sulen unb

äfjnlictjcn, in <yetef»alten unb .\>öf]lcn niftenben 9i
x

auboögetn; biefe fjnbcu biefeiben in tl)rai

$otften mit itjrcm (skmöllc ßttSgefpieett unb fo unter trod'enen, gcfdjiinteu Vagernerljiiltniffen

aufgefpeidjert, allmo fie, oft anfefjnfid)c Sd)id)ten fleinfter ßäfnirrjen unb feinfter, fdjnrf-

fpitjer STnöcfjeidjcn bitbeub, ber Unbill ber alfe^crftörenbcn ßett 6t3 auf unfere Jage tto|eu

tonnten.

9tädjft bem Centmtng beherbergt bie Smnbra bn\ @t8fud}8 (Canis lagopus); il)in gcmälju

fie llutcrfjalt unb 9iat)rung, er trägt aud) il)rc gfatben, im Sommer ein Reifem, im Sinter

ein Sdjnccffeib, beim gräulidj^blau ftnb bic Sommcrfjaare feine* bemetrenSwett bidjten ^elleS,

fdjnecmeifj färben fie fiel) im Sinter, ^e milber unb fteriler ha* l'anb ift, befto ^a^Ircict)or

jeigt fid) biefer %udyS; fclfige Wegenben, bereit Spalten ifjm ein Cbbadj gemäljrcu, bemofjnt er mit

Vorliebe. 2Ran mag fiel) tienounbern, bafj mau it)n an 2öof)uplät5cn beS ei^eitlidjen Wcufdjeu,

v 93. in
s
}>rcbinoft

(

sD(ä(jrcn), SBiEenbotf (^ciebcrCftcrreid)), in ü&ettafdjenbet SWenge botfinbet,

ba mir in feinem fetter Dieinerfe \u\z einen überaus liftigen Siäuber oor^uftcllen pflegen, bem
fdjmer bei^ufommen ift. rod) uür& ütii bie3 bc\]reiflid), menu und s

^3rel)in nom Ijeutigeu Sßolat

fud)-3 berid)tct, ,,ba}) fein SBefen unb (Gebaren gän^lid) oeridjieben ift 001t bem feiner if)m eben

bürtigen ^ermanbtfdjaft. 8Son ber finbigen SHugljeit, bercd)nenben ßtji unb nie oerfagenben

©eifte^gegenwott feiner Sippfdiaft betätigt er Eatan bie Anfänge, ^lumpbreift ift fein Stuf

treten, ak- fredjer Bettler, ali unnerfd)ämter Strold) tritt er auf; unbebenflid) bringt er in ba*

innere ber Sttfenthtbenljütte bex> wanbetnben 9icuutierl)irteu, fotgenloS ualjt er fidj beS 9iad)t*

beut im freien fd)lafent)cn Wcufdieu." So unterliegt unb unterlag er aud) nur 51t oft unb 511

leidit feinem gefä()rlid)ften greinbe!

SBo mir immer Shtodjeurefte beS Vemming unb Gi*fud)|e* finben, fefjlt in feinem g-alle

baS SRennttet (Bangifer tarandns) (Stt»6. 33). Satfädjlid) geljört z&, uüe ^reljm mieberum

treffen!) fdjreibt, „ber SCmtbtfl mit Veib unb 2cele an. Über bie oft unabfelibaren ©Ietfd^er

mie über bie fchlotterube ^erfe ber unergrüublid)en iHiorafte, über bie ©etöifjalben mie über

bie betftljten Gipfel ber ^mergbirfen ober burd) bie SDumvpolfter Ijiumeg, über bie Jlüffe, bie

Seen trägt ober rubelt ei fein breitfjufiger, fdjaufelartiger gufv, im tiefften Sdjnee fdiaufelt
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betfcIBe i()in bic 9irt()vung blofj. ©egen bie grimme Stalte beS langen SBinterS fdjünt el fein

inibiird)brina,lid)eo £ycll, gegen bie Veiben be$ $unget8 feine 2öal)llofia,feit in bet SKaljrung,

gegen ben SBolf, ber iinnntcrbrodjen au feinen gferfett Ijiingt, feine Sdjnelliiir'eit unb &u$bauer.

©e« Sommer betlebt eS in ben reinen £mr)en ber .<pod)tnnbra, ba, mo auf ben falben, in

''-•• -,'
l.,;,^;};^

•-.

.' ------v'-J--' •;'•-:>,• •--.. .v l '.-iiiA Sr-'y^^*

?lbb. 33. 3ttt ivnnfc stchcitbc SHcmtticn

ftadi ~u. & Stefan.

unmittelbarer Sßälje ber ©letfdfjer, bem öon ber 3?cnntierfled)te nberfponncnen SBoben and) ledere

Alpenpflanzen entftmefcen; im SÖinter jteljt es in ber Stcftunbrn bon einem #ügel$Uge 311111

anbeten, bic Dom SBtubc bloßlegten, fd)nccannen SteEetl anffudjenb." 2R(ttl tann J»ei Stoffen

nntcrfdjciben, baz fleincrc Stunbrarcnnticr nnb ba* größere $£albrenntier, bic jcbod) fanm oon

cinanber 51t trennen finb nnb and) im Gi^eitalter bereite nebencinanber lebten; natiirlid) Ijabcn

mir, menn mir Oon iföalbrenntiercn reben, bc«glcid)en nur an armfclige, Intficie, infnlare SBaum--

bcftänbe 51t bcnf'en. 2)aS Svenntier, roeldjcs im Gi^eitalter als £saa> nnb ^tntuier eine

ungemein mistige SRolle fpielte, mar in nnferen ©egenben eine nicrjts weniger als fcltenc (5r

fdjcinnng: es metbete in großen .sterben bind) gang (Europa nnb feljlt nnr im eigentlichen Silben

nnfercs ftonthtentS. (5$ gelangte bis an ben ®aum bes üDftttelmeercs, wo eS ans ben |)ol)len

bon SKentone unmeit Sföonaco borliegt; and) bis in bas nürbücfjc Spanien, über bic ^vjrcnäen

fjhnoeg, finb Sfctbel oorgebrungen; bieS fäffen jüugftc, buretj (S. £arle beftimmte föcftc außer

Smeifel. (gambe in ben £>öfjlen bon Seriiina, ?li$bitartc, Ojcbar nnb 33attc.)

(Sin meiterer norbifdjer (Stö^eitgaft nnferer .Spcimat mar ber ÜHofcrjusodjfe (Ovibos

moschatus) (2ibb. .'34), biefer mcrfioürbige arr'tifdje Sieberf'üncr, ber rjentc überhaupt in ben

STimbren ber alten 2£c(t nidjt mcr)r lebenb oorfommt. SBenn e3 and) nnbeftreitbar ijt, ba$ er
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burdj ba§ SSorrürfen beS ÜDfcnfdjcn poItoärtS gebrängt Würbe, fo berirrt er fid) bod) nie auS bei

Sunbrajteppe in ben SBalb Ijinein, fonbern crreidjt im polaren 9corbamcrifa weftwartS ben

SßoIartreiS, nnb nur oftwfirtS, in ben banmlofen Slnftengcgenben ber $ubfon£ « 23an, ben

60. SBreitengrab (2Ribbenborf); in ©rönlanb fanb ifju 9canfcn nod) am 86. ®xab. SDet

2Jcof<r)u3ocr)fe nimmt eine 9)citte(fteünng gtoifdfjen 2djaf nnb 3vinb ein nnb crreidjt gegen 2,o m
gange, bei einer ©djufterljölje tum nnr 1,1 m. (Sin ber ftrengften SßoCarcatte angebautes 33er,

iicrfdjiLiinbet e8 faft unter feinem ftraffen A>aarmantcl au3 GO— 70 cm [angen Wrannenijaaren,

ba$, Beinahe auf ben ©oben fjerabrjüngcnb, ben ganjen Slörpcr nmfjiillt nnb nnr ©efidjt nnb

3-iif5c freiläßt. 9?adj oben gefjt biefcs ©ranncnljaar in ein mcidjc« 5Slte| über, ha§ fidj an £al$

nnb 9iarf'cn 51t einem polfterartigen SBtberrifi aufwölBt So gcfdjiitjt ftreidjt ber SD^ofd^uSoc^fe

in Keinen .sterben nmijer, cbenfo rjarmtoy tote fdjen, fidj ben größten Steil bc3 ^aljrcy feine

£yledjtcnnarjrnng au$ bem Sdjnee rjemorfdjarrcnb. °$m Quartär and) in ber alten SBelt 8«

£>aufe, begegnet man irjm in cum,} SLKittelenropa bi§ an ben Jnfj ber ^llpcn, nnb WeftwartS 6i$

in bic £orbogne.

Weitere norbifdje Stere waren enblidj ber 33ielfraf$ (Gulo borealis) nnb ber Sdjnceljafc

(Lepus variabilis), $u benen fidj ber im Sommer graue, im hinter weifte "Hlpenfjafe gefeilte,

ber tnelfadj für ibentifdj mit bem tunljergeljcnben angefetjcn wirb. &iefe£ 2icr füljrt unä jn ber

bcSgleidjen in ber eiszeitlichen STunbra betretenen SOpenfauna, befteljenb au$ ben allgemein

bekannten brei Slrten: Stcinboct (Capra ibex), ©entfe (Capeila rapicapra) nnb 9Jcitrmel

ticr (Arctomys marniotta). 'Sa biefc Jicre, tjente Dom 9J?enfdjcn libljer yirüd'gcbrängt, ai*

iljre 9catnr eS erljeifdjt, immerljin nictjtS Weniger atS Gbencntierc finb, fo fanben fie fidj in

856. 34. -Ji i o f cii 1 1 -o o di f c . 9ta$ gjjbeöet.

tiefliegenben (Gebieten nnr (Jennifer), fofern e8 biefen nidjt an felfigen 33ergen nnb $>ügel-

dügen feljltc.

Seljr bebentenb ift bic ßaljl ber ÜBogelartcn, bie fid) neben ben genannten Sänge-

tieren in ber bilnm'alen £nnbra cinfanben. Sin CanböÖgelti nennt ?(. ^icljring fjanptfüdjltd)

folgenbc:
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ba£ -Woorfdjncclfulpt (Lagopus albus),

boS ©eBirgSfdjneeljuljn (Lagopus alpinus),

ben Sdjnecammcr (TPlectrophanes nivalis),

bie ?tlpenlerd)e ( Alauda alpestris),

ben .Stolfrabeu (Corvas corax),

bie Sumpf ofjrculc (Strix brachyotus),

bie Sdjucccule (Strix nyctea),

ben Sfauljfuftbuffarb (Uuteo lagopns).

(Sine .pauptroflc fpielteu hierunter bie Stfjneetpirmer: unter bcn SBofferbögeln famen
borwiegenb SBMtbgänfe, SBübenten, SBübfdjwone u. ä. in SBetradjt.

^iimitten biefer Siermelt, lueldje bie ei^eitüdje Sunbra ßentraleuropa* mit jener bei
heutigen Bfrfrnnbolarregion gemetnfam Ijatte, Bewegten fid) jebodj nod) weitere ©eftalten, meldje
bem uvjeitlidjen 8anbfdjaft3bj(be einen ebenfo eigenartigen wie altertiimlidjen did] Herliefen,
bog feitbem bottfiönbig auSgcftorBene Wammut unb fibirifdje 9Rfjino$ero8.

©08 gignntifdje Irtininiit (Elephas primigenins) ift ber „populärfte" unter ben (Siefanten
ber Soweit Seine tiefte, Weldje bis nad) SRprbfbattien Ipuab unb nadj Wittelitalien Ipueiit

gefunben »erben, fjabcii als „erfdjredßdje Di'iefenfuodKii" Bereits btä Staunen unferer ©orfaljren
erregt unb füllen (jeute allenthalben uufere miffenfdiaftlidjen Sammlungen, ba fte in ci^eitlidjen
Miefen unb Söffen in Mengen jutage 311 fommeu pflegen.

£>a8 äflammui mar ein SRiefe, ber feine deute nod) iebenben fettem, ben afrifanifdjen

unb iubii'djen Elefanten, um naljeyt 1 m föiufenljöije übertraf, mitljin bis 5« -1 m l)od) mürbe.
Sem gewaltiger, nad) oben tegelftatg fbijj julaufenber Mopf madite über ein Viertel ber
Sörberlänge au* unb trug in &wei Shtodjenröfnren am DBerfiefer gwei mödjtige Stof^älpie, bie

beim mäuulidien Stiere über 4 m fang unb -100 kg fdjmer Werben tonnten. Über bereu ©eftatt
ift Diel gefdjrieben warben; unter ben jaljlreidjen (iremplaren, bie mir bei meinen eigenen 8fo8»
graBungen unter bie £äribe fameu, fanben fid) fomol)! in einer Gbene oerlaufcnbc, feljr

fdpuadj gefrümmte Stüde, mie foldje bon nal^u froivförmiiicr ©iegung; mieber onberc (üben,
fdpuadjfpiralig cicbrcfjt, am Äiefer feitwSrt« anS unb fonoergierten mieberum nad) b'orn gegen
bie Spinen. Sir werben alfo mo()l an mehrere Varietäten biefeS SitereS 311 beuten (jaben.
>t DBer* Wie ilnterfiefer bei @dj8bel8 fallen gewöljntidfj je biet gewattige Warfen v'iljne, bereu
einer Big 311 8 kg ©ewidjt erreidjen tonnte unb fid) au* jafjlreicrjen (biS 311 30) fei)r ()o()en,

bünnwanbigen Sd}meI$fd}eiBen jufammenfe|r, bie eng aneutaubergeprcfjt fiub; auf biefe SBeife
eutftauben tangBreite, fdjarffd)ncibenbe Saufladjen 31:111 Verreiben ber ^flan^cufoft. (Vgl. bie

StBB. 36 unb Staf. 7.)

2Bir beuteten bereite an, ba\] ba* Mammut in ganj Sefteuroba, einfd)lien(id) Snglanb,
lobonti in 3«uxol unb Ofteuropa ijciiuifd) war; bagegen felitt e* In ©fanbtnabten unb ^iunlanb,
bie jur Gi^eit unter ©Ietfdjern tagen; a(3 biefe Gebiete 311t 9£a$et8$eti frei mürben, 1111115

mit()in uufer arftifrfjer (Siefant bereits ßug Europa berfdjwunben gewefen fein. 2BeI$e [Rotte
er liier im ßeBen bei biliuüalcu %&$&$ flcfpiett, wirb im ardjäoiogifdjcn Seile feine SBürMgung
finben. ©rofee Mengen fofftlet DJefte birgt fernerhin Sibirien unb bat nürblidje (iljiua, enblidi
mar biefe? £ier über bie SeringfrraBe aud) in ba? nörblid)e Sbnerira eiiuiemanbert. Von gang
^erborragenber Tragweite fiub eine X'in^afjl norbafiatifdjer Vorfommniffe, beueu mir eine berart
einge^enbe Kenntnis über bat 9J?ammut oerbaufen, mie nur fie über feine anbere auSgeftarBene
Tierart ber SSorwelt aud) nur amüitjernb 6ejr|en.

S)a8 nbrblidjfte Sibirien unb bie früljer mit beut ^-eftlanbe ocrbuubcnen neufibirifdjeu

unfein fiub befauntlicf) nod) fjeute 311111 größeren Seile bon „foffilcm 93obeneife" 11310. „foffiien
(^Ietfdjern" beberft, meiere bie 9iefte ber biluoiaten Setgletf^erung barftellen. (Safe! 0. SluS
Sitfammeufjäncicnbcm, t'iaren, bei auffallcnbcm Vid)te grau c\xün gefärbten Gife beftetjeub, fiub
biefe llr^eitgletfdjer oieifad) an ber Cberflädje mit Staubftraten übermefjt, unb oftmals audj unter
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mobernen £d)ucelel)neu begraben, toeldje bie 2Binterftürme angekauft ©Ben biefeS foffilc SBobeneiS

ift eine lncrtimUc itnb faft uucr|d)opflid)e [yunbgrube für ^aljtvcidjc Setzen quartärer SEiere,

uornebmtid) uon ÜRammuten, bte ()ier, fteudjart gefroren unb gegen jeben ßuftjutritt gefdümt,

bis auf unfere Soge unoerfeljrt, mit |>aut unb Maar Eonferbiert blieben. SltterbtngS fcfjreitet

aiul) (jier bie SBermdjtung borwartS, eS mögen Im Saufe ber ^afjrtaufenbe beSgteidjen fdjon tu

c

l c

Sfcaufenbe intafter Xierleidien burd) bie §rlüffe ober bat üfteer auSgewafdjen ober fonftwie an*

getaut morben fein, bie atöbann unnermeiblid) ber SBerwefung ober „^erftbrung burd) bie SBären

unb ÜEBölfe an()eim fielen, oljne baf; ber SDfcnfdj an ifjuen 3fntexeffe genommen hätte. 5Die8

gefdjaf) jjuerft feitenS ber eingeborenen SBebölEerung, bie berblfifft jene Üiiefenleidien jum 9Sor

fdjein f'ommen falj unb fid) ntdfjt anberS $u erfliireu wußte, alS baß e3 fid) um Ijeute nod) in ber

©rbtiefe nad) SBtoufwurfSart lebeubc Ungeheuer fyanble, bie (terben muffen, iobalb jte baS

2166.35. l'i'ammut. (SRufeutn bon St. Petersburg.) [fliaäf Sßbotograpbic]

Üac^eölidit trifft.
x

x
Mt biefem ^alk bcmädjtigten fid) bie Gntbccfer foldicr SSababer mit Wier ber

2to|\vif)ne, um aus üjrem Glfenbein (Geräte unb 2d)ninarbeiten (jergufte&en. SDer 2Bert

bevfelben ftieg, als ruffifdje Stauflcute unb Tioloniftcn bie al£ fojftfeS (Slfenbeiu auf bell cuvo=

väifdien *))laxft gebrauten gäljne Bu guten SBebtngungen s" erwerben begannen; SDHbbenborff

nimmt an, ba$ feit Beginn ber Molonifierung Sibiriens burd) bie Wuffen, alfo feit über

200 $aljren, °' c ©tojföSijne bon menigftenS 20000 Stieren in ben föanbel tarnen, inbeS bie

übrigen Körperteile gugrunbe gingen, Die $ra, ba aurl) bie ©elerjrtenmelt ben fibirifdjen @i&

leidjen ?lnfmerffamFeit 311 fdjenfen anfing, fjub erft gegen (Silbe beS 18. ^[o|r|unbert3 an.

ftm ^a()re 1799 eutberfte ber 2ungufe Sdjumacljoff an ber stufte be£ ©iSmeereS, auf ber

.'palbinfel SBbjfow, Liftlid) bow Senabelta, unter 72° nürbl. breite ein uollftäubig erhaltenes

Sföammut, bat erft im ^alfre 1806, ingwifcljen burd) Raubtiere teilweife übel jugeridjtet, burd)

ben ^rofeffor ?(bami? für bie faiferlidie SKabemie ber SBiffenfdjaften in 2t. Petersburg geborgen

mürbe (?lbb. 35). 8lu8 ben jeitgenöfjtfdjen SBeridjten gerjt (jetbor, baß e$ jwifdjen Givblöd'cn



TS gfautta bei SiSjeitafterS.

iu (grbmaffen eingebettet gelegen t)abea mufcte. !$m Saufe bcS 19. ^atjttjunbettS mürben au«
Sßotbjtbirien nodj weitere 21 gutetljaltene ßabaOet befannt, bodj gliufte e8 bei ben fdjwierigen

£tan8portöer§ältniffen mir teilweife, bürftige Scefie bet 2Beidt)teite $u retten, fo n. a. einen

2Jtogen, bet nodj eingefrorene Oridjtenfotojfen nnb anbete fubatftifdtje ^flan^cnrcftc enthielt.

Sinei ber beacbjtenSmerteften g-unbe biefet Art waten bie 9Jiammntrcftc mit $or*firS<§, einem

Nebenfluß bcS ©oboma, welket jtdj in ben Sfcfdjenbon ergiefct, ber beut ©iSmeete juftromt.

darüber Berichtete ber Gntbcrfer, ber greife Sungufe Djfty @tep$ow, int ^arjrc 1886 betn

rufjtfäjen gotfdjet & oon Soll: ©ot ca. 23 ^at)ren Ijabe et au$ bew UfetPgel (ca. 70V,

°

nörbl. ©reite) gwei SDcammurftofföStjne tjerbortagen feljen. Um biefelben in it}rer ganzen ©röfje
ju erhalten, Ijabc er eine tiefe ©rube in ben gefrorenen ßeljutboben gegraben. iabei fei it)m

aufgefallen, baß bie 3&t)ne nodj mit

betn Oon SBeidjteilett bebeeften Stopfe

in SBerbinbung geftanben tjätten.

Seim 2lu8Bred|en berfelben märe

il)m and) ein @tü<I be$ D6erRefer$

in bie £)iinbe ger'ommen, meldjeä

öon einer jwei finget bieten .s>ant

bebeeft gewefen [ei. 2ln biefet tjabe

fid) geH nnb §rleifdj bcntlidj unter

fdjeibcn [offen, nnb §Wat Ijätte

erftereS ans furzen Ijellbrannen,

molligen, nnb längeren bun!el>

braunen ftrafferen Maaren beftanben,

IctttcreS aber fei tum bnnfelroter

gfärBung gewefen nnb fjabc ein

„fal)feS nnb mctfeS", b. I). Ott*

trodneteS ?lnSfcl)cn gehabt, $n bet

©rube fei ein (rottet SScrmefimgS-

eiernd) bemerfbar gewefen; bie 8to|>

jfitjne tjätten ein ©ewicfjt oon je

btei ^nb ß 32 ^fnnb) getjaBt.

(£. 0. Soll grub am fclbcn gunb*

plaüe weiter; feine arbeiten begannen

3am 12. WISxi 1886 bei einer mittleren

2tbb. 36. 23acfcnjät)ne Dom ÜHammut.
;i; KaS ben Sdjottern Oon 5eraü; b) aus jenen oon Ärcueü bei $arift

1

3 not. ©röfe. (Sammlung ber äcole des Mine«, jßartt.)

StageSteuWeratur Oon — 43,1° C,
mnfjrcnb bnS Stfimmumtfjcrmomctcv in ber bavauffotgenben ?iadjt — 50,3° C anzeigte, ©er
Fimmel mar in ber ganzen gett feine« SlnfentljalteS nieift Reiter, nnb bie (Sonne wirft« bereits

fo erw&tmenb, ba& bis 511m 21. «uril, beut Sage beS SlbfdjlnffeS ber ©rabuugen, bie toutty
fdjnittStcmöcratnr auf - 25° C fteigen fonnte. Soll entberftc tatfädjlidj bie alte ©rube ®le»50W«,
nnb teils in üjr, teils neben it)r mooSbemadjfene ffitftt bcS 9WammntffelettS, bie injwifdjen ein'

SefudjCt tmllig ausgegraben nnb mit 23cilljicbcn &ertrummett Fjatte. 9iocrj nidjt Oon 9?icnfdjenljanb
berührt fanben fidj jwei Änodjen, baS Knie SBabenBein nnb bie redjte (Site, in fo frifdjcm
^nftanbe, baß bie <2cfjnenfafcrn ber (ällcnbogengclcnrfarifet ben Appetit eines ber Arbeiter, eines
Saututeu, beftänbig reiben; er tonnte ftd) nid)t enthalten, öon biefem feltcncn SecfetBijfeu Oon
3eit 31t Seit ein menig 311 nafdjcn. ©ie beiben ftnodjen fjatten baS frifc^eftc 21nSfet)en, banf
ber SBewatjnmg in bem öon ber Statut Ijergcridjteten GiSfellcr. ö. Soll ftieß in ber Umgebung
ber ßeidje allenthalben bei ber SlbgraBung 5ttnäd)ft auf eine 30-40 cm mädjtige fanbige Se^m«
fcfidtjt, bie allein im Sommer auftaut nnb bie gan 5 e Vegetation, ein eärdjenmälbdjcn, nnfnt;
baruntcr famen 70 cm ftarfe Sedjfellagen oon (SiS nnb 2cfjmfd)idjtcn, nnb nod) tiefer enblirfj



SDtamtnsi < 9

ba* „ewige ©i8", ba» burdjroeg gcfdjidjtet mar. $)er jittcrtc gorfdjcr fdjliefst baratt§, bafj f)ier

int Gi^eitaltcr Diefte eiue§ äJtomrautS, unb jwat non Anfang an ein gantet ftabaoer, auf bem Gife

eine? (5i§talc§ gelegen fjätten, burd) ,'podjmaffcr übcrfdjmemmt unb in gefricrenbe ycljmmaffen

eingebettet morben innren, ©et 2)?nntniutfinbcr SBojarsn auS ^afutsf faf) int £$at)te 1860 nn

einem fünfte bei ^lorbmeftfuftc ber ^jädjom^nfcl ein mit allen 2Betd)tetIeti erhaltenes 9Jtammut

mit (einer rjinteren Seite aaä bent Ufetabftutg Ijcworragcn, unb jmar fjaBe e3 fidj in aufrechter

Stellung in einer mit 8er)tn aufgefüllten Vertiefung beS bort baS Ufer bübenben 23obcncife*

befunben. SttS er im $al)rc 1863 mieber an ben §ßla$ tarn, mar it^mifdjeu ber ganje Seil

ber Ufermanb, in ber ba§ Wlammut gelegen, Ijinabgeftürjt unb non ben 33? eilen be§ ©iSmeeteS

fnmt beut Sucrforpcr fortgefpült morben. giir uns ift ba§ (Snbcrgclmi^ ber Uuterfudjuugen

Solls Hon 2Bid)tigfeit: 5Die SOcantmute unb iljrc fibirifdjen ßeitgenoffen maren nid)t etma weiter

fübtidj unter günftigerem Sllima beheimatet unb fittb erft als Seierjen bie großen Ströme Sibiriens

Ijinab in bie Sßolarregion gcfdjmemmt morben; fic Ijaben Dietmerjt ba gelebt, um irjre

Jnabaner gefunben werben. Sic fiub nu§ pf)i)fifalifdjeu ©riiubeu aflmätjlid) ausgestorben

:

auf <yluf;terraffctt, an Seeufern, ober auf bem ^nlanbei§ ücrenbet, finb fie watjrenb ber falten

^afjre^eit, bie bort neun Neonate Ijerrfdjt, allfoglcidj gefroren unb alsbalb mit Sdjitee, Sdjlamm

ober £)odjmaffcrcis beberft morben. SUfo blieben fic, lagerub auf bem „ewigen 33obeucis" unb

eingebettet in weitere bituüiale (5is= unb Sdjncebilbuugen, bis" fjeitte erhalten.

£)ic Siidjtigfcit biefer ?lunnfjme marb int ^aljrc 1901 neuerbings glä'njenb beftätigt. $5111

2lpri( biefes ^aljrcs mürbe bie Staifcrfidjc 2lfabcmic 51t St. Petersburg burd) ben ©ouuerneur

öon ^at'utsf: bcnadjridjtigt, baf? am Steilufer ber 33crc,5omfa, einem 9tebcufluffc ber Slohjmn,

etma 800 2)icitcn meftlidj tum ber SBetütgftrafjc unb fjart am ^olarfreis gelegen, ein gefrorenes

Mammut in norjüglidjcr Chijaltung anSfinbig gemadjt morben fei. 3)er iu^mifdjen nerftoibene

3oologicprofcffor Dr. £D. §?• §&& ^urbc jttfammen mit bem Präparator §ßft$enmerjer unb bem

©cologen Scbaftiauoff am 3. dJlai 1901 in bie gmnbgcgcnb ctttfanbt, attmo er mit feineu

Begleitern am 9. September anfatn. 23?ir entncljmcu feinem ?tr"abemiebcridjt ben fofgenben

freien Slus^ug:

31. Slugttft bis 5. September, £$u 9)h)foüa an ber SMuma augefommen, Ijörtc itfj, baf;

ber Stofal 9)amlomsfi etma« entmutigeubc ücadjridjtcu gebradjt. (§r ljattc bie ?(bfidjt, im ^yriüj

jaf)r ben g-unbplafc 31t befuerjen unb bie blofjgctcgtcn SEeile burd) Steine unb @rbc gegen ben

Siegen unb bie Staubnügel 31t ftfjüfccn. ftranffjeit Ijattc iljn Ijierau ucrljinbert, unb als er

fpäter an bie Stelle fam, faf) er, baf? ber Warfen unb Siücfcn bc3 cl)cbcm intaften Xicrey gan,3

ber 8uft au^gefetjt unb bafj ber größte Seil ber Sl
!

opff)aut burd) bie Bären unb SBölfe ücr^etjrt

morben mar. 5lttd) ber 9iüffel mar öon Anfang au berfctjWmtben (fyig. 37). 3)cr gleid)e

s
?)atotomgt'i bcrid)tete mir bie ßiu^elfjcitcu ber erften (Sutbcrf'uug bc§ Äabaocr?. ÜÄitte ^luguft 1900

befanb fid) ber ßomute Xarabnt'in, ber baz ih'ammut ausfiubig gcmad)t, auf ber ^agb auf

T^ammilö; er fanb fjicrbei einen 9Jcammutftof55at)it, ber etma 166 cnglifdje ^funb wog, jcbod)

nidjt 31t unferem licr gel)örtc; unter if)tu entberfte er al^balb ben mol)lerl)a(teneu Slopf eines

jweiten SDiammuts, ber an« bem Boben berausfaf), aber nur mcfjr einen Stofe3af)tt bcfafV SDie

Vamutcn SCfWfdjin unb SDietfot beljanpten, ba| ber Siopf fid)cr fd)on ein ^af)r btof3gclegcn Ijabc,

benor fic ilju faljcu, baf? beffen .'paut fd)on bamaly teilmeife ucrnidjtet mar unb baf? eS and)

teilten Düffel mcf)r befeffen t)abe. Gnbc ?luguft nerfaufteu bie bret Kanutten bie jwei Sto^V

3äl)tte in .Slohjma, Wobei fic g)awtow£tt erftärten, baf? ber flcinere, ber über 63 cnglifdje ^funb

Wog, einem SDtamtttUt angel)brtc, ba§ allem ^lufdjciu nadj im Bobcn fteefe, trefflid) ertjalten fei,

ba$ fic fiel) aber nidjt 311 berühren getrauten. ?)amtomöfi lief? fidj au bie Stelle fütjren, fdjititt

ein Stücf Slopfbaut, Sdjeufcl unb 9Jiagcn aud bem Stabancr alS Bclegftiid'c f)erau§ unb mclbctc

bie ^(ngetcgcnfjcit bem ©ouöemenr.

11. September. SDaS SDcamtttut beftnbet fidj eine ^rittelmcile bon uuferen 3 c^cn cnt

fernt, 35 m über bem linfen Söerejowfaufer. A^er Storpcr liegt in einem Steilufer, beffen
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Cberflädie ein iumufiger 2Balb beberft. £ie oberfte Seljidit beftebt au$ mooSfcbedfter ©tbe öim
30—52 cm ©idtej barunter befmbet ftdj eine (grbmajfe, 311

>
... £on anb */8 l'eljm, bie 2 I m

mädjtig iiub mit Ereilten, Sudeln, .poljtrümmern unb bieten ©tSftficfett öennen'gt ift. £ar*

unter Innert eine fenfredne

Cii^manb. Qdj begann alfo

gleiel) bie Srbmaffe gn

burdigraben, mo fiel} baä

.IVammut befanb; balo

biitte ielj t^n ganzen stopf

Bloßgelegt aber leiber mar

bev größte leil ber ,s>ut

bnrd) Raubtiere ber$e2}rt

morben. ftu meiner großen

Überrafdjung fanb id)

,}mifd)eu ben 3ä()nen tiefte

ÖOU SRaljrung, bie gut er

galten waren, wafi bemeift,

bn)l ba£ Stier nad) turpem

StobeÄfatüpfe in ber 2tel-

Inno,, in ber eS lag, \m
enbet mar. ©et §ttt)aft

beS SKmtleS ftimmie näm
lief) genau mit bem be$

l'cagenö überein. 2luf ber

Unten Seite be£ Stopfet

faf) id) bie ^iebmarfen,

meldie bie l'amuten Der

urfadjt fjatteu, um ben

linfen Stoßgatjn lo^u-

befommeu, ber nad) g?orm

unb 3kud)flüd)e tatfüdjlid)

genaueftenS pafybt ;
ber

redjte muß feljon feit (iin

gcrer 3ett angefallen fein.

68 cm tiefer fanben mir

ben linfen iüoroerfun, bem

nod) bie .«paare anhafteten,

tttbeS bie Gpibcrmis? ^er

ftört mar. £ic ipaare ber

Cberfeirc biefeS £cil£ fiub

fjellbraun unb gegen unten

25—80 cm taug; oben

fiub fie nur 10—12 cm
taug unb rotbraun. £scr

linfe gfuß ift abgebogen,

Sibb. 37. 2)cv noct) ßtSfjtatfeitt fon ®rbe unb <&$ beberfte äRamnuttfa&aöet
tum ber ^cresoufa (1901). [-jMrf; D.Sf.$erj.]

ein Semeis:, bajj bat Mammut ocrfudjt fjat, ftdj au§ ber (Sisfpalte rjcrau^uarbcitcn, in bie es

gefallen mar; aber orjuc gwetfel fdjmer ucrleüt, tonnte e§ nidjt emporfommeu. 33ei gortfemiug
ber ©rabung fließe« mir auf ben rcdjteu ©orberfuß, ber mäfjrenb bc* galleS ttaJjegu unter beii

Unterleib 311 liegen gefommen mar. Tun ein unbebeuteuber Seil £>aare mar erljatteu; am linfen
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#interfufj fanb idj grleifcrjfefcen, an betten man nodj leidjt bte 2JhtSfeIn unterfdjeiben fonnte.

Der [idj entwicfetnbe ^auCniSgerucrj mar nat)e$u unertraglicij.

12. September. 9iad)bem mir bte (Srbc unter bem Hufen Sorbetfug entfernt batten,

fafjcu mir nud) bie bidjten <\>aare, bic bejfen Untetjeite beberften unb fidj befonberS reid) am
gufjgelen! befanben. Sie finb ()eUbraun unb mit bittet, ftetfen «ranuenljaaren imn 10—12 cm
Sänge buvd)iet5t. §?ünf enorme ;>l)en tum $uffo'rtn bilben baS giufjenbe, Die ©eljaarung beS

tinfen £interfuf$eS mar rotbraun unb 4—12 cm fang. ÜRadjtnittagS mürbe enblidj aud) ber

redjtc SBorberfufj OöDig bloßgelegt, beffen SBefleibung, mof)t burd) bie abrut[d)enben G£rb unb

©Stnaffen be$ Steilufers, boHftänbig toeggeriffeti mar; feine Stellung jeigte au, bau fidj baS

iier uad) feinem ©turfl ebenbarauf tieftiiut (jnben mu§, mär/renb eS mit bem Kufen imrberfuft

?Ibb. 38. Wefonftuiftioit t>c* ©ereaotofa»3Hanttnui8 in eingebrochenes Stellung.

CSoologiföeä ÜRafetnn St. SßeietS&ittflO

fidj befreien wollte. SS ift fidjer ()ier nereubet, faunt burd) junget, ba fein Wagen nodj große
Spcifemengcn enthielt.

14. September. Unter ben SBorbcrfÜRcn fanb fid) eine Gi^fdjidjt, bie fidj unter bem
ganzen ftürper fortfeute unb bic- 511 70 cm birf mar.

17. September. 9iad) meiner ?lnfidjt ndjt bog geutje Steilufer auf einem alten ©tetfdjcr,

ber mit Vbdjeru unb Spalten burdjfeut ift; biefe füllten fidj öon ben benadjbarten .fnigeln fttt£

aUmäljlid) mit (Srbe, Steinen u. bgl., unb eine Stunbrenfloro ttmdjg auf ber neuen Cbcrflädje.

3« biefer fteit mar biefe ofjnc ^meifel nodj nidjt fror! genug, boJ ©emidjt ehteS 9Jcammut*
*u ertragen, unb unfer "Xicv ftüqtc fo [ebenfalls in eine alte, leidit oerbed'te Spalte ein, mobei
eS fidj unter ber

sAmd)t beS (Stur$e3 felbft einige feiner maffinften Sfnodjcn, mie bat 33erfen,

bradj. Seine fdjmeren Verlegungen erlaubten iljm nidjt metjr, trog fur^er 33erfudje, fidj 511

befreien, unb fo ging eS rafdj jugruube. ^u ben 53obenfpalten traf idj äugletdj gut

crljaltenc tiefte ber .ßnjergbirfe, bie Ijeute in ber ©egenb nur meljr in gefdjüütercu Sagen
borfotntnt.

Dbcrmaicv Ter SDtenflfi ber Sattelt, a
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25. September. Tic DtoJjrung, bie fiel) jwtf^en ben ßätmen finbet, feheint gefaui unb
nirfjt aum Siebtem ober Värcheunabclu j« befteljen, fonbern auSfdjliefjlttfj aum ©räfern. Stmal
Butter tag auch auf bor ;>uncu\ bte mohlcrbalteu ift.

30. September. Stuf ba\] bat Wlammut nicht meljr gefriere imb verlegt »erbe« lärm,
brennen mir £ag nnb 9?adjt Jyuier in ber Glitte, bie mir über i()in errid)tet tjaben; (gigplatten
eri'et.uMi ba3 grenfierglaS, bie Iure eine Gldjljnut.

2. Oftober. $eute begannen mir, ba\ Main freizulegen; niedrere Kippen maren ge
brodjeu. ©egen bie Witte be3 CeibeS fanben mir eine hellbraune Seljaarung bon 20 -30 cm
Sänge; an ber 2Bange eine foldje bon fchmor^brauuer garbe bon 20 cm ßange.

:'». OftoBer. SBir haben heute an ber Seite ben 2Hagen biofcgelegt, ber ganj gefroren
ift nnb erft auftauen muß; er entl)ielt eine immenfe äßenge Speiferefte, bie buufclbraunen
2Ragenmanbe finb in fcfir fdjledjtem guftanbj and) bie übrigen Organe finb ziemlich, jerftört.

STcadjinittagS entfernten mir bie redjte Schulter; baS ,"y(eijrf) an i()r ift feljttig nnb mit $ett
biirdifetit nnb fiel)t fo fvtfd) f)er, als ob eS gefrorenes Kinber* ober $ferbefleifdj märe. ©8 mar

. fo appetitlich, tia\i mir unS fragten, ob mir em nicht foften follten, aber niemanb mollte ba*
Sctftfo wagen, &ie .sjnnbe banden berfdjlangen allem gierig, mag man üjnen jumarf. Die
Fyett|d)id)t unter ber Maut ift 9 cm Die?, mein nnb gerudjlo«; bie ,S>aut felbft l)at unter ber
Sdjultcr eine mittlere ®irfc tum 2 cm. £ie bieten Maare ber ^orberbntft maren, obmoljl

abgebrochen, 36 cm lang nnb muffen mo()l urfprüuaUd) 50 cm aaneffen l)aben. Die ©pultet
trug bie tänajten Maare, bie mir bimljer fanben; jene bem Unterleib« finb rotbraun an ber

2Burjel, hellbraun in ber Witte nnb adblid) an ihren öufjeren (SSnben.

0. Ottober. Sir entnahmen bem «Otogen 27 ^fuub ftntter nnb jerföttitten ben red)ten

5Sorberfu|, beffen ^leifdj nnb Jett feljr gut fonferoiert mar. %% fammclte and) gefrorene
©forteile, mit beffen geronnenen Mengen ^and) nnb SBruftteife gefußt maren.

8. OftoBer. £aS Jleifch bem S3ecfen8, beffen mir unS heute bemächtigten, ift nod) ge*

froren nnb rjart mie Stein; ber redjte £interfdjeufel trägt Maare bon rotbrauner, byv. febmäq
lid)er gfarBe.

_
10. OftoBer. Nachbellt mir ungefähr 270 $funb ftlcifrf) entfernt hatten, begannen mir

bie ftaut beS Unterleiber me^nlöfen, bie fel)r biet mar nnb bie mir unS nnn gu ^erfdjncibeu
entfdjloffeu. 8113 mir ein ungefaßt 470 Sßfunb fchmerem ©tue? babon entfernt (jatten, eutbedteu
mir 5U nnferer gro|en ftreube bei; Schmeif beS SOtommutS; nnfer >bet hierüber mar fo laut,

baf5 mir bie .s>nt auf ben ©oben legten nnb in brei $urra8 attSbradjen. Ter Schmeif ift

rur$ unb fjnt nur 36 cm Cange nnb 82 cm Umfang au feiner SBurgel. ®r befteht aum 22 ober
25 Schmeifmiibeln, ift rotbraun behaart nnb trägt an feinem linbc eine 30 cm lange ©rannen«
fjaarquafte.

tl. OftoBet. ©erpadung ber bexfc^tebenen Seile bed 3Rammuttababer£ )um £ran£porte.
©en £ran«port bemerfftettigte bie Mer^fche ^jpebition, inbem bie ^leifdjteile in Sa*

leinmanb berpadft, burd) auftiefdjiittete^ Gaffer yun ©efrieren gebraut nnb fo auf Schlitten
transportiert mürben. %m übrigen mar baS im

v

N

s ahre 1901 gefunbene Sjemplar ein nod) \m
ermadjfene^ männlichem lier bon 3 m ÖSnge, 2 m ^öl;e nnb runb 2000 kg .Vörpertiemidjt.

©er eine erhaltene Sto^a^n mar 1,75 m lang itnb 21 kg fdjmer; & mar batjer leicht, ben
fchlcnben ^lueiten nadj ihm ju eTgänjen (8TBB. 38). S)ie nähere Unterfuc^ung ber S5Jeic|teile

mürbe in St. $eter3Burg bon berfdjiebenen Spe$iali^en ausgeführt SMe großen SJerbenftämme
liefeen fidj gut präparieren, bie SBlutgefafce maren nod) ber 3[niiaierung fä^ig; mit groben bem
5mifd)en ^merchfett unb SWagen in rjronen SWengen Dorljanbeuen geronnenen SluteS gelang e£
griebenta! nod), ben cfjcmifdjen ^lutmuermaubtfdjaftmuadjmeim mit bem inbifchen (ile'fauten ju
erbringen, ©aß bat 2ftammut aber ein entfehiebeu norbifdjem lier mar, ermiem neuerbingS am
.pcrjfdjen gjemplar bie ©idfe ber tum einer ftarfen 5^tfd)id)t unterlagerten ^aut unb bor allem
feine bidjte äufjere ©e^aarung: fie beftanb cuS einem bidjten ^eHBlonben bim bunfelbraueuu
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SBottpefa bon metfi 25—30 cm #aarfönge, in ben nodj längere Sorftenljaare als Su&erfte
2djuül)ü(le eingeftreut waren; lefctere bilbeten jugteid) eine bon ben SBangen über bte Schultern
BtS &u ben .ftintcrfdjenfdn beibeijcit* (idj Ijinjietjenbc „33anbiuäljue". 3)amtt fliimnt bei Sefunb
Der im äRaute unb bot allem im äflagen und) gut erhaltenen ^utterrefte überetn, bte burdfjweg

©ra'fern, ©eggen unb Blutenpflanzen einer SBiefenflora angehörten, bie (jcute im gunbgebiete
wädfjft, wie £eibequenbel (Thymus serpyllum), bet fd&arfe #aljnenfuf (Eannnculnß acer
borealis) unb ber Sllpenmoljn (Papaver alpinum), ber (idj und) in ben SHpen noch. alS Sielift

bet cii^eit erhalten fjat. 2)a (idj betriebene Sßflanaen bereits im ©tabium ber ©amenBübung
berauben, (o folgt barau*, bnf? baS Stet im .sjcrbftc berunglüdfte, alfo ju einer SaJjreSjeit, 0)0

in jenem ©ebiete fdjon (tarfe gröfte auftreten, bie ben föörber fofort gefrieren tonnten, meldjer
im fommenben Sohltet boÜenbS beut SobeneiS einuerieibt würbe. $)aS Mammut lebte alfo
in ^orbfibirien unter einem bem heutigen 5 i c m i i rfj gleiten Stlima.

£>er 3eitpunft bc3 StuSfterBenS beS Elephas ]>rimio-eiiius in Europa füllt (idjer norfj in

baS Gi^citalter, unb jwar in bie ©d)Iufcf)älfte ber legten ^oftc^rastnlsctt. CDaf? (id) let.Ue

£ruppS in SRorbaften tüelletd)t nodj ungleidj längere 3ett erhielten a!S bei unS, i(t mof)l

müglidj, menngfeidj idj perfönlidj ntdjt an^une^men geneigt bin, bafe ba* Stiel in biefem
gratte nodj weit in bie geologifdje ©egenwart Ijcreingercidjt Ijabe. öajj in ©uropa ber Urmenfd)
ein gut £eil $am (Srlöfcfjen beS STiereS beigetragen bat, iubem er ifjm grimmig gufe^fe unb eS
in tatfäehlid) überrafcheubcu Sföengen tötete, i(t unbestreitbar, tronbem glaube idj aber nidjt, bnß
er bie einige Urfadje beffen geraefen war; nodj weniger träfe biefe Sbtnaljme für bn^? biinm
benebelte ftorbaften ju. ©. SranbeS (teilt (idj baS SKammut als einen ©lefanten tun-, beffen
Sfabaffung im bie .Stalte bie ©tofoaljne meljr ober minber unnötig madjtc; biefe Ijätten fich

infolgebeffen 511 monftruöfen ©ebilben ausgeworfen unb babuxdj &ur Schmädjung ber ;>bit)ibuen
unb fd)lief5 (idj ber Sfrt beigetragen. Um bie* 511 bejahen, müfcten mir aber eine ungleich, ein*
geljenbere S&nntntS ber ßebenSmeife biefeS £iereS beftfcen, als eS tatfädjlidj ber ft-ail i(t; auf
[eben <yall waren eS biologifdje Befoubcrljeiten, meldje baS Gnbfdjirffal beSfelben Beftegelten.

Gin regelmäßiger Begleiter bei eben ge(d)itbertcn 9torbetefanten mar bat fibirifdjc
9ca*l)orn (Bhinoceros tichorliinus), b. i. bat 9ca*[jorn mit ber fuodjerucn ^afenfdjeibe^
maub, meld) festere im ©egenfaUe ju aubercu feineS ©cfdjlcdjte* befouber* fräftig auSge&ilbet
mar unb baburdj einen mädjtigen ©tüfcpunft für bat gemaltige Vorn abgab, baS, oft bis 1,2 m
lang, gan$ borne auf bet S^afe fa|. Gin jweite«, biel Heinere*, erljob (id) etwaS weiter 'nid
Wort« bom enteren, meiner ©rS§e nadj näljerte (id) unfet ?iaM)oru bem biS 511 2^0 m fjoljen

afrifanifdjen «ap^Jiljiiu^ero*, aber fein mit bidjtem Ijellbrauueu ^olUjaar beflcibcter Mörper
mar etwaS umfangreidier, bie güfce für^er unb bider. @S Ijatte alfo im ganzen eine etwaS
gebrungenere unb plumpere ©eftaft, ausgenommen ben .Stopf, ber länger' unb fdnnaler mar.
SSBir berbanten wieberum Sibiriens ©Sgepiben inteteffante Stubien(tüd"e biefer ?lvt. G* mar im
v
Vil)re 1771, alS ba* er(te, uuil)lerl)altene :\'a*l)oru am U(er beS SSJilui unter bem 64. breiten
grab jutage tarn; mol)l weilte bamal* gerabe ber gro|e Zoologe ^affaS in Sibirien, aber eS
erfolgte leiber feine genauere Unterfudmug beS felteueu gunbeS unb feiner ^ageruug*nerl)ältuiffe.
Giue weitere ^^inoaeroSleic^e tarn im 3fab,re 1S77 an* 2age*lidjt, am Kn!en Ufer beS Gljalbui,
etwa ir> SBerfJ oberhalb feiner Wünbimg in ben Sötantai, alfo etwa unter bem GS. (S)rabe

nbrblidier ©reite. Sie mar tmllftänbig, bod) Ijatte ber Gutbecfer, ber ^afute ?lffanafiemit(d)
(^orod)om, nur ben .Stopf uub einen ^11(5 abgefjauen unb nadj grhttS! gefaubt; ben 9vumpf Ijatteu

bie Veute liegen gelaffen, unb ein ^aljr baxan] mar berfelbe bon ben ^nil)jaf)r*(luten fort*
gefdjmeiumt morben. SBaS an^ bem gu§e geworben, miffen mir nidjt, bagegen befiuen wir
über ben .Stopf eine au*ge^cir(juete llnterfudjuug au^ ber [yeber Veopolb* bon ©ebrenrf.
öiefer ©ele^rte hatte ba* Xicv alS 2Rerdffd§eS 3tljiuo^ero* be^eidiuet, bie* jebod) mit Unrecht.
Der 2d)äbel be* Gl)albut-Gremplar* l)at (einen ,S>auptt)or5ug in ber uoUftäubigeu Grljaltung ber

Schnauze, - mit ben Vippen, ber 9Jiunböffnung unb ben 9ca(cnlödjeru, — ber Cfjreu, unb be*

6*
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grüfncn 5£eilS bcr ©eljaarung; au&erbew ift ein Stiicf bom#alSfefl erhalten (TO. 39). ©eibe
vmrner, baS 9?afen- wie baS SHmljortt, fehlen; über tyren ^merf fei nebenbei eiwöljnt, ba\\

fpejieß baä SSorberrjom jutn Sbfdjaufeln be8 ©djneeS oom gfutterboben gebient IjaBen bfirfte, ba

SIbb. 3'.>. .Viopf bcS fibivifd)on "JiaSfyont. (9ta$ 8. ». ©$ren<f.)

ncn'djicbene anberweitig erhaltene #ö*rner alle an bei borberen Shflnunung mein- ober weniger
ftarf abgenüfct ftnb. 23c$cid)nenb für bcn (il)albuif'opf finb einige ftnvf niarh'erte #autfalten;
ferner kfyct unS bcrfclbe, ba~ü Rhinoceros tichorhinus mit einem bidjteu $aar8eibe nerfeljeu

mar. £as .S>ar ftefcjt in Süffeln 5111'nmmen nnb l)at an nerfd)iebcncu Stellen be£ ©d&Sbett
öerfdjicbcnc £)id)tigfeit, ßättge unb ^yarbe. ?(uf ben kippen, meldje fafi &iS ,ni ifjren Diäubern
beljnnrt waren, ftcrjt ein unbid)tes, cur$e$, nidjt über 5 mm [angeS £)aar. ^c weitet öon bort

nad) fjtntcn, 11m fo bicrjter, länget nnb meidjer mirb e8; auf ber Stirn, bem Sdjeitel nnb über
ben ^odjbögcn erreicht es bereite eine ßänge bon 20 mm; ,ntm Cljr fjin gehaltet es fid) fdjon

311 einem fidj berftl§enben Sßefye mit meidjcm 2MIjaar nnb batübet (jerauSragenbew ©teiföaar.
£>ieS fteigert fiel) auf bem Dljre bis jut ©pifce nnb auf bem ganzen ,s>iuterfopf, inbem fomoljl

bas SBolUmar bidjter als nndj bas ©tetftjaar langer mirb; am Warfen nnb §ali erreidjt es fein

2#ajimum: 60 mm ^auge. 5)er ,S>upt= nnb ©ruubton ber Haarfarbe ift ein l)cllercs ober
bunflercs 9votbraun; im allgemeinen fann gefagt werben, bafj bas £aar meift öon buufclrotbrauner

^arbe ift, wo e8 lang ift nnb bidjt ftcfjt; wo es hingegen fur$ nnb anlicgenb mirb, gcljt es in

Reifere, rötfidj*, gelb- nnb graubraune Nuancen über. UMe $3efd)affenl)eit ber ÜWimbteiic, fpe
(
n'e(I

bcr biefen, gerabe abgefdjuittenen kippen, laffen fdjliefecn, ba^ bas £ier feine 9M)rung nidjt 6I0&
öon Saunten unb (Eträudjeru, fonbern aud) unmittelbar öom Srbboben ncljmen fonnte.

(Suropa fjot biifyt begreiflidjermeife nur foffile Slnodjen bes fibirifdjen yiljuto^eros

geliefert, bic übrigens öict feiten« finb als jene bes Mammut?. Um fo größer mar
baljer bic aagemeine Übcrrafdjung bcr gorfcljcrmelt, als im Oftober 1007 bic ftunbe in bic

Öffentlidjfcit brang, es fei in Oftgali^ien ein mit 2öcidjteileu bebeefter Sfabaöer aufgefunben
morben. Qftt biefem ^afjrc fjattc nämlidj bic Hamburger J-irma liampe & SRüEer beim
Sorfe ©taruni, SBejirfsbcljorbc 23o()orobc$anVi, ein grofceS Waprjtlja^ unb Grbmadjsterrain ange-

fauft, bas fdjon öor ^afircn ausgebeutet morben mar. 33ei Anlage beS neuen (3:rbmadjyfdjad)tc?
s
Jcr. IV fticf5 man ^unädjft auf einen 9J?ctcr mobernen ^umito, auf ben eine 14 m tiefe Sage
eine« grauen, mit (grböl unb ©al^Waffer burdjtränften Sons folgte; barunter liegt etwa*
Odjottcr unb al^banu ba$ SDiio^än. ^u runb 8,5 m Siefe fanben nun bic Arbeiter eine

Slörpermaffe, bic fie anfangs als bic Öeidje eines öerunglücften «tenfdjen anfaljen; aber balb

erfannten fie, bafj fic es mit einem riefigen Sierfürper ,ni tun fjatten, ber allerbings beim 8b.
teufen ftarf gelitten Ijatte. SCnt Sagcslidjte agnoszierte man sunädjft bic tiefte eines Mammuts.
(Ss liegen öon biefem ftabaöer öor: 'Die gmei StofjjäTjnc, benen mtcf) noclj einige gleifdjrcfte
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be3 ÄieferS anhaften, leidfjt gebogen, 1,80 m lang unb au ber 2Bur$cl 12 cm biet £)a§ ©ffen-

bein war buntelgrau glafiert, bon gleicher garbc waren $aut unb Kuodjen, bie ©ncfcn^aJjnc

gan^ f($war$. $)a$u fommen 2£angcnftücfc, ein Steil beS iinfcit gußeS mit aßen 3cl)en, *> ei
'

2djroau5, nUcrtci Snorbeln unb 23inbegeroebc, £eitc ber 2—3 cm biefen £>aut unb fpärliefje

.s^narbiifdjcl. 23ou nidjt geringem Qntcreffe ift nudj bie rcdjre Körperl)iilfte eine* mit ber £)aut

erhaltenen grroftfcjeS unb eineS flehten, noci) nidjt ltnfjer beftimmteu in-igclS. daneben barg ber £on
eine überaus reidje unb überrafdjcnb erfjaltcnc biluüiale SBalbflora, begleitet bon einer reitfjeu

grauna mirbellofer £icre. $u ben 23eftanb biefer glora gehören tior^iglid) gut, mandjc noefj mit

üerbtaHtem Gt)loropf)rj(l fonferuierte 93lätter bon ©idje, Ulme, 2Scibe, ©bifcarjorn, Gfcrjc u. a. famt

bereu grüdjtcn. Q§ ift merfmürbig, bafj biefe SBalbffora nur burdj Öaubljol^ djarafterifiert ift,

beim e2 fcijlt [ebe Spur bon ^cabelbüumen. Überaus reietj ift bie ^nfcFtenfauua, größtenteils

auS Stolcopteren jufamnicngefe^t. Unter biefen [bielen luieberum bie 2Bajfer?Sfer bie j^aubtrottej

eS fanben fiel) außerbem, roiemorjt fel)r feiten, aud) mandje 8£ebr5fentanten einiger anberer \"s 1

1

fefteuorbnungeu bor, wie ßebibobteren, $emibteren, Orthopteren unb Sßfeuboneurobteren. 5Dte im

Sdjadjte eutberftcu KondjUlieu finb teilt? au8 ßanbmoltuSren, teilS auS mafferbemoljiteubeu Arten

jufammengefefct. ©er ^»oitnbuen^at)! nadj (jaben ben größten Anteil bie Ä^affcrntoHuSfen. 33on

ben OanbntofluSfen finb Papa muscorum unb Succinea oblonga, bon ben SBafferfdjnecfen Lira-

naea ovata. Limnaea palustris, Limnaea truncatula unb Planorbis rotundatus am gemeinften.

(Sine nod) grünere Uberrafdjnug rief am 6. üftobember eine im gleidjen ©djadjt, 5 m
tiefer angetroffene Wljim^erosleidje tjeroor, bei bereu IHu^ljebung man biennal alle nötigen

SorftdfjtSmafjregeln befolgte, bie [eiber beim SQcammut fo jiemlidj aufjer ad)t getaffen worben
waren, weSljaHi u. a. öudj fein 2d)äbel foioie anbere Körperteile gana zertrümmert worben

8C6&. 40. Stet 9ia8b>ntfababer bon Stamm (©alijienj. [Sfra$ SB. 3etiÄlo.]

waren. Ironbem tonnte and) l)ier nidjt ber ganje Körper (jerauSbeförbert werben, liinfnocilen
finb ber mit .\>aut bebedtc Kopf famt bem unncrferjrt erhaltenen unten Cfjr, fomie beinatje bie

ganae ttnföfeitige #aui tum ca. 2,5 m 8änge mit bem ßnfen Borberfufj famt ge^en geborgen
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r?lbb. 40). Slnbere Sfeletteite fomie bie ganje recfcjtSfeitige Maut, ba8 redete SBorberBein uub

^unterbeut fehlen gSnjltä). SBaljtfdjetttUdj Freden biefelBen nod) meitet feitmartä im Chbreid)

bei Scrjaccjtmanb. SoSgetrennte Sörpertetle, mie bie Betben mu^üglid) erhaltenen üKafenfjörner,

einzelne Wippen unb ^irbclr'nudjcu fanben [id) nod) beim weiteten Sflrteufen be$ Säjacljtefl bor.

xMud) t)ier tagen wiebet üiele fangen« unb $nfeftenrefte, mie früher, [elb[t im Sffaule beS

9ftt)mo$ero8 fanb Sßrofeffor 81. ÜK. ßomnicfi jmiferjen ben galten bor ßäljne iiBriggeBlieBene unb
nod) uidjt oöllig gerfaute fangen. ÜHe fauttlidjen g-unbe, beten genaue Bearbeitung im ©ange
ift, mürben bem gräflichen 5D$iebu8$tjcr)tfct)en Sanbefctnufeutn in öemBerg li&ermiefen. 2Bir

»erben nid)t irregehen, baß [id) im IDuartar am ßufamiec -^acl) tiefe Sümpfe Befanben, bie aus

tümpelartigen Slnfamnttungen bet au8 bem (Srbveid) hervorgequollenen, mit Salgwaffer unter

mifdjten (Srbülma[[eu beftauben. $u biefe (Srbültümpel gerieten nid)t nur bei jebem (jüljeren

SBafferftanb be8 SBadjc* bie eingelagerten $flan$en« nnb Meineren Söerrefte, fonbern audj Bei

normalem SBafferftanbe bie baliin burd) bie glangenbe, bem SÖafferfpiegel tiiufdienb äljulidie

8b&. ii. gibmfcbeS (HaStnotberiunt. SJacfi fi). Äobelt

grlöcije gelocEten ^nfeften. £a()in gelangten aud), mafyrfdjeinlid) im Sftactjfpuren einer gßaffer
tränte, unfet SWamntut uub 9%f)ino$ero8, bie alljogleid) tu bem jdjmaufenben SRorafte unterlaufen

unb ertraufen. "Die uigteid) mit ü)nen eingebettete $flan}en= unb 2D?ottugfenroelt diarafteri[iert

eine jungquarföre $ljafe, bie ein wärmeres tXlvma aufmieS, al8 e8 Ijeute in ber ©egenb
tjerrfctjt. 2Btr ftetlen ben g-unb bc-manmifc in bie Übergaugeperiobe tum ber mannen gBalbpljafe

jum füllen Steppenflima ber brüten ^wifdjc-iic-i^eit unb fjaben bamit einen beutlidien ©eleg
bafür, bafj Mammut unb ifttJtno$ero8, obmo()t fälteljart, bereite in jener milben ^fjafe [id)

uücberum ciu.yiftetten begannen.

£ie frcmbnrtigftc Grfdjeiuuug unter alten 8Hjino$ero8arten mar unzweifelhaft ba*
(Slawin otfjeri um, beffen ©eftalt angebtid) meljr berjenigen eineä $ferbe8 äfjnlidj mar, aber

tion ber ©röfce eineS (Siefanten. SWitten auf ber Stinte, über bem xHuge, befanb [id) ein

mäd)tige«?, uttgewötjnlidj langem .s>rn. *)iad) ben Überlieferungen ber jtßirifdjen $ötferfc$aften

war e8 biefeS Ungetüm, auf bem ber unheimliche SiSriefe ritt, ber plürdid) au8 ber fictj Bffnenben

(Srbc rjerborfam, um unjere Uretteru anS ($üe\\ ju üertreiben. Seine Dtcfte fiubeu [id) jumeift

in Sibirien unb Sübruülanb, bon mo e8 jebod) audj 6i8 in8 Wljeingebiet gelangte; (ebenfalls
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aber ift c8 im mittleren (tatya feit ber eijten £älfte be$ ©iSgeitattetS erlofdjeu unt) nie ein

(läufiger ®aft gewefen iAbb. 11).

Über biefer notbifeljen Sftiefenfauna ber ©Sgeit fei jebod) ber fleinften gefd)Öpflid)cn 2Belt

bcrfclben nirfjt gan^ Pergeffcn, bie gerabe für flimatologifdje (Srmäguugen um fo lefyrreidjcr

ift, al* fie auf bn§ engfte an bie Sdjoüc gebunben ift. (Shunt ber beften [yunborte biefer

$Lxt i)at 31. 9Jc. ßomnicfi bearbeitet; er finbet fiel) im (Srbölreuicr öon SSortjSlaw in ©altgten,

um im ^afjre 1890 in einem 16 m tiefen Sd)ad)t unmittelbar unter biluuialen Sdiotteru eine

ftarfc bitumiuöfc £onfd)id)t erfcrjloffcn mürbe, bie ^arjlrcidjc 9icfie tum .Siäfeiu unb SBaffettoangen

enthielt, tiefer ölige £on ift girfa brei Dieter mächtig unb in einzelnen teilen gang erfüllt mit

^nfeftenreften, bereu (Spaltung eine fo uortrefflidje ift, bafj bie feiuften Strufturuerljältniffe,

oft fogar nodj bie natürliche Färbung unb ^eicfniuug ber 2ierc beobad)tet merben fönneu. (So

fonnten im gangen uachgemiefeu merben: 76 Strien ftoleoptereu, I .s>emipteren, 1 Crtljoptcre,

1 öepibopteie unb 2 Dipteren. ?(m jaljlretcrjften finb unter beu tfoleopteren bie SBaffertafet*

gcfdjlcdjter ber 5)rjti$giben, ©ürittiben unb .S;inbropf)iliben Pertreten, unter ben .s>emipteren bie

STorifiben. föruftageen unb JüftoUuSfen fefjleu gang, woraus mau fdjtiefjen barf, bafj fid) biefer

^on in einem Oiaphtbatümpel abgefegt l)at, [in ben l)auptfiid)lid) gur Sftadfjtgeit fchmärmeubc $n*

fetten hineingerieten, melclje aÜba $ugrunbe gingen. SBon 80 Wirten, bie genau befebrieben

werben fonnten, finb 11 SBafferbewoljner; ber ^nbioibuengaljl nad) belaufen fid) bie Vaubbemo!)uei

nur auf ein 5ßrogent. Sfoir 18, alfo faum ein Viertel aller Arten, beftehen au£ nod) lieute in

ber ©egenb lebeuben formen, allce> übrige fällt auf aitvgeftorbene ober auf uorbifdje 6gW. ihnen

fef)r naljefteljeube Wirten; gerabe bie bem £yunbplatte gemeiuften Speyer fehlen ber heutigen

mitteleuropäifcben 3 onc überhaupt, vomnidi fejjt baljer mit Üied)t beu infeftenführenben Ion

uon SBortoSlaw fpegiefl in jene ^eit, in meldjer bie ftärffte Bereifung fomof)l in ben Marpatljen

mie tum Sorben Ifer ftattljatte, alfo in bie britte (£i8geit ©twaS jünger, nielleicht ber

nierten ©iSgeit augcljörig, ift bie ftäferfauna, bie $. fylad) uon .\>ös?barfj bei Afchaffeuburg be

fdjriebcn t)at.

Huf bie ^errferjaft ber malblofeu S£unbra mit ihren £-led)tenböben unb ßroergftraudjetn,

Siümmerpflauseu unb Storfmoofen pflegte nad) je einer ©iggeit bie ber Steppe angufitedfjen.

9GBit haben bereite ermähnt, bei}) mir un8 (Suropa* eiSgeitlicrje Steppen Weber eben unb öbe,

nod) nollfommen malb= ober baumlos öotgufteKen f)aben. ($8 medjfeite flache Sßrärie ab mit

bügeliger Steppe uoll ©ebüfclj unb mit büunen Steppenget)ülum aitö SBirEen, ftöljren uub

Värdjen. J)ie Vanbfchaft butdjgogen uielfad) fifdjreiebe ©eWaffer, anberwa'rtS ftauten fid) febilf

ummad)feue, feeäfjulidje Tümpel, mübjenb mieber anberSWD bie bergige, fteinige Steppe Dormog.

SDaS tt)pifdie üüelift ber Steppe, ber i
r
6\), birgt eine ungemein reidje ^yauna. SBit l)aben der

fdjiebene SSeric^te über bie furchtbaren Sd)ueeftürme in ben afiatifd)en Steppen, mäljreub meldjev

in manchen ÜÖMntem ^unberttaufenbe uon Vieren umfommen; wenn man nun beoeuft, bau bie

Mabauei berfelben alSbami jur oeit ber jäheften lemperaturfprünge, im Frühjahr unb Merbft,

uon ben Staubftürmeu mit 88| überbedt werben, fo Permag mau fiel] eine iHnjtelluug ju rnadieu,

oan gerabe biefe Ablagerung mal)re Vager foffiler ^-aunenrefte einfc§(ie|en fauu. $n meldi

bunter Diaunigfaltigfeit biefe eiugeftreut erfdjeinen, geigt ein 95Cid auf SJceljrittgS Sd)uitt burd)

ben Wipe-brud) uon "Iljiebe bei ^raunfdjmeig, ben nur hjer miebergeben
(

v

?lbb. 42). S)en inneren

Mern biefefi Bruche« Silben Wipc-felfen, bie nad) oben in fpiueu, gaeftgen ^orfprüugeu au&
ragen. 9öie baburd) entftanbeuen Spalten unb Klüfte finb mit 886 unb löfjvermanbten

©Übungen aufgefüllt, bie ber legten ^lachei^eit augel)öreu, benu ec^ fanben fid) ebenba neben

Mohlcnfpuren uon 9Jienfdjenl)anb yigefdilagene ^euerfteiugeräte, bereu ganger Ciharafter biefer

Alter perbürgt. Behring teilt mit SRecfjt bie uuterften ^origOttte biefer Örbeiulagerung einer

ßeit 51t, in ber nod) ein mehr atftifdjeS lunbreuflima ()errfd)te, unb bivS mit Diüdfidjt auf bie

uorl)errfd)cnbeu Vemminge mit bereittgelten tieften nom SRenntier unb (Siöfurf)^: bann folgte bie

eigentliche Steppen jeit. betrachten mir bie uon ^lehriug in bereu ,s>ori^onten eingefchriebeuen



88 gfoutta be$ 6i8jefta(ter8,

Xicvarrcn, fo Begegnen mir aunädtft audj jent nodj bet weitau« gtöfeten Wttfoafy bet bilubialen
lunbrenticre: ©8fud}8 unb Wenntier, Sdmeefjafe unb Steinbild, Dfammut unb fibirifdjeS SHnn*
gart fiub and) in bet etcppci^cit norf) uuifjt rjeimifdj; fpe.yelt bon ben Ie$ten beiben möchte
idj auf ©tunb i§te3 ungemein Ijauftgen ©otfommenS im typiföen 8ög annehmen, bajj biefe
ßlimabijafe üjre ,s>od,biütc bc^eidjnct. Weitere iWifdnierc bet SCunbta- wie ©tebbenaeit [inb bet
Vielfraß unb bic ©emfe, bet &etmettn (Foetorius erminea), bte notblfdje SBitylntauS (Arvicola
obscurus), bic SBonbettatte (Arvicola amphibius) unb anbete betwanbte 9faxget. Sic Statut pflegt
ja angtenaenbe Mma* unb ^eunenftufen nidjt bnvd) fdjeibenbe Sftauetn au trennen, fonbetn
|Wifd§en üjnen unmetKtd&e aHifd§ungen unb Öbetgänge obwalte« ju [äffen. Stnbetetfetä fiubeu
mir aber, bag in bor äjbtfdjen Steppe bet 2Rofd§u3odjfe feljt feiten mirb unb bei ßentmina fo
bte! wie ganj ju fehlen bffegt, bagegen neue ftauneneremente auftreten, meid)e bet unbra

^.'.Ä/'.^^i'/'w^y ------- jf-nt

W>b. L\ «»frifi be« ©tygbrwfcS bon Eljtebe bei öraunfdjtoeifl.

'.'('arf; S, •Ju'lH'iin').

Oötttg mangeln unb ebenfo bai SBalbfüma meibeu, bte alfo djarafteriftiidje ßeitfotmen abgeben
8113 foldj edjteS „libarafterticr bet Steppe" ift in erfter Viuic bet gtojje ^fetbefbttttget
CAlactaga jacnlvs) anaufüljten, bet bei Tbiebe, äBeftetegeln, Ctueblinbutg, ©eta, Saalfelb
©ütabutg, $tag nfm. foffit aa#tetdj imrfommt. ®t ge§3tt bet Familie bet Sbringmaufe an'
bte tn tf)rem ganzen Körperbau bie beutlidjüe Sfobaffung an ba£ Öeben in bei Steppe jetgen.
Soffen mir fjierüber einem bei etften Kennet, 2t. «Rating, bat SBott: „8bgefe$en bon bet
gatbung tritt jene Sbtbaffung am meinen im 93au bet (Srttenutaten licnmr. Sie ©otbetbeine
fiub auffaüenb fleht unb ^ierlid): fie merben jum Stünen unb fortbewegen beS ßötbetS faft
gar ntdjt benutjt, fonbetn btenen mefentüd) als ,s>üube. dagegen fiub bie Hinterbeine aam
aufjetotbentlid) lang unb ftarf entmidelt; il,re 2Ku3fein befmen eine Spannfraft, meldje unter
ben g&igetteten in beaug auf telatibe ©tfitfe unübertroffen baftef,t unb p^ftenS bon einigen
fteppenbemo()nenbeu Stancutrurjartcn annab,crnb erreidjt mirb. Sie Sprinamtäufe bebienen ftdfj nodi
au^fdjücfjlidjer als bie ßangutuljS gut Fortbewegung be£ SötpetS bet ^tntetbehte. (£« ift

erftauu(id), mit meldjer eidjerljeit unb .Slraft fie ir,re l,üpfenben Sprünge auSfä^ten; wenn fir

betfolgt merben, fo eilen fie mit folget ©t^neffigfett über ben Stcppeuboben Ijin, baf? man bie
emaelnen Sewegungen bet «Beine mit ben Slugen nidit betfolgen fann unb infotgebeffen hm
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bw

Hb&. i:;. ipferbefpringer. (Alactaga jaeulus

Rad SB. Jobclt

(Sinbrud gewinnt, olS flogen bic

Jrcrc nalje über ben 53oben Ijin,

oljne leiteten 511 berühren. S)er

anffaftenb lange, am (Snbc 5tuei=

jeilig Behaarte @ct)wanfl bient

gewiffermafjen als 53atan,$ier

ftange unb ©teuetruber; ba er

bei fdjneücr Fortbewegung beS

ÄötfcerS in geraber SMjtung nad)

(lintcn geftreeft mirb, [0 ucrftävft

et bic 23orftcl(ung, alS ob baS

Sttct öfeitattig über ben 33oben

bafjiuflögc." 2Ba8 fpc^tcU ben

grojjen Sßfetbeftmnger anbelangt

fo ift er bie fräftigfte, abge*

härtetfte niler SfcrtngmaüSartenj

ba feine anbere berfetben fo weit

nad) Sorben gebt, ift er eben

beSroegen als ba3 Wtdjtigfte lifjaraf'tcrticr ber fubarftifdjcn Steppe 511 bc^eidjucn (W>b. 43).

Inpifdje ÜBewoljnet offener fteppeuartiger ©egenben finb alte ^iefcl; unter rtjuen ift ber

gemeine oiefet (Spermophilus citillus) in [teppenartigen ©egenben DfterretdjS 6iS
(

}ur Stunbc

Ijeimifd) geblieben, meibet aber I)ier burdjauS ben gcfdjloffeneu SÖatb; eine grünere Stolle, alS er,

jpielte im ©tSjeitaltet ber rötlidje 3icfel (Spermophilus rufescens), beffen Sjunmeiptan

bic biirren (Steppen im Ural- unb SBotgagcbiet geblieben finb. (Sr gräbt fidj jicmlidj fteile

©ange in bic @rbe, bic in eine moljlauSgepolftcrtc £)ö()(e fütjren. Ungemein häufig mar ferner

ba§ Steppeumurmcltier (Arctomys bobac), ein naber 33ermaubter bc« ^Upcnmurmelticr*.

Seine fjeutige SBeftgrenge gegen (Suropa bilbet ber Dnjcpr, im Quartär mar e8 biS nadj

^(orbfrant'reidj uerbreitet unb murbc u. a. bei SftanteS (Departement Seinc-et^Oifc) unb SoeuoreS

(fßSne) gefunben. Seine £hUjIcu legt ba§ fcljr fdjeue 23er fo an, ba\] ba* Söaffer and) bei

ftarfen Siegengüffen nidjt fetjr einbringen faun, fonbern an ben Seiten abfliegt, ^m Sommer
pflegen beS SlbenbS ifjrcr je brei bi§ fünf mie puppen auf bem <£>intcrcu beifammen^ufitum, im

Sinter fdjtafen fie Holle fed)3 Neonate auf ihrem ytfammengetrageuen .Sjeulager, bon einem

Slquinofttum 311m anberen. Gtjcbem be^glcidjeu 6tS nadj Seftcuropa Derbreitet mar ber 3 m er

g

pfeift) afe (Lagomys pusillus); er ift nuumeljr auS Öuropa ualjc.yi gän^lidj uerfdjmuuben unb

lebt in Qtnttah unb SKorbaften. Dort Ejat üjn fyallaS eingeljenb beobadjtet unb beridjtct über

it)u: „Qu ben artigfteu Steppentieren gel)ört ber ßwergljafe, ber nidjt größer alS eine 'Hatte

mirb unb bodj alle Mcun^cidjcu gemeiner ,\>afcn, aber frühere, runbc Cljren f)at. SDiefeS Heine

lier motjnt in bufdjigen Wegeuben unb l)ält fidj ben ganzen Sag in feinem tiefen SBau Dcrftcct't;

in ber Dämmerung geljt e£ feiner ^uiljrung nadj unb locft beS ?(bcub§ unb bei Aufgang ber

Sonne mit lauter Stimme, meldie man einige SBerftc meit Ijört. $m Sinter madjt c§ unter

bem Sdniee fleiue Vaufgräben auf bem 9vafcn, um feine ^aljrung 311 fudjen." ßufantmen mit

biefen Vieren finbeu fidj im Vöf? faft ftetS einige fleiue §amfter= fomic 3-etbmauyartcn, auf bie

ein3ugefjen tjier nidjt ber ^latj ift. Die 2BiIMa$e fdjeiut in ber biluoialcn Steppe ^umeift burdj

bic 9Jiauulfane (Felis Manul) erfetjt gemefeu 51t fein, bie übrigen» feljr feiten ift.

Ungleidj uüdjtiger finb micberitm bie burdj iljrcu muuberlidjen Stopfbau auSgc^eidjuete

Saiga = 5(ntitope (Antilopa saiga), einft bi^o in bic CSljarente uerbreitet unb fjeutc auf bie

ttirgifenfteppe befdjränft (?lbb. 44), unb ber bilutiialc SBilbefet (Equus hemionus), ein

fdjtanfgcbautcÄ, überaus fdjnefle§ Stier, ba?- nur mef)r in ben ertremen Steppen SljtenS lebt, wo
e§ ben 9cameu Dfdjiggctai füfjrt. Ungemein f)äufig begegnet man im europäifdjcn ßög ettblidj
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bcin 9GBitb^?f erb (Eqnns caballus), einem od) ton Steppentier, ba£ Ijcutc nad) ;>ntralafien nev

Drängt ift, nad) einigen Tutoren aber nodj bot fjnnbett $a§ren in bei wolgosuralifdjen Steppe

borram. tyallaS fagt bon il)tn in feiner ßoograpljia 9Coffo XHfiatica : „Tu'e »üben Sßferbe

fdjroeifen in ben Steppen Der großen STatarei unb Mongolei, bom ©njept bi£ jum Slltai unb
burd) 911115 3 cl i trn^f>™ in Keinen gerben, feiten bis 511 50, umljer." xMus ben Unterfudjnngen

bon Stuber u, a. geljt mit Sidjerljeit Ijeroor, bajj ba3 quartäre SBilbpferb mit beut im

^nfjrc 1879 bon SßtgewalSfi neu entbedten afiatifdjeu SBilbpferb im »efetttlidjcn ibentifdj ift

Mb. 45). ft. ^QgenBed (jatte im >f)re 1900 jwei feiner jubetläfftgften Weifenbeu in bie

Mongolei gefonbt mit bem Auftrag, bort eine Sbtftafjl tum üftongoten jum ^ange biefer Stiere

anzubieten. CS
-

;? mürben beim nud) nti brei Uerfdjiebenen planen — in ben fiiblidjeu 8lu8

läufern be$ SUtai, bem (SftaggeBirge unb in bei im Silben beäfeloen liegenben SBfifie bet

Dfungarei — 51 SBMlbpferbe, unb jwar meift erft ein paar Inge alte ftoljlcn mittels be8 ßajfo

a&6. 41. aiga« öntitopi

gefangen nnb fofort Sftongofenfiuten jur Gfrnäfjrung aitbertraut. 28 Stüd bobon, L5 $engftc
unb 13 Stuten, gelangten nad) duropa. ©iefeg SMIbpferb ift bon pontoartigem £npu$, befitu

einen fefjr niebrigen SBiberrift unb mäfu'g lange Seine, ©er Warfen trägt eine aufrcdnfteljenbe

33iirftcnmäfjnc, mäfjreub bie bem #au8pferb eigentümlidje Stirntode fef)lt. &aS iiet ift

im Sonnnet für}, im Söinter lang beljaart; bet Sdjmait} jeigt burd) feine oben beginneube
lauge 33ef)aaruug bat (iljaraftcriftifrfje be£ $ferbefdjtt)an$e8, ein SKerfmal, baS fid) bei anberen

milblcbciibcn Vertretern biefeS ©efdjledjtg nidjt uorfinbet. SSon befonberem
r

>tereffe ift eS, ba\\

bei biefem Sitbpfetb bie garbe bei ^etteS anilerorbenttidj bifferiert: bie einzelnen üremplare
finb je nad) bet Crtlicrjfeit, bie fie bcmofjneu, l)eller ober bunfler gefärbt. gfaE3 bie Stiere auS bei

Steppe tommen, ift bie Jarbe, bem Sanbe entfpredjenb, Ijell graugelb, faHS fie bagegen bem Wcbirge
entflammen, bunflergelbrötlid) 6iS rotbraun gehalten. ?(ngeblid) leben bon Eqnua Przewalskii nodj

ftarfe gerben im ftnnern HßenS, bie bon alten geitljengften geführt »erben.

2Bir toetben bie SBebcntung be3 biluuialeu SBübpferbeS ©uropaS für ben #au3ljalt be«

©iggeitnomaben nodj eingeljenb Kennen (erneu, nnb eS bon biefem ielbft im ©übe aufgenommen
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51t ftubteren ©elegenljeit fmben. Sott feiner $8uftgreit mag einen Segriff geben, baß man in

Solutn'> an ber Saönc bie unglaubliche ätfenge Don über 1O0 0OO ©rnnplareu ^trage förberte,

bic bort beut SDilubialjager 511m Opfer gefoEen waten unb beren Stnocfjcn malire SBreccien

bilbeten, äfjnlid) wie in 8a äfticoque (Dorboanel Stuci) ba£ $ferb tum Solutre mar Hein, nou

fanin 1,45 m 9iiftl)üf)e; (eine Qfifynt finb

groß nnb breit, ber Mopf entfpredjcnb

fdjmer nnb phimp, ber .\>al§ fur$. £)em*

gegenüber befaß e$ einen 5iemlidj fdjlanfen

Störtet; 95?St)ne nnb ©d>weif waren

ftruppia,. Übrigens ernb eS fidjerlid)

im Quartal berfdjiebene 9? äffen, 311111

wentgften eine größere nnb eine Heinere;

and) geftreifte Varietäten fdjeinen bor*

fjanben gewefen 311 fein, wie bilubiale

5lbbilbnn(]en ert'euucu [äffen. (Sin jiem*

lidj (eltener ©aft War bne Steppen

ftadjctfdjmein (Hystrix hirsutirostris).

2Rit ihm i fr bie 9ieihe ber edjtcn

Steppenfäugetiere erfdibpft- 2Ba8 bie

SJogelwelt betrifft, fo muß au3 i()r

öorab ber ©roßtrabbe (Otia tarda)

^ebadjt werben, bereu eigentliche vieimat

nnbeftreitbar bie Steppe ift, bie fie al$

Saufooge! bemot)nt; für ba^ .Stlima nid)t

10 enipfiiiblid), ift fie in ber ©egenwart

nod) in £eutfd)laub in ber Shilturfteppe

offener SMftrifte bertreten; außerbem fanb Sl. üftetjring in SBefteregeln ba*? 9Jcoorl)u()n nnb SBirf*

(jid)it, bic Verdie nnb Vadjftel^c, (ebenfalls nur fpiirtidje tiefte einer fidjer tatfüdjliri) jatjtretdjen

gefieberten üBelt, bie fid) etjebem in ben lüften wiegte nnb im Sirfidjt nnb 9iöbrid)t barg.

?ln ber Seite biefer Leittiere für Siinbra nnb Steppe finben fidj jebod) nodj weitere

Sitten, bie fidj „unter allen breiten" fyeimifd) füllen. ($S finb bie§ ber rauberifdjje gemeine

Tyiid)!? unb fein grimmiger Verfolger, ber 233 olf, ferner Der gemeine braune 83a*r (Ureas

aretos), ein ungefdjliffener ©efette, ber für gewötjnlicrj jwar bor bem ÜDcenfcfjen fliegt, aber

imxtit^ ben Stampf aufnimmt, wenn er berwunbet ift, unb bann feljr a,cfiil)rlid) werben fann. (St

(jauft am liebfteit in bergigen ©egenben, 100 ^el£{jö§len uorijanbcn finb. Obgtetefcj er minbeftenä

auf ©ebttfdj unb Strüppelmalb augewiefen ift, fo wanbert er bod) im bödjften Sorben bann

unb manu audj über bie Vaumarcn^c t)inau$. (Sine nod) größere 9iolle fpiclte fein ge

waltiger Setter, ber \ni{)leiibtir ( l'rsus spelaeus), welcher feit bem Quartär eriofdjen ift

unb im ©ebiet ber reinen ütunbra nur ganfl auSnatjmSroetfe borgefommen 311 fein feejeint; um

fo iool)ler fühlte er fid) im felftgen Steppen= unb SBalbgebiet unter einem gemäßigt falten

stliiua; ni($t£ geftattet un$, il)u alS ^reunb mariner Strid)e angufprecfjen, fjier crfdjeint er oiel

mefyr in ber Stege! loieberum bind) feinen uncilctrf) meljr co$mobolitifdjen Vcrmaubtcn, ben

braunen SBar, erfent. 2)er .Sjüljlcubiir mar ber Weitaus größte unb ftiirffte Vertreter feiner Sippe;

aufredjt fteljeub erreichten große 9Jiünnd)en bie £uu)c tum natjejju zweieinhalb SDfeter, non ber

/yufsfoljlc bi» jum £)intert)aubt8tamm gemeffen. Von ben beute nodi lebenben Warenarten

uuterfdjeibet er fidj, uad) SK. Sd)loffer, fdion burdj ben plumperen Vau ber einzelnen Stnodien

unb bie relatiue $fir$e be8 Sd)ienbeiue, SBabenbeinS unb ber s
D?ittelfiinfnod)cu, fouüe bev

mittleren ßefjenglieber unb mal)rfd)eiulid) aud) burdi eine relatiue Cange bei5 Sdnuan^. Ter

maffibe Sdn'iDel mar beim 2J?ännd)en im Stiruteil tjoebgewölbt, beim flcineren 2Ts eibd)eu ungleictj

•JUH1
. 45. iHHatifchcv- SBitbpferb. (Equus Przewalskii.

Ji'arfi S5J. >i obclt.
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S5H&B. l<> Sdjabet eincS luäiuiiicbni $3$ten55ren (Ursna Bpelaeus).

8u8 ber SBtfbKrd&KIjöIjle am BäntiS (€5$toefj). 9ta$ 5, Bfl^ter.

fiadjcr i;?lbb. 46), im äbrigen tonnen bie ©tmenjtonen eines beliebigen ©feletteileS gerabe bei

biefer 8frt berma&en fdjwanfen, bnf? ber llnterfrfjieb jwif^en äRtnimum unb Wlagmum bis g«
einem boKen Drittel beträgt, wa£ mantfje Paläontologen &ur unnötigen Sfoffteflung neuer

8lrten berfüljrte; feiner Sarjnbilbung nadj ermeift er fid) als Kadjfomme beS altbilubialen Urans
Deningeri. ^o allgewaltig biefeS Sier in feinen Dimeufiouen and) erfdjeint, fo lebte e3 borfi

biel meljr Don ^flan^enfoft ( ^uqeln, ©tag, beeren) at8 bie gewö&nlid&en braunen ÖSren, Womit
feineSwegS gefagt fein fofl, bafj eS neben SieraaS nid)t and) bann unb manu frifd)e3 SBübbret
genofj. Da eS aber feine tierifdje 23eute regelmafjig im freien $u murren pflegte, fo fiubeu

fidj in ben eigentlid&en 33Srenl)9r}len faft nur Sarenfnodjen unb feiteuer bie etwa Unn gum
Opfer gefallener ©raSfrejfer. Stuf biSrjet nidjt beachtete ©buren feiner »nwefenrjeit f)at t'ür^lid)

#. Sreuil aufmerffam gemalt SereitS im ^afjre 1902 waten itjiu in einer £)ü()le ber

&orbogne au h^n bortigen 2BSnben Shafcfburen aufgefallen, bie auS
turnen, parallelen Striaen beftanbeu unb nur auf bie «lauen bon

£ad)fen jurüägefürjrt werben föuuen, bereu [anfüge ©puren fid)

jaljlreid) am Sßlafce fanben. 511^ er balb baranf jufanunen mit

(5. (SartäiHjac bie norbfpanifdie ftöljlc bon 2(ltamira genau unterfudjte,

ftiefcen fie abermals? auf tiefe, bertifale ober fdjiefe Schrammen, bcftefjcub

au* uicr biS fünf grob parallelen ©trieben, bie mSgefamt eine SBreite

non 14—15 cm l)attcu unb fid) in 1,70 biö 2 in Mi31)e über bcffl

SBoben befanbett. Sie waren jiemlidj fdjwacE), infofern fie in naefte

ij{i(l \ ©talaftitflacrjen eingetri|t waren, aber um fo beffer ausgeprägt, wo
( (l ,

Xött* ober ßefjmniafjcu bie <$<k\\ ober Iafd)en ber SBa'nbe auffüllten.

2Bir fiub fjicr unzweifelhaft in ©egenwart non «laucnabbrüd'en ber

ipöfylcnbären, ma» bor allem auS bereu Simenfioneu l)eruora,el)t: baS lier

*bb.47. SatjcnfpuvciuHMu fudjtc im ginftern auS ben 3tbaniubcn ber £>LH)lc inS [yreie 5U gelangen,

v-öbjcnbämt. Ra$$.8reatt inbem c3 fid) an ben greifen anflammcrte. 'Dabei Waren bie «lauen
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unter bcin ©emidjt ber Störpcrinane mieberh>ft im meinen Vcfjtu ausgeglitten, ber nid)t nuv bte

8nfa$ftöd)eu bev Safcen, [nnbern audj bic ©teitrtflen unb [ctbft bte $<mb8attett beS innber

fufje« in getreuem iHbbvucf fonferötert f)at. ©a ber Oe|m jcitbem bollftanbig Ijart geworben

unb fogar tetlwetfe berjtntert ift, liegen jene Spuren Ijeutc btreft berftetnert bor uns (TO. 47).

Sttjnlidjcu ©puren begegnete Sreuil im ^aljre 1903 in gont-bc=Waumc
|
Dorbngue), 1906 in

ben $>öljlcn bon Saftitto unb $orno8 be ia Sßefio (SRorbfpanien) unb 11)07 in ©argaS

(#aute34ß»t&t3e8). 9cid)t minber prädjtige ?(bbriide {teilten @. (iavtailfjac unb id) im

gleiten ftaljre in ber §tyU bon SB&ljarram bei ßourbeS feft. #ter fiubcu [id) tief im SSerg*

inneru abermals bebeuteubc gfelggrünbe unb 83d}er. £)ol)(enbäreu Ijaben aud) jte uüeberljolt

bewohnt. ^f)re ßletterfouren ftnb mieberum ^afjtreidnm, je$t ncrtjärtcten Oeljmtafdjen ber Steil

Hüfte eingeprägt, 511m Seil in folgen 2ftengen, bafc man annehmen mufe, bte lieve Ijättnt ein

augeujdjeinlidje* Vergnügen barem gcfuubeu, bie SBSnbe mit üjrcit Xatum - - tueüeid)t um (ie

}U [djürfeu — 311 bearbeiten.

Sin ;/
53iirenl)lU)len" [iub (Sngtaub unb g-ranfreuf}, ber #ar$, |d)mübifd)e $ura unb bie

fränf'iidjc Sdjmei.j, üftäljren unb Sßolen ungemein reid). Die Si|'djo[erf)51)le bei Slufftettl (/Tirol)

lieferte allein bic Überrefte bon über 200 cnuadjjeucu unb 180 jugeublidjen ^ubiuibuen. SDte

ermadjfcnen männlidjcn 33aren bic[e§ ^latjcS ^eidjueten (id) burdj riefige üDimenftonen unb gonj

ungenüi()ulid)e 5lbfauung ber 3'ä()\\c ai >3, wa * baranf [d)lief$en I8§t, bafj iS gang alte Stiere

waren, weldje bie .Sj>LU)lc au[fud)ten, um tjtet 31t üerenben. Die SBeibdjen bagegen bürften [id>

liier regelmäßig eingefunben Ijnbcu, um ju mülfen; [ie raaren bon ti^n jungen SBären beg borljer*

3lbl>. ls. gfeteti bei $3$len(5b>ett (Felis Bpelaea), au6 ber $d$Ie bon Sloitp in Wtafycen.

(.<!. f. natiivlnftovifdie^ ftufmufeum in SttettO
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geljenben x y\{)\^ Begleitet unb lebten bann in bei .s>üf)le, bis bie jungen beS legten SQ3ilrfeS

(jerangewadjfen waren. $>a$ reiche äftaterial weift manche StönormitSten, atabiftifdje ©Übungen
unb franöjafte 2$eränberungeu ber Stnodjcn auf, fo 2lfjnmnietrie beS Sdja'bels, »erteilte Muodjen
briidje, riefige ©idjtfnoten unb anbere ßnodfjenwudjerungen. 3Bo freilidj ein .fröljleubär fein

£eira aufgeflogen, ba war ber gutritt für [ebeS anbere Sebewefen, ÜKenfdj ober iier, berweljrt
unb nur burdj f^aeten STatnpf aufgeben unb lob 5« erzwingen. @o fjabeu tatfüdjlid) .fmljlen

65t unb £b[)ieuf)t)änc CHyaena spelaea) nie 51t gleicher Qtit |idj in ein unb biefelbe ©rotte
geteilt, ujoljl aber ()at bie Untere l)äufig foldje augfcfjliepdj für fid) ot'fupiert. 8$on iljr uürb
allgemein angenommen, Dag fie nid)ts anbere« afö eine norbifd)e Varietät ber geflerften ftnäiu'

ift; wo fie [idj mebergelajfen, wartet beS Paläontologen gewötjnlid) reirljbjaltiges ©tubienmaterial,
beim fie (jatte bie ©ewoljnljeit, iljve teilte ^umeift in il)re ,s>ö()le 31t fd)teppeu, unb nn$ auf
tiefe SBcife mannigfadje ^aunenrefte boin Sienntier, SBotf, Jyudjs, ©etnfe, Steinbock, ,s>hjd),

Bilbbferb, Mbrinb u. a. ebenba aufyifpeicbjern. ©in nod) beutegierigerer ^leifdjfreffer war
ber .yniljlenlöme (Felis spelaea) (?lbb. 48), poeifelSoIjue eine besgleidjeu bidjtbeijaarte, fetjr

grone norbifdje Spielart be£ editen ßöwen, analog ber gleid)befd)affenen Varietät beS SigerS,
bie foffil unb regeut in Sibirien auftritt (Df.^oule). daneben fdjeiut, atlerbingg feiten, bereite
Vome öorgefottimen 511 fein, ber befauuttid) teine3weg$ ein abfolut füblidfje« ftlima beanfprudjt.

©a, WO enblidj bie steppe Straud)laubfrf)aft mit foutineutalem $ffon$entebbi4 parf-
äljnlidjc Baumbebedung unb fleinere 2Balb6eftanbe aufwies, tonnen nnS aud) „\mlbmafbtiere"
nidjt überraferjen. 2Ug foldje fiub Oor allem oerfdnebene (ieriubeu, oorab ber libeiljirfdj
(Cervus elaphus), anjufüljren, mm bew idj 3. 95. fetjr fräftige ©eweitjrefte in ©obeÖBurg in

Sfteberöfterreidj unmittelbar jufanraten mit beut Remitiere fanb, fobaun ber Tminljirfdj unb bai
^ctj (Cervus capreolus). tiefte bes iibell)irfdjes ()at man häufig bireft mit beut norbameritanifd)eu
Wapiti (Cervus canadensis) ober fübfibirifdjen äßaral ( ( Yrvus maral), foldje lumt <Hcl) mit bem
großen ftbmföen 9Mj (Cervus pygargus) ibetttifeiert. ^ebenfalls bebiirfen biefe liere, bie aEe
offenes Serrain lieben, ^ugleid) bidjterer 3>aumbeftänbe yuu Sd)ime unb Uuterftanb. ©a« gleidje
gilt iioin CSlrfj (Cervus alces), ber im Sumpfe unb ©ruc§e ebenfo (jeimifdj ift wie im Sicfirfjt uub
#odj6eftanbe, uub bie Memmniffe beS SSfclbeS mit gleicher 8eid}ttgfeit übenoiubet, wie bie bes
27?orafteg. ©egen feine geinbe, SBolf uub gudjg, »5r uub SBielfrajj, befi^t ber Cid) in feinem
©eWeifj unb feinen fdjarffdjueibigen Schalen (^u^u) gefährliche Waffen. 2B8§renb beS Sommers
verbirgt er fiel) ben größten Seil ber Seit im Sumpfe, im hinter jwingt if)n Sdjnee uub m
jutn SBeftieljen troefenerer §Cufent§alt3orte.

©en 3-iirfteurang in ber g-amilie ber ^irfdjc unb 9fcl)c nimmt ber Sftiefenljirfdj (Cervus
megaceroa ober euryceros) ein, ein ungeheuerer Werfe, meldjcr bie ©rö|e eines ftarfen ^ferbe« fjatte

unb turnt ©oben bis mr epiue bes längften 9tiufenmirbeIbornfortfanes über 2 m Mühe errddjen
tonnte, welket gegen 2,80 m Stöiperlänge entipradjen (X'lbb. 49). Vluf bem Mopfe }a\) ein (^
meif) bon gerabeyi erbrüetenber iWäefjtigfeit, getragen üou einem Slörper, ber tron feiner gtgautifdjen
Proportionen bodj ben eleganten unb grayöfeu ©au bes .S^irfcljes 6efa§. ©er jtotje ^opffdjmurf,
beftetjeub aus jwei gemaltigen ftarfge fetten Sdjaufeln, errcidjte einen unteren Stangeuumfang
bon 35 cm unb eine Spannweite bon naf)e

5
u 3,5 m. CSmtfpred)eub biefer mäd)tigen ®eweü>

btlbung mar bei ben männlirfjen gnbibibuen ber uorbere Xeil bes Mürpers, $al$, ©ruft unb
Siberrift, ftarf eutmirfelt, inbeS bie £fcfdp{je gemeitjlos waren. SerBreitet war ber ^Riefen»
f)irfdj auf unferem kontinent bon ^ranfreid) bis gau^ in ben Cften ^eutfetjlanbs, mit ©infdjlufj
bon Belgien unb Sänemarf. %n Cfterreidj folgte er ber SDonau unb tritt befonbers 3a(jtrcidj

in Ungarn auf, bon wo aus er audj uadj bem burdj Diele gunbe au^ge^eirljueten Cbentalieu
gelangt fein mag. ^m curopäifdien Diufjlanb ftammen bie jclfvt befannten 9ie[tc üormiegeub aus bem
SÖolgagebiet. (vnblidj treffen mir nod) einen äufjerfteu öftlidjen guubbiftrift im mcftlidjen Sibirien.
?tus 9?orbamcrifa fiub bis jent feine gunbe befanut. (Si. ^efrfjelcr.) So ift ber Wiefeuljirfdj
offen|id)tlid) ein ?lngeb>iger ber patäarftifdjen Legion, in ber er aber immerhm auf ben meft=
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lidjen, mcf)i o$eanifcr)en Seil Befcrjtönft ift; et ift ouSgefdjloffen oaS bet 9feit)e bet aitfumboloten

lutb ard'tifdjcn gönnen (GisfnrfiS, 9flenntiet, aflofdjuSocrjfe ufw.). Gd)t biiuöial, finbet er fid)

(djon mit Vertretern wannet gwifc^eneiggeiten (Elephas antiquus, Rbinoceros Mcrckii), 511=

gleidj o6et and) noctj in ©efettfetjaft faltet Sitten, wie SDtamut, fibirifd^ 9£aSr)orn n. bgl.

Daf? fein ©rtöferjen erft am Gnbc bet le|ten ftadjetSjett erfolgte, fdjeint mit honte unBeftteit&at,

fanb iljn boef) k. ÖaötUe in 3MEeneiU)e*©t. ©eorgeS bei $ari3 in «scfjirfjtcn, meldje enibent

bem afletunterften 9teolitf)ifum angehören. SRadj $rof. #ult8 2tnftct)t wäre baS £ter übertäubt

erft gegen @nbe ber (etüen 9cad)cic^eit auf einer Vanbbrüde nad) ben britifdjen ftnfeln gefommen.

gn ^rlanb tonnte e$ fid) ftat! bermetjren, med wenige geinbe, nur 2Bölfe nnb Säten, oor

Hbb. 49. riiicjcithii'id) (Cervns megaecros) auS ^frlanb. (9ta<$ SR SRei<$arbto

banben waren; be£r)al6 finb feine SRefte and) in ben bortigen Torfmooren fo banfia,, bafj man

ifju biteft ben „irtfcfjen Wiefenbirfcb" genannt bat. 8118 SBeifpie! möge bienen, ba§ man in bem

fleinen ll'ioor tum SBaßtjBetagl) bei Tmblin in ber ;,eit tum ca. .'SO ^faljren gegen 100 2d)äbel

unb etwa 6 Sfelette fanb. ©a ibr Sertauf fetjr eintrSgltdj ift, geijen bie Vente mit fangen

eifernen Stangen auf bie Sucfcje; fie butdjftofjen leidjt bie £orfs nnb lonfdm'bten nnb erfennen

bie ©egenwart mm v>irfd)reften am Slufftofen ber ©ränge, iftad) allem SInfctjein ftnb bie liefen*

birfebe bor ber ÜBtfbmtg be8 £orfe$, ber fteltenmeife 30—50 }yn\) 9Rä(t)tigfeit bat, in ben 2niV

wafferfeen, bie fpiüerbin unter lorfbilbnna, nerlanbet würben, jttgrunbe gegangen. (58 liiftt fid)

idimer entfetjeiben, wie bie tiete babin gelangt ftnb, ÜJBofjl liegt bie Hlnnacjme natje, fie

feien etwa jut SBrunftgeit ober im Tyriibjabre in jene Sümpfe getaten, ba fie fidj auf baz banne,

für fie biet jju fd)mad)e 'Cbcrfiiidjeneiö berfelben wagten. SBer aber Wei§, mit welctjer SSorftcrjt

ba8 SBilb inftinftin ber ©efatjt an^nmeidjen oerftetjt, Wirb e8 anffallenb finben, bau foldje

Stengen au8fd}lteJ3licr) berunglücft fein füllten. Sftocrj weniger glüdtlictj fdjeint mit jene Stnftc&t,
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?lbb. BO. ©djabel be£ UrfHerS CBoa primigenius).

(Jöritiili SRüfeum.)

als wäre e8 bor lh

menfdj gewefen, bet bie

Eiere eingerreifi uttb in

ba8 9Baffer getrieben

Ijüttc, WO |te im

Sdilamme ftafen 6Iie

bat uttb leidjt getötet

Werben tonnten. Xat

fäcljlidj jagen$war einige

^nbianerftanune 9?orb

amerffaS (jeute ben ftatt

lirfjcu SRufeljirfdj a\i~]

biefe SBeife, aber e£

finben fid) feine XHnfyalt^

bunfte baffir, bafj $r

lanb bantatd fttirfer be

uolfert mar uttb ba\\

biefe ?lrt ber 3;agb

wirflid) geübt würbe.
Steromtfidfj fudjten gerben bon 9fäefenljirfdfjen bei £)crannat)cn einer ©efaljr — t»icflcid)t feiten*

SBölfc — @a)u$ im 2Baffcr, gruppeumeife, wie bie* bei maudjen £icreu ©ewoljnljeit ift; üjre

3'üRc [anfen nad) unb nad) im meidjen edjlammc ein; nidjt in ber Vage, ftdj Ijcrau^uarbciten,

mußten [ie ertrinfen, wobei bic überbteibenbeu ©feletteüe bei ber ©erlanbung ber ©een bon
;£orf bebeeft mürben.

Offene, grafige §rI5djen, bie 5itgleid) einen gemiffen SBafferxeic^iutn aufmeifeu, Verfangen
bic SBUbrinber, nmnlid) ber Urfticr ober UrBüffel (Bos primigenins) unb ber 8ifon (SBifent,

SuerodjS [Bos priscus]). (£ie bnrdföogen in mäcfjtigeii gerben bie ^rürien, fifjnlirf) mie ttjvc

norbameriraniferjen ©erwanfcten bon (jeute nod) bor 50 ^aljren in anfcfjnltc^cn Trupps bie

©traudjftcppen ber ^nbianerterritorien burdjftreiften. ©er Urftier ift bat maljrc quartärc Urrinb,
bat feinen 9?ad)fommen, bat 9vinb ber 05egenmart, an ©röf5C um ctma ein 2) rittet übertraf. Seine
©lieber waren Eura unb gebrungen, ber Salden tttt^eju gerabtinig, bic berJj8ltni$tttS|ig fdjtnalc

@tim fladj unb oben faft eben; bie feljr langen £örncr festen unmittelbar am oberen Gnbc
bcrfelben an, waren gcftfjmcift unb luben rjäufig nad) Dorn au$. ©er 33ifon wies eine Heinere
Statur auf; bic (Stirn mar gemölbt, mcf)r breit alt rjod); bic furzen, leid)t gebogenen .ftörner

festen fiel) feittid) am SdjSbel an, ber auf einem rjodigcmölbteu Warfen auffafc, beffeu SBiberrifl

bentcutfpredjenb lauge ©ornfortfäfce an ben ÖMrbeln trug, ^m allgemeinen jdjeint bei

33ifon in größeren

Mengen öorljanbett gc=

mefen 31t fein, ait ber

Urfticr, meerjalb er aud)

neben bem 2Bilbpfcrb

üorab in ber ^agbliftc

ber $äger ber ®teppen=

,$cit erfd)cint. £5ies

fd) liefet natürlidj t'cinc«=

weg* au§, ba\) fic

aud) in ber au?ge=

fprodjcn mannen intcr-

gla^ialen SBalbprjafe «&6. :>t. s^äbet be§ 33ifon (Bob priscus). (»tttiffi smufeum.)
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beSgleidjen rcidjlidj auftraten. 8$on nntergeorbneter Sßcbcntimg waren enblidi im SicrBifb

bicgifdjottcr unb ber 23ibcr, ber iDcarbcr mtb ©acfjS, ber Maulwurf, berget unb baS

SBiefel, ba§ 2öilbfd)wein, bic SBilb^icgc, ba8 SBÜbfdjaf unb ber Snon, eine fd)afaläTmlid)c 3lMlb=

Ijnnbart, 311 bereu ßäfjmung jebod) im Duartör nod) fein SScrfud) gemadjt mürbe, @r ftnbet fidj

nur feiten unb bann auSjdjliefjficIj afö SBeutetier.

b) 3>ie Tierwelt ber Swttäenei&geüeti.

^0§t mau bic oben gcfdjilberte Steppcn^eit als Übergangspcriobc bon je einer (Streit

511m ^ö^epüttft ber nacljftfolgenben Qmfäenzi&tfit, [15m. aÖ aBennaligeS ÜDcittelglieb jwifcfyen

biefer unb ber fommenben neuen (Streit, fo be^eidmet ber 33cgriff „^ntcrgfa^tal^cit" im engeren

(Sinne jene manne ifi?albpf)afe, bic fid) in ber glora von Va Gelle -foui^iWoret unb .Spotting,

in glurlingcu, Zürnten unb SBefcifon fo BefonberS djarat'teriftifd)

ausprägte unb meldje un8 auf ein SUitnn fdjlicfjcn lief?, weldjc»

ba§ gemäßigte ber ©egenwart erfjeBlid) güuftig übertraf. Triefe

Sklbpljafe bor allem pmfdjen ber britteu unb liierten ©lajiak

periobe fei f)ier in beuig auf il)re Tierwelt uäfjer beleuchtet,

wobei mir nochmals oor bem otU'tum warnen mödjteu, a(3

fei bantalS c\a\\] (Suropa tum einem ungeheuren, unbitrdjbriug

lidicn Urwalb überwogen gemefen. £)ie8 mar fo wenig ber

3'ofl, als eä für bie (präfjiftorifcfje) 2Balb$eit ber ©egenwart

zutrifft, bie flimatifcl) bc^glcidjen aI3 ,,$wifd)cnei«3eitlid)" ge«

beutet werben föuutc.

53ci bem unmcrfltdjcn Übergang bon ber Steppe 311:11

eigentlichen 2Balb, wie wir ifjn freute nod) in 3lfien öor fingen

tjabeit, f'aun c§ 11110 nidjt überrafdjen, teilweife abermals

Stieren 31t begegnen, bie wir bereit« norljer angetroffen (jaben.

X)ie grünen Striftcn ber warmen 3wifd)enci«3eit waren jpmädjft

ba§ Glborabo für bic ^amtlie ber <£)irfdjc unb 9M)e, bie in

ebeufo ftattlid)er ?lii}aljl wie (Entfaltung auftreten, unb unter

benen wieberum ber Siicfeufjirfd) tjemorragt. 9ccben ben

Cicröiben waren ber Urftier unb 53ifon (jäufige (Säfte ber

freien Sßrarie, bie aud) oerfdjiebcuen 2£ilbpfcrbartcn, bar*

unter bem altertümlichen „Equus Stenonis" al3 ^liinmcl-

plan biente. $n ben 2£albfdjlud)ten Ijaufte ber braune fßax, biel weniger ber ^pöfylcnbnr, unb

ber .S^öcjlcnlöwc; bic uorbifdje £ml)lenl)uäuc war burdj bic fiiblidjc geftreifte .s>näuc (Ilyaena

Btriata), ba£ Stcppeuftarijelfd)wcin bind) bic wärmere Art Hvstrix major erfent. 3>ttt bidjteu

SBalbe fclbft lauerten ber s
}>autfjcr, bie SBilbfafce unb il)r Sobfetnb, ber 0ud)8; an ben fyüiffon

arbeitete ha* flcifu'gc Trogontherinm Caiveri, ein 9tagcr au§ ber [yamilie ber SBißer, aber

größer al8 bic beutige SXrt (21 bb. 52).

(5$ bebarf feiner (Srmäl)nung, ba\) uunmcfjr alles ucrfdiwunben war, wa» an bie Stunbra

ober ftrenge eigentliche Steppe erinnerte; an Stelle ber norbifdjen üDicffjäuter waren ebcnfotd)e

DOn au«gefprod)en füblid)cm (il)araftcr getreten, welche ber ^wifcljeuci^eit einen befonber«

tppifdjeu Stempel aufbrürfen. Saut gcf)ört bor allem ber Sübclefaut (Elophas meridionalis\

ber über Spanien unb ^yraufreid) BiS nad) (Suglaub gelaugte unb auf$crbcm in ben oberen

")il)ciulanben, Ungarn unb Siumänicn gefunbeu würbe. Gr war, wie ber befte (Slefaiiten^

feuner, 9B. SßoJjtig, fjeroorljebt, über 4 m l)od) unb befafj eine bem 2Wamntnt fcf)r iil)nlid)e

Wcftalt, inSßefonbere in beutg auf bie ^-orin beS Stopfet unb beffen fpiu julaufenbe-? Cbercube;

eigenartig mar bie fefjr tiefe öinfenfuug ber Stirn, bie fonft bei feiner Slrt fo auffallcnb geftaltct

ift. ©te SBacfenflOTjne waren breit, wie bei Elophas primigenius, ober biirdjfdjuittlid) etWaS

06 er malet, Tor äRenfdj ber SSorjeit. T

2X £> . .j
-

2. Uittnanfirfit eines ©r^SbdS

von Trogontheriam Coiveri.

7s nat. ©r. Hnä Saisti>$re|1 bei ^ßaxiS.

(SiimmUunicii bet Eoole des HineB^arid.)
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?tbb. 53. 8acfettga$n beS üb (fclcfaittcn (Elcphus mcridionalis) an-S <2aim=

^veft bei ^artä.

Sammlungen bet ßoole des Mines, jßati&

Heiner; aud) Ratten |te nur

etma fjalb fo Diel <2dimel$

[djcibeu, füjnlidj geBifbet wie

beim Mammut, aber biet

biefer unb uameutlid) bief-

manbiger (tfl&6. 53); bie

Stof?5äf)nc waren jtytinbrifcf},

fcf)r ftarf uub wenig gehümmt.

£>ie Xiere waren nad'tljaarig

unb in i§rer®efamterfd)etnung

mofjl plumper al£ jene anberc

?lrt. ©er Jrogontrjerienclcfant

^ofjügS (Elephas trogon-

tlierii) fjätte nadj biefem eine

ÜBergangSart $uw Mammut
gebilbet, wirb aber uon aubereu

Sennern al8 eigene ©pejieä beftrittcu. häufiger aU ber ©übelefant, uub .ytgleid) aud) jiemlidf)

meit über Mitteleuropa Derbreitet mar ber Slttelcfant (Elephas antiquus). (Sr mar, wie ^oljlig

betont, weitaus ba* größte unter ben bis }e$t Gerannten 8anbf8ugetieren aller 3*iten; feine 9iücfem

Ijütjc betrug bi§ 51t 5 m, übertraf alfo uod) bie ftärfften Mammute. ?lud) bie fdjmad) gehünunteu,

mic bei beu rjeuttgen (Stefanien gebogenen ©tofföä'ljne mürben nodj uml m länger, alfo BiS 51t etma

5 m, unb mirften in itjrew Slu8fel>en eben wegen ber geringen SSiegung unb be*ljalb mä'djtig

weiten 2lu3labung um [0 gewaltiger; fie mürben an ber SBurgel Bi£ 51t V4 m bief. SDie SBarfen«

jSljne fefcen fid) a\i$ jaijireidjereu Lamellen yifammen at8 beim (Sübelefanteu, We3ljat6 biefe aud)

fdjmälcr finb; bie ©djmeljfiguren ber Slauflüdjen jtnb rautenförmig, ©ic fterjen in il)rem 23aue

in ber Mitte jmifdjen ben SBadfenjäljnen be3 ©übelefantcn unb Mammut» (SIBB. 54). „üDiefeS

mef)r übertriebene, als für ben £mu£=

l)alt besseres unentbeljrlidje SüBadjS

tum ber Stof^äfvne mar ei, meldje«

bew ganzen SSorberteile bei 2llt=

elefauten eine eigenartige, entfpredjcub

gemaltige 2(uSbilbuug ncrfd)affte.

$Die öclenffugelu be§ Sdjäbel*,

meldje fid) in bie ,S>alsroirbelfäule

einfügten, ebeufo Wie letztere felbft,

finb bei feinem Xicfljäuter üon ber-

artiger ©röße, unb ba$ gleidjc gilt

für bie Vorbei"

beinc, meldje bie

.s^auptlaft jpi tro

gen fjntten unb

bereu tyüjje je

mcr)r al§ J
_, na

breit mürben.

©er Sricfcnlaft

be§ (Scfjübcl-

entfpradj aud)

2lb&. 54. Sacfenjäfmc be§ 2Ut=(Hcfanten (Elcphas antiquus).
^ic einzigartige,

a au§ (Eergp, b au§ Gretcil bei »ßati«. 2'/2 nat. ©r. ©ammlungcn bev Keule des Mines, ißati*, etma 0t§ 1 in
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Bettagenbe SBteite bcr @ä)ttau$e am HuSgange bet ©tofföaijne unb beS entfprcdjcnb breiten

«RüffelS. ©et gan$e Stopf erhielt eine feljt abmcidjcnbe, oben aBgerunbete ©eftalt burd) einen

mäd)tigen, queren Shtoäjenwulft, welket Eabugenattig bon oben t)er über bie ©titn gemutet*

[agette, — bei ftarfen Sieren bis nal^u an ben oberen 2Burjelteü beS SRüffcX».
_

Entfernte

fid) fonad) bie Wct weit bon ber fbtfcen ©d)abelgeftatt bcS äRatmnutS, fo übertraf fie nod, an

,\>ol,e bie eberartige föüäenauftretbung beweiben 5mifd,en ben £d,ulterblätteru erl,eblidr. bie

ßange ber &ornfort|öne bc§ SRfidgtateS, an weldje fid) bie ben ungeheuren tfopf bemegenbe

9Jiu*felmaffe tjinten aufeute, bie öotn au bcr ^nodjcufapu^e beS ©d)3bel3 giftete, übertrifft

OÜcS in biefer $inftdjt benannte.* (i>of,lig.) 5Die $aut mar [ebenfalls uarft, wie bie alter in

watmein SHima iebenben Svüffeltierc (2afel 8).

£)a3 miirmeliebeubc ©egenftürf 511m fibirifd)eu 9iVM)orn mar in ber 3wifdjenei$$ett Da*

9Wcrtffdjc 9£a3tjDttt (Rhinoceros Merckii), rneldjc? bat Rhinoceros etruscus 511m ©tamm«

üater fjot unb nad) bem SfciegState 9)cerrf benannt ift. @8 ift äweifelloS nermanbt mit bem

f,eutigeu afrifanifd)cu SRa8|ötn unb mar mic btefe3 unbehaart. Sin ©eftalt gtojj unb l,od,

beiuig, trug e3 am Stopfe ein 23orbert,oru, hat bem feinet norbifd)en 3?ermanbten an Vauge

«66.55. »otfettjo^ne au« bem Ofcerfiefet uon afl&tnoccro« SKenfit.

Olarfi 6. ZBÜft.)

fauni uad,gcftanben l,abeu Dürfte, obwohl l)ier beffeu ©tü&mnft, bie fnöriicrnc Eafenfäeibewanb,

nur Uttbottfommett ausübet mar; ba« qiurcre £om mar mat,r,d,eiulid, ebenfo [tat! unb lang,

»ie baS borberc. Seiner gcograpl,ifd,eu Verbreitung nad, finbet fid) baS X.er in ©üb*, Söeffc

unb Mitteleuropa, (bi8 in bie ©egenb uon Berlin), fobanu in Kroatien, ©übtu&tanb unb ©üb

fibinen (TO 55). 9cad) beftimmten 5Serbrcitung§öorfommniffen unb bem ©e6ife JU febttefcen, mod)te

,di mitSW ©onfe, ba8 SWerdföe S^inoaeroS für nidrt fo auSfäßepdj mann galten, als bte btelfaai

mit i(,m ;ufammentcbenben Glefauteu; ei fd,eint bieltttefc bie leUtereu überbauert unb nod,

etwa« länger in friere Venoben biuein fid, gehalten ju l,abeu. Übrigen* War unfer

BbittOAeto* nid,t ber einzige gtofce Stautet, bcr (SutobaS üppige interglayale ©ümbfe be

molu.te An feiner Seite finbet fid, im füblid,en unb wcftlidjcu Guropo, 61I norbwattS nad)

Wittelenglanb, ba* gtuftfetb (Hippopotarar* major), ba* bie größten |Iu|pferbnefen auS

bem beuiigen fiinterlanbe bon Kamerun an £öfc fauni erreid)en mögen. ©3 tarn auS Kfnftl

unb manberte tqoneaufwattf in baS mittlere »iutal, unb, jene* ber ©etne unb Voire entlang,

bi* Knauf an bie Il,emfe Ufer. ©ans bereinseU ftef,t in Ofteutoöa cinftmeüen ber $unb bon m*.
©in au^gefprod,ene§ ^ärmetier, fonnte eS fid, nid,t mel,r in ©egenben (,alteu, in benett eS je gefror.

8)01 flödntentmidelte aller Raubtiere auS bem Slat3 engefd)led)te mar bte ©abelfa|e

fMachftirodns latidens), bie an« ber Sent^l)le in Gnglanb, au8 TOebitte Ott bet ©omme*

münbung unb Montmauriu (^aut^atonne) befanut ift. Von uid)t gan 5 ßömengtd&e, *<m fc m
Cbert'iefer 5mei gewaltige fabelförmtge ©cf^e (Safel 8). ©ie mar entheben ben gto&en
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Dirfl)äiitern, oorab Den Elefanten, angefaßt, auf bie fic mit gewaltigem ©afce [oSgeferwtgen

[ein mag, mn ft$, tron bereu bieten fettes, mit ben langen gähnen in iljv ©entd ober üjre

ßeljle einjuljaefen. Säten bie Opfer ,51t 'lobe geljefet unb ftüraten, fo (jatte bei SRadjalrobuS

(eichte« Spiel; et tonnte bcn Körper zerreißen ob« ftd) aud) nur am ©tute ober ben bim

reidiett Organen, wie #er$, 8nnge, 8eBer, [Sttigen. Sflferbing« wirb gat oftmals bei- angegriffene

Glcfant fid) über baS feftgebtffene £ter bjinmcggemiilst (jabeu unb fo feiner für immer (ebig ge«

morben fein, ober mirb ein Sritt biefer liefen eS $U blutigem SBrei zermalmt Ijaben, meuu il)in

fein erfter 33cutcfprung mißlang. Söetttl id) bie Säbelfanc Wie ben Sübelefantcu nod) jur

ftauua ber legten 3wifdjcneiS$eit ftcllc, fo trete id) bamit in ^ibcrfpiud) 511 ber l)errfd)enben

Sföeinung, monad) biefe beibeu iiere als nur alt biluuial augefel)cu werbe». :>() fttteiffe

nidit daran, bau fa «H« «pauptblütc^eit in ber elften $&lfte beS Eiszeitalters ijatten, fidier aber

(jttben fie in Befteuropö aud} nod) maljrenb bes brieten gntergla|iatt gelebt. Sie fiuben fid)

niimiid) in bem bereits genannten ^unborte ^Ibbeoille an ber Sommcmünbung in 9fa>rb«

frantreid) nod) jufatmnen mit uralten ^auftfeilen beS rilumalmcufdjcu, koie bie forgfaltigen

^Beobachtungen b'&ult bu SföeSntlS crljiirteu. Öftere >buftriefpuren gehören aber, mie mir

faum bezweifeln bürfen, nur ber legten ^mifdjeneis^eit an, unb bamit finb aud) jene Zier

foffile batiert.

3Me Äffen waren wfiljrenb beS GftSgeitatterS in gentraleuropa nid)t meljr vertreten;

fic bcfd)räuften fid) auf Spanien unb baS fiiblid)c franfreid), wo $. .\>arlr in SRotttfaunäS ben

üceften eines ÜRacaco (Maeacus tolosanus), jufammengelagcrt mit ber geftreiften fttoäne, einem

Kuon, beut SfiTi mannen Stad)clfd)mciu, SBübpferb, (i-belt)irfd), 9M), SÜbfrlet, SWeuffdjen

9?f)ino3cro^, ilMlbfdjmcin unb einem mannen, uubeftimmten (ilcfantcu, begegnete, (fo ermeift fid)

alS ual)cr 33cnoaubter beö feurigen ©ibraltaraffen.

Die Sanberftraßen unb SerbreüungSwege ber quartfixen Tierwelt [äffen

fid) im großen unb ganzen unfdjmer feftftellen. Die norbifdje ^unbrenfauua (jatte iljrc Meimat

in ber äirhtmpolaren ©egenb unb manberte jeweils JU einer (SiSgett mit bem >laubcife füb-

wfirtS. 3u 8}r fttefs dnx a,lcidjen 3eit bie alpine ^-aiina, bie bind) bie Wletfd)er ber $odj

gebirge in bie Gbencn gebriingt murbc. SWit bem Sdiminben einer SiSjeit feinten fie alöbaun

juglei($ mit bcn ©letfdjcrn mieber in bie polaren bgW. ()od)alpincn Kegionen uni'uf. Die Heimat

ber Stcppcntierc mar Äußlanb unb baS nihblid)c Äften. 2>ou ba §ogen biefelben, fobalb baS

irjncn jufagcnbc Stcppenflima aud) in äftittel« unb ^efteuropa (SingUg gehalten l)atte, weft«

wfcrtS auf ben 21'egcn, bie burd) bie bereits angeführten brei großen Steiwettjftge nahegelegt

finb. 33ci Arten, bie, mie ber ^ferbefprincicr, feine Neigung jUW Zaubern Ijegen unb fid)

ängftlid) an ibre ^8^Ie galten, i)at e§ lebettfaSS febr lauc\c ciebauert, biö fie fid) allmäljlid) lum

DntBlanb l)er über ©ali^icn nad) ^eutfd)laub imb nod) weiter meftlid) ausbreiteten unb bort

in geeignetem Terrain einbürgerten. Da bie Spriugmäufe uidjt fdjmimmen tonnen unb

jerjr empfinblid) gegen X)urrf)näf)ung ÜfCtS fcibcmucid)eu ^aavflciboö finb, nimmt 92e|titfg on,

baf? fic fid) im ^rüf)iaf)r über bie Givberfc ber g-tüffc l)iumcgbcgabcn; tatfäd)lid) ermadjeu fic

cl)er au§ bem ^intcrfdjlafc, aß bat fö£ nörblidier 2teppcnflüffe enbgültig 511 brcd)cn beginnt.

Tic manne ^auna ber ^nterglaval^citcn, 2üb^ unb ?lltelefant, gf(n|pferb u. a., batten iln

Verbreitungsgebiet oon Süben ber. (53 ift gewiß, ta\\ im Quartär ^eitmeife große ücnxb-

briiefen oon ber Rufte ^orbafrifas l)cr nad) bem Sübcn Guropax^ beftanbeu (ucrgl. bie ^arte

2. 32)^ mcld)c eS ber 2iermctt crnuiglid)tcn, trorfenen 3" ll B c^ aufI
)

öon Baferew Stoutinentc

Sefife JU nehmen. Dies crga6 fid) bereits aus flimatologifdjeu (irmägungen, ba mir uns in

sDiittcleuropa feine Steppcnablagcrungcn erflärcn fönnten, menu nid)t öitropa ouuäljernb auf

bie £ninbertfabcnlinic ausgcbctiut gemefen märe; bamit mürben aber aud) Spanien unb Italien

oon fclbft mit 9torbafrifa lanbfeft. ©län^cnb mirb biefe KnnoJptK bind) tiergeograpl)ifd)C 93e-

lege beftätigt: bie biluoialen Ablagerungen Gnglaubs bergen bie glcidje manne 6jW. falte

gauna mie ba$ curopäifd)C fyeftlanb; es muffen alfo ()icr bis meit in bie 9cad)cis,5eit, etwa
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bon 33üt)lftabtum, fefte aSetbinbungen Beftanben haben, bereu fid) bie Sie* unb

üMfonAenmeli bet ©egenmart an letjter 2 teile bebiente.

2Ba3 für Gnglanb gilt, finbet and) auf bie 2Hittclmecrinieln feine ?lnmcnbung. Huf

©hitien, Storfifa, Sarbiuicn, 2Ralta unb 3uperu finben fid) beSgleidjen bie Dicfte bon ©lefanten,

glufjpferben, Mirfdjeu unb 9tinbern, bie cingtg über fefte Öanbbrücfcn bahrn gelangen fottttien.

Später mürben fie Dom ftcftlanbe abgefdjnitten unb 511 ^nfclticrcu. SBSie nun heute baS ^ferb

auf ben Sfictlanbinfclu unb auf fttfanb JU ben befannfen ^on^Sftaffen Dcrfümmcrt tft, unb mtc

beute manche rotclmecrinfeln ahnliche ,,$onn4ftaffen* »übet Stegen» unb ©cbafatten a#

weifen bereu atöBere (Stammformen in SUciuaficn beinrifdj fiub, fo cntmicfctten uch

bamal* folcbe ,,?ont) Waffen" üon Elefanten, $lu&»ferbett, Sifonten unb #ttfd)cn auf Ritten

unb b« übrigen ^nfehuelt. 9? ach. galconetS unb £. $0$lig8 emgebenben fjfr

ftcUunqen tarn e3 fchlie&lich. fo weit, ba| bort bet Stttetefant ( Elephas antiquus), ber auf bem

fceftlanbe au 5 m 9ftficfenhö§e erreichte, in auSgemacbjenem Suftanbe alc> Elephas antiquus Mehtae

fkalta^ltelefont) auf einen üRetet £öbe bjerabfanf. 9Hd)t ötel wichen banon bte Bwerg*

elefanteu pou Kreta (Elephas creticusj unb 3uperu (Elephas cypriotes) ab, welche W%
fcototbea 33ate ebeuba naebwie«. ßu ähnlichen Swetgen begenerietten bat ^etetfäe

3thino*eto« unb bau $lufe*ferb, baS in biefet $onngeftalt ben Hainen ^ttüanb3*ginfojfetb*

(Hippopotamna Pentiandi) füfitt; felbft ein 3merg()irfd) (Cervus elaphus Siciliae ^obhg«)

lebte bomalS auf ben iWittelmcerinfelu, ber etwachjen nur bie ©tö&e uuferer ftefie aufwies.

Übrigens Balten mit e8 für ausgemacht, baf5 bie gajüwethinbungeu mit ber ^nfelmclt bei äDcittel*

mcereS bebeutenb früfjcr befiniti» abgebrochen mürben, als in ^orbeuropa.

SBenben mir bie früher gemonnenen Klima-- unb gt<wen$flen beS ^lu&quartatS and)

auf bie Raunen an, fo ergänzt fid) unferc ehemalige Tabelle unter biefem ©eftchtfpun&e

folgenbermaften:

.Seit

III. Gi^eit.

a) Beginn ber brüten 3unid)cm

ci§scit.

b) SKitte ber brüten 3miid)cu=

eiSgeit.

c) (Silbe ber brüten 3unid)cn=

etSjett

IV. OStS^eü.

sjSoftglajialjeit.

a) 'Micniduuanfuug..

ß) JBÜblDOrftof}.

Y ©fdjnifcftabtunt.

d Daunftabium.

(Ueologifcbe (Mcgcuman.

>ylora C5r)araftertftifdic gfanna

Xunbra.

£'ö|VSteppc.

SSßärmercS SBalbfthna als

beute.

üöfcStcppc.

Iiutbra &$to. infularer SBalb.

8&fpQteppt, mit infulareutSBalb.

oin'ularcr ffialb.

iBorberrfc&eab SBafb.

Salb.

SBalb.

atoröiicf)=alpiiic Jiermelt.

(Steppenfauna.

2Barme, üiblid)c licnoelt.

Steppenfauna.

iitorbtid)=alpinc licrmelt.

Steppenfauna.

2Rorbiidi=aIpiue Tierwelt

gBalbfauna.

©emafeigte SBalbfauna ber

©egenmart

Ähnlühe ^erl)ältuiffe »«ben audi in ben frülieren 2tufen bed DttOXtat« gel)errfd)t fjaben,

bocl, muffen mir betonen, bau mir BIS *ttt Stnube feine genügenb gefid)erten 3-aunenPorfomnnune

rennen bie über bie britte (Si^eit surürfgeben, au2 meld) lentercr ©u|»iUet unb Wuf,lberg

für bie 2d)mc>ser ©o^tetrajf« bafi IRaimnut, ^Jeuutier unb ben ,^ir|d) ,5
itiercn. SSJenn bte

gleichen «UtOten unter ber ^runbmoräue bet britten Gi^eit nod) ba8 Mammut, fuunfd)e

ft$inosero8 unb ©Ubpfetb anfügen, fo müßten biefe gunbe [ebenfatte nod) uad)gepriift merben.
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8on ben warme« tntetgtaataten gunböläfcen öon ÜKontntaurfn, Sföontfaun« unb 2Rontouffe' im

^renScngcbiete tonnte idj au« iljren 8agerung8»erptttttifen nut ttad§wetfen, bafc jfc [üngei at*

bic erfte ©tgjcti [tob unb ber jweiteti ober britten gwif^enei^ «igelten muffen.

(Sin jufammenfafienbet Überbtirf über bic ©äuacticr-ftnmm (Suropn* maljrenb bei $i8

Zeitalters jetgt uns im ©orbergrnnbe eine Wdde Ijente übevljanpt au«geftorbener Sierc, bie

fidh in eine manne nnb falte ©nippe glicbcvn nnb neben bereu Warnen mir frUgfei^ ben ßeit

pnnt't if)rc§ QfrlÖfdjcnS fefcett.

a) Marine Sicrc: 8dt %*** ©tföfä«*«:

©ö'Bellafce. (S&Barme $8Ifte ber britten 3mijd)cnei^eit ).

Siibelcfant. „ „ « » »

SUtelefant. » » » » «

äJcercffdjeS SRa8f}orn.

Strogontfjeriuni'SBiber. „ „ » „ «

SOtacaco öon SDmloufe. „ „ „

2RiiteImeer*8tt>ergraffen bon (Siefant, WVMjorn, gflujfoferb nnb $hf<$. ©arme vätftc

ber 5meiten ßnrifdjjeneiSjjeit?}

b) gälte £tere:

(Snropiüfdj^' Suoit. (9iad)ei«5cit.')

.fröljlenlmünc ( enropiiifdjc Sarietät). (Wad)eic>3eit.)

<

(j>öl)Ienlöme. „

fmtjtenbär.

9ftie)'cnt)iridj.

ÜDtamnuit.

(2ibirifdje§ Wa-ljorn. .,

Sibirtfdjcs (Sla-motljerium. (?)

g« iübtid)cre ©reiten fhtb auSgewanbert: ©emeiuer 80We. Veoparb. •2tad)et|"d)mciu.

©eftreifte .s~M)änc. ÄfrtiartifdjeS glujjpfcrb.

3n bic arfttfdjen Legionen sogen fid) jurfid: (Si«[ud)ö. ©ielfrafc. 3Rofd}tt*o$fe.

Remitier. (Sanabiidjcr £ir|d). Cemnting. ©djneeljafe.

©er alpinen £od}region bafcten fiel) an: ©emfe. 2tcinbocf. Murmeltier.

Wt ber fontinentalen Steppe midien narii Cften .jurücf: Saicm-xHutiUme. 9iöttid)er

3iefet Sßferbeftmnger. 2tcppcnmurmcltier. gwergpfeiföafe. SMlbefeL SBUböferb.

813 bem SMlnuium nnb ber ©egenmart a,cmciniainc Wirten nerblicbcn: ggel.

(Erinacens vulgaris.) — <£pi£mau*. (Sorex vulgaris.) — 2Raiilumrf. (Talpa etiropaea.)

2Bolf. (Canis lupus.) - grud>8. (Canis vulpes.) - SBUbfafee. (Felis catus ferne.) — 8ttd>8.

(Felis lynx.) — SBrmmcr 93är. (üraua aretos.) — 3)adEj8. (Meles taxus.t — Marber. (
Mustela

martes.) — ^lti§. (Foetorius putorius.) — SIMcjel. (Mustela vulgaris. ) — "pctmclin. ( Mustela

herminea.) — gi(d)Ottcr. (Lutra vulgaris.) — Silbfrfpuciit. (Sus scrot'a ferus.) — Urfticr. (Boa

primigenius.)
(
gn Ijiftorifcfjcr 3cit ncrfdjmunbcn.) 93i|"on. (Boa pziscos. )

( Wodl fiinftlid) ge*

tjegt.) — (Sld). (Cervus alces.) — 2)amt)iridj. ( Cervus dama. |
— Gbelb,iri'd). (Cervus elaphus.)

— Wel). (Cervus capreolus.) — 2Bi(bjd)aj. (Ovis fera.) — (äid)f)orn. (Sciurus vulgaris.) —
2iebcn|d)(äfcr. (Myoxna glis.) — kleine ^afelmanS. (Myonia avellanarins.) — SBü^ImnnS.

(Arvicola. |
— 3mcramau£. (Mus minutus.) -- .fmmfter. ( Cricetus frumentarius.) — £ajc.

(Lepus timidus.) — 35tber. ( Castor fiber).

^n bcn bilnnialen 8iUmngen UmerifaS tagern bc£gteid)en bic Sfclcttc einer im« biclfadj

ganj fremben Sicrroelt.

gn Worbamcrit'a mar ba$ Mammut ha* uerbreitetfte unter bcn cic^citlidjcn 3tiefcn=

tieren. @§ tritt befonber? in bcn nörbtidjcren Oiegcnbcn biefc^ Grbteit^, uorab in ber Wät)e
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ber 93ct)rin^-iStraf5C / auf, unb ift jcbenfall» über biefc bon Slficn Ijer in bie -Keue SBelt ein«

gettwnbert; in ben füblid)crcu Seilen ift ber ifjm naf)c beribanbtc amerifanifdje ßlcfant

(Elenhas americanus) fjäufigcr. CDancben foinmen, maljrfdjeinlid) Dergleichen au* ?lfien 311=

gebogen, bev Gld), ba* ^remitier unb ein ttnferetn Sifon nar)c bermanbter foffilcr 33ifou, ber

graue 33 är, ber 33ibcr, fomic niedrere grolle Vertreter be§ ©efdjledjtc»
1

ber föa$en bor. 33oCU

ftänbig fefjlen &i8t)ei bagegeu bie i>ia»r)örncr unb [yluf$pferbc, ferner ber .vSÖf)lcnbär unb bie

£mf)lcnfn)änc. hieben biefen (Sinmanbercrn au£ bem europäifd)-norbafiatifd)cn CcmberbTocl fpielt

audj bie eingeborene Sierbcbölf'crung eine grof;e Stoße. 21m midjtigften hierunter ift ba»

amerif anifcfje 9ftaftobon („Or)io=Sicr") (Mastodon ohioticus), eine joi^j5|ttigc §rorttt, roeldje

unferen grßfjten curopüifdjcn (Siefanten gleidjfam (2lbb. 56). (S» ift um fo bead)teu»merter,

al» bei unS bie iWaftobonten fdjon mit bem (Snbe ber Scrtiär,}eit erlofdjcn; biefc ©attung f)at

fid) bcmuad) in ?(mcrifa tmgleicrj länger crfjaltcn. @ie tritt am fjänfigftcn im nörblidjen

Seit ber bereinigten Staaten auf, r)at fid) aber and) füblid) berbreitet. $n (Sumpfmoorcn

famen biclfad) gange Sfelcttc biefer Sierc jutagc, bie cbenba eingefunden unb jugrunbc ge=

gangen fein muffen. 3 lD M*^cn ben Stippen eineS berfelbcn ftieß man felbft auf Dtefte be§

SUtageninljaltS : 3lüC
'fl

c unb Nabeln eine»' nod) in ber Gjcgeub madifenben Lebensbaume» (Thuja

occidentalis). gafylreid) finb große Silbpf erb arten, bie fid] bon unferem bilubtalcn 2BÜD*

pferb roefentiid) untcrfdjeiben unb fo fclbftänbigc Sitten

barftellen, bie fid) fjier unabhängig cntmirfclt t)aben

Dürften. 2ie ftarben in einer if)nen jcbenfall»' \\w

günftigen fpäteren SUimapcriobc aus
1

unb mürben burcr)

bie ©nropäer uad) ber (Sutbecfuug ^Imcrit'a» bind) alt=

weltliche Sitten erneuert, bie bort bcribilbcrtcn, au*

ge^ctdjnet fortfameu unb feitbem große Steppengebiete

im Sorben unb ©üben btefeS Kontinents bcoötfern. (Sine
' Sbb.66. 33acfcn^Qhn fciiTOaitcbcn. > ,nat.05r.

britte (Gruppe Umfaßt )old)C Stiere, btC ftd) aitd) in ber (9ta%m.fBeuU:„ContkTeae*8äePztiont<>logi6«.)

norbamerifanifdjen gauna ber 3e$t$eit erhalten fjaben,
8et£afl 3Raff0R

'
v " ri8 -

offne baß fic je in (Snropa nähere 33ermanbtc befeffen l)ättcn. $)abon finb 511 nennen ein 9? ab et*

fdjmein (Pekari), ber 2Bafd)bär, ba$ fanabifdjc 35 a umft ad) clfdjm ei 11 (Erethizon dorsatum)

(?lbb. 57) unb ein großer omerifamfdjet SBibcr. Ghiblid) finb hjer nod) ^mei Slrten Sapirc 011511=

reirjen, ba ifjrc Stauen in ^lorbamerifa lebten, nmljrcnb jefet bie (Wartung in ber ncarftifd)cn 9icgion

fcljlt. %U bierte ©rubpe Ijaben mir cubiid) in ber norbamerifanifdjen Cuartärfauna (Sinmanbercr

au3 Sübamcrifa au»5ufd)ciben. Sie treten cbenbe»1)alb nur in ben füblidjcrcn Seilen auf, gelangten

nur ferjr feiten nod) in bie nörblidjen ^robin^en ber ^Bereinigten Staaten unb fehlen in Shutaba

gan^. ^ier^ex gehören ba$ 2Baffcrfd)mein ober Gapt)bara, ein große» Nagetier, ba§ l)eutc an

ben ^Ififfen bo« i^araguai) unb Argentinien fjauft, fobann eine 9teif)c riefiger ©bentaten ober

3af)ulürfer au» ben ©attnngen 2)iVgatf)erium, SKijlobon unb SWcgalontjj.

x
Virc ©efpred^ung fülirt un» nad) Sübamerifa, mo fic fid) ungleid) 3af)(rcid)cr ftnben.

,^)ier ftellen fic bie miduigften crbgcteffcucn, alten ®efd)lcd)ter bar unb finb, menn aud) felbft

aiiSgcftorbcn, fo bodi in ir)ren ^nmiltcn nod) t)cntc burd) g-nulticrc, ©iirtclticre unb ^mcifcn=

bärcu bertreten.

©tel bon fid) reben mad)tc im lentncrfloffcncn ^a^r^ebnt bai? ©rt)potr)erium, ein

plumpe», fnulticr ameiienbärartige» Wcfd)iipf, faft öon ber ©rößc eines Cd)fen. Seine Überreftc

finb üiclfad) oon fo frifdjem 5tu3fe()cn, baß man tatfädjlid) glaubte, ei nod) lebenb antreffen 51t

tonnen. Wlatl fabelte Don il)m, baß c» fid) A>öi)lcn in ben ©oben grabe, nur frut ^iad)t au3gcf)C,

nnuenunubbar fei unb große, fd)arfe .Sirallen habe. g-. ?(mcgr)ino nal)m fogar bereite beffen

Seftünmung üor unb gab it)tn ben tarnen „9ieomplobon Li§tai", bod) mar c3 9v. Öef)mann =

s

.»i itfdic uidn idmuT, nadi^umcifcu, ba^ biefen Fabeltier ber ^nbiatl« l)od)ftmaf)rfd)einlid) bie

^•ifd)ottcr bebente, mit meldjer ber feit über Ijunbert ^aljreu ücrfd)munbcue Jaguar nerquieft
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morbcn mar. So fanu e8 nid)t iibcrrafd)en, baf; eine 1898 Don (Suglanb unter ßotb liaoeubifl)

nuiSflcfaitbtc (Sjpebition, momüglid) ein lebenbeö Gremplar biefe$ neuen, großen Qietffi&fetiB JU

fangen, uimcrridjteter 3Mnge jUTÜtffefjrte. (iiuige ^jal)re Dorf) er, im Januar 1 Si»r>, Ijattcu

Kapitän Qjberfjarb, fflbc. ©reenffyifb uub (5. D. $ehtg bie Umgebung dou Querto (ionfuelo in

Siibpatagonicn burd)ftreifr, unb eutbed'ten hierbei am Siibabfjauge eine« au (iOO m l)of)cn Setgel

eine gtofje |hU)1c tum 180 m £iefe, 80 40 m .$öl)C, etma 80 m breite uub 12 000 qm

33obenoberfläd)e. ^n biefer $'öl)h\ nalje am (Eingänge, fauben jte neben lofcu A-eUblbrfeu

ein g-cfl, ba* bie Gköjjc einer Cdjfenljaut befafs, aber unnollfttinbig mar, ba ihm fchipf unb

Seine nugenfdjeinltd) abgetrennt mareu. Sic ualjmcn ba» ^ell mit hinunter jut (Sftoncio be*

Kapitän (vbcrl)arb am &anal Ultima (Sfönetanga* WO fidj jeber pafficrenbe Üieifeube ein Stürf

bon bem merfmürbigen SDing abfdjnitr, fg baf; ber cvflc f'ompetente ^-orjdjer, bei e« |ii 0>3efid)t

befam, nur uod) ein 0,5 (im gtofjeS Stiitf uorfanb. £}a«felbe ift l,f> cm bief, mit fpiirlidjen

rötlidjen, etma jolflangen Maaren liefert unb enthält in ber .Sjaut eingebettet ^al)lrcid)e, uidit

^it|ammenl)iingenbe, gerunbetc Shtbdjcld)cn dou 93oIjneitgT8|e, — ein llnifum in ber gefamten

ßoofogie, ba* be«l)alb mit 9icd)t bie ^tufmerf'famfeit aller miffeufdjaftlidjeu Greife auf fid)

gebogen fmt. ^m 3>a$te 1896 eutbed'te Dr. ^lorbenffjölb in ber gleiten -\>bi)le uod) ein Stütf

^-eü, eine ftlauc unb einige £aarballen; uolle SUarfjeit brad)tcn aber erft vautljaU im

Sfyril 1899 gemad)te J-unbc, bie benriefen, bafj mir e8 mcber mit vDh)lobon, uod) mit ^loomulobou,

fonbern mit einem ßh-npotfjerium 511 tun fjaben, ba* Santiago 9tot() feitbem Grypotheriuin
domesticum (,,A>au*tier--Q3n)potf)erium

/

') genannt fjat. *)lad) Vautfjal» 33erid)t mirb faft bei

gan,5e (Singang ber ^b'bfe Pon fjcruntergefalleuen 331Örfen mallartig gefperrt, [0 bafj nur an ber

rechten Seite ein pou SWenfdjenfyanb angelegter, bequemer föngang beftefjt. ^m ^orberteilc

ftief, man in ber A>bl)tenerbc al«balb auf Slnodjen Pom $itf(|, Vama unb Strauß, baruutcr

yemtid) unnermittelt auf eine lViftfd)id)t dou 1,2 m 9JJäd)tigfeit; biefe mirb ifjrcrfeit* Don

Öcröfl untcrlagert. T)ic 9)?iftfd)icfjt ift fcljr gufanunengetteten, jerfletneti uub beginnt in beu

unteren Partien fid) Düflig ju $etfe$en. J)er s
JÜJift ift troefeu, fo bay> fid) beim xHrbeiten gattje

2öolfen feinen Staube« errjoben, bie ferjr beläftigenb mirften. ©et ©erud) mar uidit gerabe

unangenehm unb bem bc« ©ürtcltierc§ ärjnlidj. Da^mifdjcn lagen uod) gange, \efyt gut erhaltene
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StotbaUtn DO« 25 cm tätige unb 12 cm £irfe. Unter einem ebenba eingebetteten etciublotf

fanb man abermals ein gröfjcrc« 3tiicf jcnc§ eigcntümHdjcn, mit .s>antfnodjcn berfel|eneu gette*

öo« unregelmäßiger gfotm, ctma 1 m lang unb 90 cm breit (2tbb. 58). &a$fette ift an Beiben

Seiten jufammengerottt unb trägt in bei äföitte ein bnrd) ©etfaulwtg entftaubeue* Vod), beffeu

«Ranbet ein 90115 anbercS 5(u«fcf)cn geigen al3 bic IHuBcniuäubc be* gettc«, üon bem augcn=

fd)eiu(id) bie ©jtremitäten mit einem fd)neibenbcu SBer^cnge abgetrennt mürben, genau ttrie bei

bem erften, 1895 gefunbeueu ©tütf. 2>ic ftarfc edjrumnfung madjt c* siemtid) jrfjiucr, ju be*

ftimmeu, uon welker ftörpergegeub eS f)crrüf)rt, mat)rfd)cin(id) bürfte bie botbete Sörocrljälftc

in 23ctrad)t fommen. 2fof [einer Sfafjcnftödje ift eS 511m größten leite nod) mit paaren beberft,

bie, mot)t burd) bic ßßnge ber ,;>it, teilmcife and) abgerieben maren. 2ic finb, [omeit erhalten,

ftrnppig, ftrofcig unb fdunutuggetb. Stuf ber llnterfeitc ift jutn größten leite ba3 jnfammen*

gefeute 23inbcgemebe erhalten, [0 baf? ber eigenartige $an$er au$ .Mnodjeneinlagerungen nid)t

jutagc liegt; biefer ift nur au einigen jufamnieidjängeuben Partien, um bat 23inbcgemcbe unb

bie innerjte .\>aut)d)id)t burd) äußere (Siuflüffe jerftÖri finb, 51t fetjen.

Sfaßetbem iammelte .s>autljal in ber 9J)ciftfd)id)t niete »eitere, Heinere gcUftücfe fouüe einige

Unterliefet, einzelne gätme, Miauen, Shtodjen, .s^aarbüfdiel unb jwei yem(id) gut erhaltene ©djabel

uon Okupottjeriitin, bereu einer an ber Unterfeite jum größten Seil nod) mit ber S?nodjcnf)aut unb

ben angetrockneten 9tefteu ber SWuSrelfafera beberf't ift. üRamentlid) finb ^leifdircfte an \)i:n t)örfcrigen

Jlbb. öS. ftcftftiicf i'Oiu Onipotliorimii. 9ta$ R. Vdimaiui iRitfdje.
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Atollen be8 ©djäbelS crljntton, fo baß tiefet babutä) ein [cfjmufcigeÄ, bunfeltototctunlictyeS 8lu8feljen

erhält. (Sr jeigt eine gan$e SWenge it)m füuftlirf) beigebrachter SBetletJUttgen, bie alt finb unb crl)ärten,

baf, bao Stet bet$el>tt morben (ein mufj. SDieS t'ann nid)t all^u|ol)v ii borraf dien, ba bie gleid) =

jettige Shtmefenljeit beS Sföenfdjen burdj #etbbl8$e, 5lfd)cu|djid)tcii, Stein« unb Jhtocf)efflbetf$enge

Sb6.59. Megatheriam. Ra<J> 8. UtyiflO

feftgelegt ift. 2Btt Fjabeu babon fpätcr, im SJabitel über b«n fübamerifanifdieu Urmenfd)eu, |u

fbtedjen, tum betn man feiten* einiget gfotfdjet angenommen fjat, bau et bafi ("»mipotljerinm als

w#au8tiet" gehalten babe. SDiefeä fctbft ift auf (eben Jynil berfjättni$m8fig fpfit bom ®rb

boben Derfdjmnnben ; boctj liegt biefi iebcnfalto fd)tm \o lange jtttttcf, bafj fiel), nad) nnferem

heutigen SÖMfien, meber in Spradie nod) ©age bet ^ubianer eine Griunernng bavnn evljalten bat.

"Die »eiteren Sicrrefte taxS bet S>öi)k bon Ultima (Sfbetanga, bie im ^alne L899 bon

btei nntetneljmwtgSluftigen ©eutfdjen bottftanbig bmd)fnd)t umrbe, gehören einer iebr großen

Safccnart, gtöfcet täS bet afrifanifebe 8öwe, einem Urpferb (Onohippidinm), einem Sßaget tum

bei ©röfce eineS 8ern§atbtnetl)unbe$, einem Stinftier, betn Vama (Guanacoi nnb einer .sjninbc

Ott an. *5udj ein menfdjlidjeS Sdudtcrblatt fanb fid} in bet gleiten Sd)id)t bot.

(Sin meiteteS rieftgeS, ben ^anltieten uatje betwanbteB ©efdjBbf nmt ba$ 3Regat$etium

(2lbb. 59), bon bem 85. Ufjtig bie folgenbe Sdiilberung gibt: „<&<& SJcegatberium mar ein

33et, baS an Qköf?e bintcr bem (Siefanten nur wenig yirnrfblieb. Sein Shtmbf ift tum

mädjtigcr Starte, bie Seine finb anfcetotbentltdj fräftig unb namentlich bie .yiinterertremitäten

bon einer 2)caffcnl)aftigfcit beö Sinodieubaus, mie fte bei feinem Säugetier anfjetfjalD bei? Streife*

ber ©beuteten me$t üorfommt. Die oorberen (Srtremitiiten [inb ctma* leidjter gebaut, aber

immerhin nod) bon riefiger Starte: bie 3*$** Ulflrcn m ^ überaus ftarfen unb fräftigen

brauen bemerkt, ^m übrigen St'elettban fällt bie Starte beä Stfjuttcrgürteli?, ferner bie ganj

ungeheuer maffige (Sntmicflung bei? 23ccfcn« nnb bco Sdjman^e^ anf. gm ©egeufatt ba^n ift

berftopf tierfyättnismäßig flein, nnb an ffyn finb mieber nur bie Seile ftärfer cntuücfelt, bie bem

©cfdjäftc bc£ ^anene gemibmet finb: ber Unterficfer, bie ^oebbogen nnb bie anbeten yun

SCnfafce ber Stammtafeln biettenben Seile, mät)renb bie Sd)äbclfapfcl unb mitbin ba* ©eln'tn

anffaUcnb geringe ©röfje aufmetfeu. £ic 33c,}arjnnng beftanb an* fünf Sarfen^äbnen im

Cbcrtiefcr, lüer im Unterficfer, bie bid)t aneinanber gebrängt ftanben; bie einzelnen ttmtjeltofen

3äljne ftetten J}entinfänlcn bon quabratifd)cm Xurdjfdjuitt bar, bie bei ber Stbfaimng oben
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jwei C.ucrjodic bilben. ©on borne nad) Ijiuteu tntrb an biefexn Ungeheuer alle;? fdjwerer unb

plumper; ber Reine ßopf unb $al«, bie jwar langen, aber nid)t übertrieben ftarfen SBorbcrfüfcc

liefen im ©egettfag \u ber 2Wa|"icnfjaftigfctt non Srfjwans, SBecfcn unb Hinterteilen. Unmiafürlid)

erinnern biefe SSerljältuiffc an nodj ältere lietform.cn, bic pftanjenfreffenb auf ben Hinterbeinen

ciul)crfd)rittcn. $n ber Xat, meint fiel) and) bat 2J?cgatf)crtnni morjl nidjt regelmäßig auf ben

Hinterbeinen fortbciuccitc, fo biirfcn mir bod) annehmen, baf? e3 fid) oft anfrid)tctc nnb babei

auf ben foloffalen Sd)mait5 alS auf einen britten Pfeiler ftimte. 3)te8 gcfdjaf) offenbar, nm

große 33änme ab^tmeiben, witfjrcnb, nad) ber Stcirfc ber Prallen }it urteilen, Heinere anc-

gegraben nnb entwurgelt mnrben. $m allgemeinen muß äRegatljerium ein Sußerfi ftumpfftnntgeS

nnb bummeS Stet gemefen fein. Unb meint mir ttttS ben überaus plumpen Körper mit ben

langen Ernten, uiclleidjt mit einem glau^lofen, langhaarigen, groben 1>e(.} beberft mic beim

Janltier, boju ben fleincn Kopf mit blöben, Meinen fingen norftellcn, fo tonnen mir moljl fagen,

baf$ »h e3 mit einem ber f)äfdid)ften licre \\\ tun rjaben. SGBie bei vielen niebrigftcl)enbcn

©efdjöpfen muß aud) i)ier bic 8e6en3aaljigreit außerorbentltdj gemefen fein." ©tWaS Heiner,

aber nod) plumper gebaut alS biefeS Untier, mar baS 9Jh]lobon, mit 3'^)ncn l, on breieefigem

C.ncrfdjnitt. 2 eine ©angart mar berart, ba\] fid) ber Hinterfuß genau auf ben nom Sorbet*

ftt| ncrlaffcnen *ßla$ fefcte. 3Me2 gel)t au3 gmfmbbrüd'cn ()cri)or, bic man neben g-änrtcu non

SWaftobon, Sßferb, \Mrfd), SBolf nnb nerfd)iebenen SBögeln in bem bituoialcn ©anbftein bc* jetit

anvgetrorfneten Vat)ontanfeebeden§ nnmeit (Satfon (iiü) (Stebaba) beobad)tete, ber oamal* meid)er

Uferfd)lamm mar. 2Ran glaubte einige ßeit, in biefen eigenartigen Slbörücfcn galjrten üou

bilnnialen Urmenfdieu crblid'en JU muffen, bie mit riefigen Sanbaleu befleibct gemefen mären,

big man eine Stelle bloßlegte, au ber ba* SDhjlobon eine SBenbung gemad)t hatte, fo baf?

]"omof)l bie Mbriicfc non SBorberfüßen als bie non Hinterfüßen untcrfdjiebeu werben tonnten,

©tue weitere (Gattung, 9Jtegalonpr, hob fid) burd) gans e£$efftbe (Sntmirfluug ber Prallen fjerbor.

^iegatl)crium, Sföälobon unb SQccgaloupr Ijaben aud) nad) SRorbanterifa übergegriffen, rein

fübamcrifanifd) blieben aber unter ben 2ftcga(otl)eribcn Goclobon, 2pl)cnobon unb 2celibet()crium,

Kbö (',o. Qlyptodon asper. ~.';j* 9- Buraeißet.

nad) U()lig „baS plumpfte aller Vaubfäugetiere, baS ie eriftiert tjat, unb bei bem 5. 33. bie

©reite beS O&erfdjenfelS beffeu .frühe erbebtid) übertrifft."

Tic (Gürteltiere, biefe „2d)ilbfrotcn unter ben Säugetieren", jtttb beute nodj ein

d)arafteriftifd)er Spe«al6eft$ Sübamerifa*, bodi übertreffen jene bee> C.uartär« ibre gcgcn=
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»artigen 83«wanbten an ©röfce um ei« SBefentlidfjeS. Sie finb bind) eine abfoubeilidje

sßangerung bei ßeiBeS mit Shwdjentafeln auSgeseidjnet, bie yi CtuerBtnben angeorbnet unb

bemeglid/finb, io bah fid) baS lier §ufaTntnen$urollen bertnag. Ungteidfj läufiger finben fief)

bie ©Itobtobanten, [djaerfälltge ©efeUen, beten Unterfcfjieb öon ben ©ttrteltteren barin beftebt,

bafj bei üjnen bie Sfrtodjentafeln uid)t [o bcutiid) ju OuerBinben angeorbnet finb, fonbem um

93aud) unb SRfttfen einen un&etoegtidjen, jtarren §ßan$et bilbeu, ber in feiner ©eftalt bem bei

2d)ilbfrbten iil)nlid) ift (SIB6. 60). Die grüfce trugen \Mife auftatt bev Stiaücit. Die mittlere Viiuge

bon ©Ibbtobon betrug etwa 3 m. 85ei einzelnen ©attltngen eubete ber bepau^erte, btmeglid)e

Sdjtbana in einem mud)tigeu, jienilidj [angen Molben, ber bem Stier als ÜiMir bienen tonnte

Stbb. 61. StofgetegteS SIctett bon Diprotodon :uistr;ilis. (ttfet beS 8alc Satta&onna in ßfibaufhralfett.)

(.-Jiarf) ü-. ü. Stirlteg.)

unb mit bem e3 gefährliche $Uuileufd)lügc aufzuteilen bcrmorfjtc. Ter [rmte fanget bilbere

natürlid) einen Por^üglicrjcn @dju$ gegen Dtaubtiere, bereu 9teif^äf)ne unb Tratten fid) üergeblidi

an tt)tn abmühten; am cb,eften biirfte eS ber Sabelfafce (Machairodas) gelungen fein, il)ie

uieitrjcrüorftcrjeubcu ferjarfen Scfyaljne beS DberfteferS in ben i-au^er pj flogen, au* biefem

burdj Stu<ftt>art3$erren Stürfc ^erauSjUrei^en unb fo in bat ^nuere JU gelangen, ©er gan^e

33au be* ©e&iffeS madjt eä jjierbei marjrfdjeinlid), bcift biefeü Oraubtier fid) l)auptjüd)lid) uom

SBlute feiner 93cute nährte unb tum ben Körperteilen tuelleidit nur bie blutreid)ftcn Organe bei

Zerjrte. Wanj altertümlid) maren bie Sorobonten, grone „53ogeny'it)ner" mit 9-Ncrfmalen neu

3?üffeltiercn unb Unpaarhufern, bie leie()ter gebauten 2npott)erien unb bie 2Nacraud)cnicu,

langhaarige, lamaät)ntid)e ©efdjifyfe.

2£Me Sübamcrifa öerfdjiebcne Strien an ^orbamerifa abgab, bereu mir bereit« gcbadjten,

fo mar e3 umgef'erjrt auefj biefem gegenüber bielfadj empfangenber Seil. 33on Sorben l)er
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manbcrtcn ein: mehrere Sitten non SDtaftobon, [obonn .s> i r f rf; c unb ^ferbc. $)a3 glcidjc

gilt non ber fdjon genannten Säbelfafce nnb einigen Sßantljcrarten, Pom 33ärcn, SBilbfjunb

nnb bem ^et'nvi. (Subita) muffen l]icvl)er and) nod) bet Stabir nnb bei? Santa ge$ft)li Werben,

bie iljre Vorfahren im Sertiär in Üftorbamerita fmttcn, im Silben hingegen afjnenloS baftcfyen.

3nm Sd)tnffe fei nod) bei breiige Straufe ober Dtanbn (Khea) erwähnt.

Betrachtet man biefe gefamte fübamerifanifdjc Xicigcfcüfcfjaft in iljrcm Bunten ©enüfcfje

von zugeflogenen 2)?aftobontcn nnb Stapften, l'ama* nnb ipirfdjen, non anffallcnb alten formen
wie STorobonten, ©Irjptobonten nnb SDregatjjerien, fo finbet man eS Begreiflich, baß in ber £yorfd)er^

melt ^ToeifeT baritber crftefjen konnten, ob man biefe £yanna überhaupt a!3 bilubtal be^cidjnen

bürfe, ober ob fie nid)t beffer als cnbtertiär angefprodjen mürbe, ©em mibcrfprid)t jebodj, bafj

ba$ ÜD?aftebon, ber regelmäßige Begleiter be3 9)cegatr)crinm3 in Sßorbatnerita, ebenba in 2lb=

(agerungen gefunben mirb, bie eoibent ei^citlid) ftnb nnb nidjt einmal ben äfteften Sdjiditen

bc* QuartärS angehören. $n Sübamerifa finb biefe SDerrefte juni weitauä größten Seile in

„^ampaölcrjmc" eingelagert; bie letzte grofje Unterfndjnng Pon dt. Ve()inann = 9c itfdje über

biefe g-ormation (1907) biirfte jebe Cppofition 511m Scfjmcigen bringen, bie bereu ti)pifd)cn ßöjj«

djaraftcr in 2lbrebe fteffen wollte. ®amit aber, baß nnfere fettfame g-anna atS abfohlt „lofc

5 c i 1 1 i cf) " ermiefen ift, ift fie ebenfo nnbebingt al8 ed)t=bihiuial feftgelegt.

(Sine ballige Sonberftelhmg, mic bie g?amtfl ber ©egenwart, nimmt and) jene bc§ CtuartfirS

in ?(nftralien ein. tiefer kontinent enthält ber'anntlid), — abgeferjen non bem erft Pom 9Jienfd)cn

eingeführten TM'ngo, einem Permilberten £ntnbc, bem .STanindjen, ben bnrd) Sdjiffc Perfdjleppten Statten

nnb ben freibemeglid)en [ylcbcrmanfen, — in

ber 3fe$t,jeit mir Säugetiere ber nieberften

SDrganifation, niimlidj Beuteltiere nnb 2D?ono=

tremen (Schnabeltiere nnb ?(mcifcnigcl). Studj

im Quartär finben mir, neben feltcnen 9J?ono=

tremen, ansfdjlicßlid) Beuteltiere, aflerbinge

non nnglcidj gigantifdjeren £imenfioncn. 21m
riefigften unter biefen ^[lan^cnfreffcrn mar

ber Tiprotobon. „1)a§ Stier fjattc ungefähr

bie ©röfje eines Sfttjtnojeroä; mädjtig bor

fpringcnbc, meißclartige Sdjneibc^ärjnc bienten

maf)rfd)cin(id) jutn Bewegen nnb gälten Pon

Räumen, Grf^ärjnc fcrjlcn (SH>6. 61). 9taf)c

mit Diprotobon Permanbt, aber etwaS Keiner,

mar baö 9i ototrjcrinm, bei bem bie Sdjneibe

§äljne beä ItntcrfteferS fefjr Kein finb. 33on

cigentümtid)cm ©au nnb großem ^ntcreffe ift

eine brüte ©ottung großer Beuteltiere, bet

BeuteUöwe (Thylacoleo). An bem Sdßibei,

bem einzigen leil, ben man fennt, finb bot

allem baä überaus Heine Oiel)im nnb bie

müditige Cntmirfhmg ber ^odibogen nnb aller

für ben 8fafa$ ber Sianmnsr'eln beftimmten

Mnodienteile be^eidntenb; im ©ebtfj fallt ein

großer, geftred'ter 8acfen§a§n mit geftreifter,

oben fdjarf fd)neibcnbcr Stronc auf, ber, mit bem

^•leifd)^af)n eines SRaubtierefl nerglidjen, bie

^a,nengebnng,
:

^entellöme''neranlaßtbat.^od)
)illoniis |ngen8); ^nncbcn

Itimmt Weber bie Stellung, nod) bie 0>eftalt bes bet in-iito no$ (efeenbe Äitoi, Rtttfcclanb. f8»a^5.».$o«|fleHetO
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ßaljneä gut mit bicfct Slnnar)me. ^aljrfdjeinlid) cntivvidjt er ben geftretften Salinen bor und)

iebenben ßanguruljraffen, unb Ijaben mir eS in £t)t)lacoteo mit einem Üßftonjenfreffer gu tun,

bor |crte
sJcat)rung, mot)l 8toc^8e unD — nr^elu (jolgtger ©ewffdjfe, mit feinem furd)tbaveu ©ebiß

jerfletnerte." (UljtigO ^ acl ' wweret SDceinung aflerbingä l)iitten mir ein gewaltiges Siaubtier

bor unö, ba$, obmoljl ein
s
JUlcc>frcffcv, mie ber ©är, bod) meifteuteilö bet ^ernidjtuug bet gleid)

zeitigen SRiefenBeutelnager oblegen hätte.

üfteBen ben Urfäugern begegnen mir in Sluftralfen unb üfteufeelanb nod) gefieberten $ettule$<

geftalten, nämlid) großen, fKigellofen Vögeln, unter benen Die itat)e$u i m hotje ©attung IDtnotniS

beroorragt. ^l)r (irlbfdjen muß in Sfteufeetanb uufterorbenttid) fruit erfolgt [ein, benu nod) Sool

beridjtet bon einem Mefenoogel, ber fiel) am Straube gezeigt l)abe, unb bie ueufeelanbifdjeu

"lUcnovi rennen nod) bie Vieber, bie mau bei ber ^aejb ber „SJcoaS", biefer ^ogeUWoliatlje, fang,

bie mandjem ihrer Sttjnen baS 8eBen toftete, ha bie SEtere einen grimmigen SBibetftanb entgegen

festen (SIBB. &2). W bie äftoaS gegen (Smbe be£ L8. $ar)tl)unbert3 ausgerottet maren, brad)

attgemeine Hungersnot auf ber naijrungSarmen 3fnfel unter ben gegen 200000 Seelen jS^lenben

(SingeBorenen öu8, bie $u fortwacjrenben Kriegen führte, in benen mau fid) 9Jienfd)eufleifd) ju

nerfdjaffen tradjtetc. Q'rft bie (SinBürgertUtg beS @C§Weine8 unb ber Kartoffel fettend bei

Guroväcr nermodjte biefem burd) bie SRot gesoffenen ftantttBaliSmuS ein linbe ,yi bereiten,

^tluuiale ©trauße tarnen aml) auf äRabagaSfat bor. ©ie ©et ber mädjtigfteu Art biefer

i>ogclfoloffe, be3 xHpiorni«, hatten 22 cm £uvd)meffer unb 34 cm Sänge unb 6efaßen ungefähr

ben ^iaumiul)alt uon 150 vüihuereieru.

Raffen mir afteS, Wa$ nur über biluniale Raunen gehört, in einem großen Ubcrblitfe

(

ytfammen, fo [teilt fid) \u\-:- Chtropa, Slften uub Sftorbameriia al£ eine jiemlidj einljeitlid)e

&ontinentalmaffe bar, bie in augenfdjeinlictjer SBetBinbung ftaub uub beStjalB großer, gemein

famer (3'auucn 5u fl
c m$t entbehrt. ^u ©uroba lebten Eiere, mie ber ^apitibirfd), bau grbn-

läubifd)c 9ien unb ber SDcofdjttäOCCJfe, bie gegenwattig auf Sftorbametfta befdn'änft fiub, bo£

iOiammut mar ber gangen nbrblidjen ,S>albt'ugel gemein. T'urd) feine gange Sage meljr ab

gefdjloffen mar Sübamerifa, tüHlig ifoliert tCuftralien, Wa8 il)re eigenen SLier&tObittgeu erflärt.

33ergtid)en mit ber ©egenwart fällt bie allgemeine Verarmung auf, melcbe bie (Srbe feitbem in

fauniftifdier SBegteljung erlitten. ©ie llrfadie biefeS 9u£fterBen£
(̂

al)lreid)er Wirten ift eine«

ber bunfelften Probleme, DOS fo oiel mie ungelbft ift. 9fö($tig ift, ba\) Oiiefengefd)öpfe, mie

?Jiammut unb 9Jiegatl)erieu, leichter bem Untergange anheimfallen tonnten, ha fie fid) eiuerfeit*

laugfam oermeljrtcn unb anbetetfeitS großer ^-uttermengeu beburften. "Da;; unerbittlidje Voö, au5

ber 9i
x

eil)e ber ^ebemefen enbgiiltig geftrid)en yi merbeu, traf aber and) fleincre Wirten, bie meniger

anfbrud}8boH an ben £)au*l)alt ber lU'atur herantraten. CS"* muffen alfo neben Sllima xmh OJcenfd),

benen bie liermelt gerabe auf bem uucrmeülid)en ubrblid)cn Shmtineutalblotf getoiß nod) lauge

unb erfolgreich gälten au^mcid)cn tonnen, ^ugleid) innere biologifd)e ©rfinbe obwaltet Ijabeu,

über bie mir nict>tS miffen, a(S baß fie aud) über bie tvotugftcn ©iganten nad) x'lblauf iljrev

3cit ben ewigen Xob bettjangten. 0)erabe ha? Ütiefcufjafte an fo bieten Cuartärerfdicinnngen

barg 03efäl)rlidiev tu fid) uub bc^cid)ncte mol)l häufig ben Wipfel ber liutmid'lung unb 2peyali-

fatiott. ^ieue (inolution unb neuer Tyortfdiritt gef)en gembl)nlid) au$ iHfdjeibenereu, uidjt }n

ciufeitig biffcrcn^icrtcu formen beruor, bie nod) lüelfeitiger Entfaltung fäl)ig fiub.
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5. Kapitel.

Die ältere paläolttfoeit

a) £ranfrcid>.

J)ie erften SDofumente ber menfc&lidjen Urgefdiid)tc führen un2 in ein fo IidIjc«? Altertum

mri'uf, bau fte e&enfogut bet (Geologie unb Paläontologie als bet Slrdjäologie angelten, nnb

mit bcin gleichen 9icd)te al3 fofjile, beim all ardjäologifdjc SDoftttttente betrachtet werben fönneu.

2Ü8 SluSgangSöunft i|rer 33etrad|tung ergibt fidi oon fetbft ba8 eiSjeitli^e (Suropa, nidjt als ob

fid) liier bie elften nnb alle bie mid)tigften (vreiqniffe ber menfdjlidjcn Urgcfdjidjtc überhaupt

abgefpielt bätten, foubern Weil wir l)ier einftmeilen allein in na$e$u uuuntevbrodiener Rette bie

6obenftänbige ©ntwüflung ber Urgefdjidjte Ijinübcr &ur grüljgefcfjidjte unb bon biefer in bie

t)iftoriid)e Qtit verfolgen tonnen.

SH8 foldje £ofumeute foimnen bor allem meiifdjlidjc ©felettrejte in 33etrad)t, bereu

bitubialeS SUter burd) il)re (Anlagerung aufcer gweifel ftcfjt, alSbann unyoeibeutige ©puren

iubui'trieUer £atigfeit, mitljin Waffen, äEBerfyeuge nnb SBofjnftättcn mit £cuer= nnb ^al^cir-

[puren. SDfattl pflegt ben gefidjerten Siulturbereid) beS biluoialcn 9Jccnfd)cn unter beut grofcen

Sammelnamen ber „älteren Steinzeit" ($ataolh%it, ^aläolitljtcum ober „^eriobe beS

geflogenen Steinen"
|

jufammenaufajfen, im ©egenfafc jur jüngeren Steinzeit rJccolitlneit,

9ceolitl)ifum ober „iHuiobc beS gefdjliffenen Steine*" ), bie eine unglcid) öeränberte ßulturftufe

bebeutet nnb fiel) bereit* in ber geologifdjcu ©egenwart abfpielte. SMe ältere Steinzeit ifjrerfeit*

güebert fid) wieberum in eine „ältere unb Jüngere ^ala'oliiljaeit*, bereit erftere mir $unäd)ft

ju beljanbeln Imbcn.

c£.r?ell een.

£ie erften fixeren iubuftrtelleu 3euguiffe be§ Sflcnfdjcn fallen in eine ^mifdjcnct^eit,

unb jwar, Wie Wir l)ier oorau*fd)id"en mollen, in bie fid) jwifdjen bie britte unb inerte (Streit

cinfdialteube britte ^nterglayalperiobe. ÜRan f)at biefer erften befannten Stufe bc$ älteren

^atäolitljifum* ben tarnen „(ifjellecn" beigelegt, nad) bem flaffifdjcn guubplan bon ©jetteS,

einem 2täbtd)en, baS bftlid) von SßariS, im Departement Seilte et Tiante, gelegen ift. $>er

SBerf^eugbefttJ, bie gnbnfrrie be8 ÜtieUY'eninenfd)en, mar wenig formenreid) unb fcfjr primitiu.

©enn biefer felbft aud), ma* wir luuaiiöfenen bürfen, äBerrjeuge unb SBaffen ttüS #olfr al ' L1

Stinte, Spieue, Beulen uub äl)iilid)e* tonnte, bereit tefcte Spuren naturgemäß jUgrunbe gegangen

finb, fo beian M tn\ feinen 8fttfl bereit« bie ftertigfeit, Sicrfnodjcn, £orn, ©eweüje ober glfenbcin

}U bearbeiten. SBft befmen tum ii)in nur roljgefdjlagenc .fmnbbcile unb einige anbere, jiemlidj

formlofe (Geräte au* ^-euerfteiit, al* Dürftigen Ohuiibftücf, auf beut fid) in laugfamer, aber ftet*

aufmärt vfteigenber (intmirfliing bie Multur ber ^olgc^cit aufbaute.

Die Umwelt biefer eiljelleen^eit ift tut* bereite Befannt: eS ift biefi jene manne ^tjafe,

in ber fid) baS &lujjpferb, ber ^ub unb ?lltclcfant, bat ^errffdjc 9ca*l)om unb bie Säbelfat5e

neben snl)lrcirf}en £irfd)gruppen, ^ferbe« unb öüffelrubeln ein [e|te8 Wal in öuropa fjeimifd)

gemad)t (jatten. ^n fleine ;s ägerfamilien gruppiert, fdjmeifte ber CSljeltreumeufd) alS il)r Seit»

Cl'evmaicv, SXt liJcnf* fror Borjelt
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genoffe nomobifterenb burcfj bie ©egenb, in bet ein waroteS, „ftortfdjeS" aO&albfüma, regetmajjigex

unb fenrfitcv als in bei Sefctjeit, eine üppige SBegetation fpriefu'it liefe, damals mudjieu in ben

ftromburdföogenen Malern 9£orbfranfreidfjS bor fanarijdje ÖorBeer, bet immergrüne ©udjsBaum,

ber gubaSbaum unb bie edjte geige, gebieten felBft im ^nnern bor Slfyen, bie nur nod) attj

ben fjödjften ©ipfeln Srfjneeflccfen trugen, jwifäen bieten SBHlbern bie bontiföe Htyenrofe, bei

©tbbeerbaum, bet $öttinger ßreujbom u. o. ättjuftrenge SBmterfSlte Betaftigte unfere Urahnen

nicBt; jte lebten im freien, an ben Rängen fnnftcv .S>ügel ober in ben Ii'ilern in unmittelbare!

IKäfie ber glüffe, bie Unten neben bem uuentbeljrlidieu 9iafj ^ifd)e in reidjer 9#enge lieferten

unb an beten Ufern fie bem SHMlbe auflauerten, baS auf tegelmäfjiget göljrte jut Traufe gog,

ßiet mögen fie ben gtofcen SDicHjfttttem tiefe g-allocber gegraben l)aben, bie fie forgfalttg mit antuen

Rweigen überbeefteu, fo bafj baS Cvfer aljttungStöS einbrad) unb bann mit Steinen unb SiuüUeln

getötet werben tonnte, uad)bem eS fid) nielleidit im (Sturze bereits toblid) nerleut ober in öet

gebti^en ^erfttd)eu, fidi berau^uarbeiten, abgemattet unb erfdmpft hatte: ii()nlid) mögen aud|

knlbpferbe, SBilbrinber, [Riefen unb (Sbelljirfdie iljre SBeute geworben fein, fo maudjeö [ungeu,

unbeholfenen StiereS Wirb man fid) enblid) bemad)tigt tjabeu, iubem man eS in gefdiid'ter SCteib

[agb tum ben eilten aBfdmitt unb erfdjlug; aud) ber gang mittels Solingen unb burdf) gebulbigel

?lnfd)lcid)en ermübeter ober rurjeuber Stiere — Wie c» nod) ber heutige SBilbe fo ausgezeichnet

Oerftdjt — bürften nitfjt uubefaunt gewefen fein. (Krimmer fiel ber Stampf mit Üiaubtiereu ans,

ber fid)cr nid)t gejucfjt, toorjl aber oftmal» unnermeiblid) mürbe; er mag jumeift mit ber "Jiieberlage

bc§ 2Renf4jettfinbe8 geenbet Ijaben. ©rofce Jagbtiere mürben an Ort unb 2 teile ^ergliebert nun

baS SBefte an ben Vagerplatj gebradjt; ber ")icft blieb für bie .Vmütteu unb öftren, ffiölfe nun

gücfjfe liegen.

Sin bem imnt 53ufd)mcrf freigemachten Vagerplan erhoben fid) [ebenfalls 2d)unl)iittcu au*

3weigW«f, Wie fie alle SRöturOÖlfet berftcllen; nor il)neu brannten bie .\>erbfeuer, ww^) tingS Utfl

fie be* SKadjtS mädjtiflc Sdnmfeuer §ur Slbmcljr ber im ©unfein auf SBeute aii»fd)leid)enbeit

Raubtiere au* bem ®e|rf)lcd)t ber Manen. £uU)len mürben nur in fehenen fällen atfi 2Bo|t1

ftätten offupiert. Witt nod) ein Weiteret ©runb Deranlafjte unfere tiljeUVeulente, fid) womöglid§

auf ben flad)cn Stie»bünfcn ber glüffe nieberyilaffeu : biefe lieferten iljuen in Stenge bie Aeuerftein-

(Silcr/)fuoilcn, nuc- benen fie in gemaubter ^-ertigfcit burdi roljen 2d)lag mit einem tunl)

härteren Stein il)re .«paubbeile unb fonftigen Silej-gcräte gufölugen. SKan bat g. 8. in Saint.

?ld)cul eitt Wa^reS biluOiateS Stcinfdjlägcratelicr cntbcift, WO fertige SBert^euge mit all ben

basugerjürigen abgcfd)lagcnen ^liubenftürfcn unb ?lbfnüfplittern bunt gcmifd)t v>1"mmenlagcu,

ein iemei^, baf$ l)ier ein Vageiplan mar unb bau man an Ort unb Stelle ber Steinntauufafttir

oblag. 2Burbe bal ^agbmilb fdjeucr unb fpärlidjer, fo ,30g ber gan^e ^ägertrupp, ben nocl)

fein .Sjau^ticr, uid)t einmal ein batbge^äljntter ,s>unb begleitete, fort in eine anbete, juugfrüulid)e

^ägerregion; ber gluß t)at al^banu nid)t feiten jenen l'agcrplan neuerbingS überfdjmemmt ober,

uuregehuäBtg penbelnb, in feinem SBette umgelagert, fo ba| bie liegengebliebenen Xicrfnodieu

unb Sichtgeräte ncrlagcrt unb, uietfad) abgefd)eitert unb gerollt, weitet talabwärts neuerbingS in

Sanb unb SKeS eingebettet mürben.

£er d)arafteriftifd)e SBerfjeugt^uS beS (ib/llren mar ber fog. „Jauftfeil". Wan nerftel)t

uttter tfjm einen länglidjen SteinfnoUen, jumeift auS Siler, ber bttrd) SBe^auung auf beibett

Seiten in mein: ober minber manbclförmige ©eftatt gebracht mürbe, fo bafj er gegen oben

gemöcjnlicf) fpiU, an ber SaftS abgerunbet crfdjeint. ^}ie Betben Seitcttfläd)en bcöfclbcn (bie

Öber= unb Unterfeite) crfdjcincn auf biefe SEBeife gemufd)elt unb flad) fonnex gemölbt, bie Siänber

fdjarf fdjttcibcnb. ^Die 5ttt unb Sßeife ber 5Bef)auitng ift feljr tierfdjicbcn: fie ift oftmals nur eine

teilraeife, fo bafj feitlicfje 9^anbteilc unb befonber^ ber untere leil intaft nerbliebett unb bann einen

ooaloiben, natürlidjcn ©rtff bilbeu. ^cr ^ef)r,3arjl nad) fiub bie gauftfeile febodj aUfeitig bearbeitet,

unb ,5mar im (EfjeUeen burdjmeg primitio, fo baß fid) ein biefer dtcrfd)ttitt mit uuregelmäBiger

^rofiladjfc ergab: e§ liegen alfo au? biefer ältefteu Stufe aüeutljalben nur rol)e Urti)pen mit
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grob intb fummarifd) Behauen« Cberflädjc, unregelmäßigen Räubern unb bon maffiuer, fdjroercr

©eftalt box. Sgret §rorm nad) bariieren bie Gfjctlecnfauftfcilc Bereits mclfarf), roaS nidjt 511m

»cnigften [djem burd) bie mannigfaltige ©eftalt bcr nermerteten 9tot)t'notlcn biftiert mar. ($3

[äffen itdfi au* itmen bcutlidj bier ßkuppcu äufammenfteffen, bete« gcmcinfdjaftlidje* Gljaraftc^

riftifum mit gröBcrcm 9?ed)te in bcr boppclfcitigcn 33erjauung, al* in bcr gemüljntid) al» ©runb=

tnbuS angenommenen ,,'iOianbeiform" erblich werben muß. (S"§ finb bie* bie folgenben:

ai üttanbelförmiger Ur=

tupu*.

b) Obaloibet £b,buS.

c) Srtsfus.

d) SpiUform, bie fid) 511m

fattjenformigen StbbuS

entfaltet. (2166. 63.)

£af5 in großen Serien

jebcrjeit bon einer ©rubbe $ui

anberen iiberleitenbc Ü6er*

gangSformen borfommen, 6e*

barf feiner Befonberen (Sr-

wägnung. SKan gat in bcr

erften .Vuilfte beS uergangenen

^afjrljiinberty nid barüber bt8»

futtert, ob bcr g-anftt'cit über=

Ijanpt ein menfdgtidjeä ©erate

barftclle, ober nidjt nielmerjr

eine ßufaflSöübung (ei, ha fid)

\a aud) beim Transport im

SBaffer bie 3"cuerftctne uiclfad)

fplittcrn unb überrafdjenbe

STurgformen annehmen tonnen.

IMefeftämpfe gehören beute bcr

©efdgiegte an. 2Bir Bejtfcen feit

langem eine berartige <"yiUlc

ebibent jugeridgteter 2-tiirfc

mit Sdjneiben, Sterben unb

Spincn, mic fie bcr ^ufatl

nie unb nimmer fegaffen fann,

unb fennen ferner fo biete

edite ÄtelierS, alliuo fid) bcr

gatt$e füuftlidie Sßerbegang

bei Sti'ufc im einzelnen bet»

folgen läßt, baß eS finbifd)

unirc, jene Argumentationen

uod) irgenbmie aufrcdit er*

galten 511 mollcn. 2d)iiucriger

ift bie ftragc beyiglid) bei

SBermenbung bcc> ^ouftfetlS.

(St h^ WnrHII't bat bnt KW. 68. 3>fe ^aitftfciltDpon bcS G$ettöen
O. oc jjtoriuur 901 oai ^^ ^^ ^ ^otttl>{^ sianbetform; b) «tf ZotomUS 5irt $axi«, oöaioibe

(Vauftf'eil dli ba$ „einzige gotmj c) aul Scrgt), SDtttaR; ä) aus (Jergt), Spttfotm. p/, not »«.)
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SBerfAeug" beS (SljeüVen erflärt unb angenommen/ bajj er je und) [einet 3uber)auung unb $anb

tjabung als ©eil, f)acfmeffet, ©&ge, "Botjtet, SReifjel unb atjnüctjeS Meute. ©ewi| aber trifft

2. Kapitän ba3 "Richtige, wenn er erfliirt, ba£ bet ftauftfeil überhaupt fein einzelne« 2Ber!$eug

bebeute, fonbetn eine gan$e Sfteitje bon fetjt betfdn'ebenattigen gormen " l 1' d) föße&c/ M* W«
nuri) beu mannigfaltigftcn ßtoeefen bienten. SDieS erhellt tatfädjlid) fdjon au8 einer einfachen

"Betra<r}tung ber betfdjiebenen SDjben, £)te fpinen formen eigneten jtcfj auÄgejeic^net 511111 ©ofjren,

nielleidjt and) ah- bold)artigc ©tofjwaffen, bie metjt abgeruubeteu @bi$en mögen 511111 ©dfjneiben

betwenbet wotben fein, SDie gtofce Stege ber manbelförmigen ober obaloiben SDjben [äffen auf

Ijauptfädjlidje Serwertung ber ßangSfeiten fdjUefjen, fei e$ 5mi > mafftoen #iebe ober ju f&ge*

artigem ©ctmitt unb Sd)aben. ©et SHScuS mag als 8d)lagmerf;aig im allgemeinen gebient

Ijabcn, in mannen gäflen and) atS ed)ter, burd) bie fdjarfen «nuten uugleid) gefäljrlirfjer

geftaltetet Sdileuberftein.

GDie nätjere Art unb Seife, wie bie gfäuftfittge gehanbljabt mürben, täjjt fid) nod) fdjmerer

feftlegen. SBoljl beridjtet 15. 33. 5£blor, bafj bie Ureinwohner StaSmantenS noctj jur 3eit ber

©ntbedung ber ^nfel burd) bie (Sutopfier (SheüVeufeile bcim^t luitteu, Wie tatfädjlid) au£ beu

bieSbe^ügtic^en etfcjnologifdjen Sammlungen Ijcroorgcljt. Reibet aber fielen ber beftimmteu Angabe

betriebener Slnfiebler, bie StaÄmaniet Ratten ilirc 3-auftfcilc ungefdiäftet benutu, wieber bie *Äu8*

fagen anberer gegenüber, wonaetj biefelBen an Stielen befeftigt gewefen wären, unb fo (jaben fid)

auf biefem legten Dvefugium aItbaISolitt)ifct)er Multur SSBibetfbtfidje ergeben, bie Ijeute nid)t meljr

511 löfen finb. ^af$ bie *DM)t$nl)l ber g-auftfeile mit ber blofjen Manb geführt mürben, legt

fd)on it)re ßhöfce unb ü)r ©emidjt ual)c, finb boefj (Sremplare bon 20 ein öange unb über

500 g ©croidjt temeSwegS feiten. £Me iljnen uielfad) betaffene 9iiubeufläd)c ( „"talou" ) fann

uid)t auber* beim alS abfid)tlid) beibehaltene g-lädje 511111 Slufaffen interpretiert werben; and)

wo bie *öaft$ überarbeitet etfdjeint, ift fie al8 uerbirfte ©riffflädje auSgeftaltet. ©te8 gilt in

Ijeruorragenbcm Wafje bon ben (an&enfpifeenfätmigen 2i)pen, 100 ba* öerbirfte untere (Sube

einen trefflidjen ©rifffnolleu barfteüt. Söe^ü^lid) ber ^anbfteUung beim Öebraudjc ber rein

manbelförmigen (Sjemptate glaubt &. bc Sftortittet, fie feien berart gefaxt wotben, baf? ber

Daumen in ber ÜRitte ber einen £ylad)fcite, bie übrigen Ringer auf ber anbeten 3^reitfläd)e

gelegen mären. 3>. (Sommont mill ben Daumen uumittelbar au beut einen unb beu Zeigefinger

am anbern 8ang8tanbe aufgelegt miffeu, wobei bie abgerunbete *8aft£ in bie £)öl)lc ber .panb

511 liegen gefommeu märe, ^ut beibe Sitten finbeit fid) beguem in bie £>anb falleube (Jremplarc

mit augcufdjcinlid) bclaffeueu ober gefertigten ^Inpaffungyftellen für bie finget, Wobei fidj über=

bie» ergibt, baf5 ber red)tc>r)änbigc ©ebraud) beu linfi5l)änbigcu weitaus übermogen t)abeu 111111*5.

(i)rof5C, grobe Sinpeu fönnen nur mit runbein "BoEgtiff att ber unteren "8aft8 felbft angefaßt

morben fein, ^u allen 3"Stlcn, WO bie fcitlidjen 9taubfd)iieibcn intenfioer uermenbet mürben,

1111115 ba$ 3lnfaffen am gegcnüberlicgcnben Staube erfolgt fein, weil fonft fein genügenber 2)tud

tjcitte ausgeübt werben fönnen. (Sbeubesljalb tragen einzelne Stürfe einen euibeiit norgeiel)enen,

fcitlid)eu ©tifftücfen. *$d) l)alte bemnad), auf ©runb eigener (S^perimente, wenigftenS bie

Sdjäftung ber grof;eii [yauftfeiltijpeu nid]t für matjrfdjeiulid), jumal il)re 2d)iuerc unb ©itfc

bie§ nidjt5 roeuiger alö Ieid)t geftaltcu mürben, menugleidj ifjre ^erfcfjuürung mit einem längeren

Stiele an fid) tedjnifd) nidjt unmbglidj märe.

($rgäti,$en wir nunmetjt biefe allgemeinen 2Ui3fürjrungen burd} bie 33efd)reibung einiger ber

roid)tigfteu 3' l ino P^ at3 c be§ C£t)eUeeu.

J)ie altflaffifd)e ^atenftättc liegt öftlid) 00m 2täbtd)eu C£ ti c 1 1 c (5lbb. 6-1). £ier ift

bie dbtm in weiter g-lädje öon ben alten, legt^intcrglajialen ©djotteru unb £auben ber 2J?arne

bebeeft, bereu grobe 3uiammenfetuing ermeift, bafj ber bamaligc JyluB nidjt wie Ijeute träge

burd) fein breite» 2al floß, fonbetn wafferreid) unb in ftarfem (Gefälle bie Öcgenb burcfjcilte.

®ie 2Jcäd)tigfeit biefer Sdjottcr am rcdjten Ufer beträgt bi$ 511 8 m. ®ie würben füblid) öon

ber ©traßburger Straße öor allem jwifdfjen ben ^af)ren 1877 unb 1883 in grofjem 'DJafjftabc
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feiten« ber So^nberwoltung ausgebeutet, moBei fid) für bie ^arifer 2Irdjäologcn Sc 9ton,

SReBouj, etjouqiiet, ©. bc äRorrtUet, X)'2(ci), ©mile Göttin u. a. reicpdje ©elcgcnbnt barbot,

an Ort unb Stelle ctngcf)cnbc Stubicn unb 9foffatmnlttttgen borauneljmen; ber bautalS in

ftraufrcidj meilenbc Sübamcrifaner 2tmegt)ittO gefeilte fid) iljncn als tätiger »unbeSgenoffe 31t.

m ftellte fid) sunädjft ijerauS, baf5 eine tiefftc ©djictjte bon ©ttjottern, Riefen unb ©onben

untcrfdjicben werben muj$, meldje bie nad)ftel)cnbc ganna einfcpe&t: 9l(t*(Slefant, 2Herc?fäe8

ftaStjorn, 2rogontl)erium, $8|lettBSr, ghinpfcrb, $toöne, 8fe!) unb £irfdmrten, grofce unb

Heinere 2LMlbrtnbcrartcn, unb ein altertümliches SSitbpferb. ßugleiclj mit il)ucn fauben per)

primitive Urfauftfcilc unb ^aljlreidjc Verwertete SlBfallfvßrter auS geuerftein, bic, obmof)l Dirne

fonftante, Kare StvvuSgeftatt, mit 2id)crf)cit erbärten, bnf3 ©. bc SRortittei JU meit ging, Wenn

ex Behauptete, baf? ber gäufiitttg im Gfjcllecn überhaupt ba* ouSfctjliejjliclje Stcinmei^cug

gemefeu fei, bettt

nidjt aud) nod)

primitive $ilf8*

formen jur Seite

geftanben mären.

Über biefer

Sd)ottcrjd)id)t,

bic ftetlenmeife

ein ftarfeS S? a 1
1"=

tuffKonglomerat

bilbet, lagern et

wa3 jüngere Stic=

fe, in benen ba2

SKammui unb

ba« [Renntier bic

warme [yauua

crfcUcn, unb der*

feinerte 3-auft=

feilformen [owie

eine flar auSge*

bilbetc ßlein*

tubuftric crmci=

jeu, bafj mir e8

mit jüngeren ^hafen beS 9UtpaläolitI)ifum§, nämlid) mit bem Slcrjculecn unb 2J?ouftt :rien .31t tun Ijaben.

(ücl)tc (Sl)cllecnftratcn begegnen unS aud) fonftfjin allenthalben im Scincbccfcn bei s$ari§.

8. Vanille, £>r. SftaVmonb, $>r. fallet, ©r. (Eapttau, Sfpcullcn, diniere unb id) Ijaben fic für

©otä Aiolombcv, Solom&eS, (Stätetl (jufammen mit bem Sittelefanten) unb 33illaneourt

(mit Sütelefant unb ^lufcpferb) nadjgewiefen, SR. 83oule unb 8. ©apitan aufjerbem für Jiltour.

in ber Sljarente, 8. Dalcau für ÜWarignac in ber ©ironbc unb ©. b"?lult bu SföeStttl für

&BBevillc an ber Sommemünbung (öcrgcfclifrfmftct mit bem Süb unb Sltelefanten, bem grlufe*

pfevb, llierrfjd)cn 9ca*l)oru unb ber SäbclfaUc).

©on bejonberer 8u£gieBigfeit mar Don jcl)cr ber Vorort Von 8mien8, Saint = ?ldjcul,

ber auf einem fdjotterbcbcdten ^lateau, im Drittel 46 m über bem Speere unb 25 m über ber

licutigeu Sommc, liegt, bic feitbem fo tief 311 2ale geftiegeu ift. Die großen unb reichen alten

Saubgrubcn, bic in Ben >l)ren 1854—1870 Von Dr. SHigottot, 21. «aubrp, ®. be ÜRortittet

unb ben (Snglfinbem Qf. Soanfi unb 8. ^reftmid) ftubiert mürben, Ijaben f)cute 311m größten

Keile Sauten %; lafc gemadp. Die Slnsaljl ber fdjon Damals gefunbenen g-äuftlinge ift enorm:

Sftigottot bcrid)tet, baf; ebenba im .Vilirc burdifdinittlidj an 800 ^-auftfeilc bon ben Arbeitern

?lbb. C)4. S4ottcrgrnbe (Carrirre Trioux) bei C£[;ct(c§. (Aufnahme von 9Raric SRetfdjT, 19OT 1
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aufgelefen würben, ma8 für einen Zeitraum öon 25 $al)ren tegelma'llget Ausbeute bereites bie

immenfe Ziffer tum 20000 Stürf ergibt, ©eitbem l)abeu fiel) neue SHeSgruben mel)r üftlid)

tum Saint=?ld)eul, auüciljalb beg Orte«, eröffnet, ofcjtte ha\] bei föetdjtum an ($infd)lüffen hier

irgenbmie abgenommen Ijiitte. Q£& mar eine befonber-5 güuftige Qfügung, bnn fid) in ben let.Uen

Labien ber in ©t, SCdtjeut felbft moljnljafte S^rofcffor 55. (Sommont ber ?luffd)lüffe mit felteuer

ÄttSbauer nnnaljin unb fie mit .Vulfe ber neuefteu miffenfd)aftlid)eu Dietl)obeu aufS eiugeljenbfte

uuterfudite, wobei er öon (Sntbectungen ber glüd'lidiften Slrt begfinftigt mar.

SKMe SommontS ttnterfucrjungen ergaben, rutjt in Saint «SÄctjeul über ber treibe yunidnt

ein m&djtig enrmidclter, grober, alter gffafjfctjotter, ber jugteid) bte tiefte oom SWtelefanten ein«

fd)lief5t. Schon an feiner S8aft$, WO bislang uod) feine Urfaitftfeile gefunben Würben, ftellen

fid) 5a()lreid)e Sdjlagftcine unb Splitter öon Spineu unb SEttngenform ein, bie Spuren fid)erer

SBenufcung unb Bearbeitung burd) Sföenfdjenrjanb tragen. Sfdj Ijabe biefe tieffte gaciei als

„grü^Sljelleen" bejeidjnet, ba$ ^eitlid) nidjt attjUWeit bom eigentlichen ^tjellreu abfteben

fann. S)enn eS fiubet fid) unmittelbar mit il)tn uerfettet unb in ber gleid)en geologifdjen Äfi

Eagerungj mit Wüd'fidit auf bie Durchweg fdjarf erhaltenen Ranten unb Spiueu ber ^unbobjefte

fann eS aud) am genannten [yunbplaue feine Umlagerungen erfahren haben. SDtefeS Jyrül) =

(Sljelleen ift öon l)bd)ftem $ntercffe, ba eS ba» iiltefte einftmcilen befanute Steinmerf^euginuentar

be§ Urmeufcrjcn barftellt, wie e$ 6i£t)er uod) au feinem anbereu gfunbplafce unter auniil)erub fo

Haren ßagerungSöerpltttiffen unb in berart gefd)loffenen «omplereu gefainmelt mürbe. Sfiftr

l)aben üjm bc»f)alb audj eine cingefyenberc 2$ürbigung juteil merben ,yi (äffen.

3)a!§ gefamte tjter befprodjene ^nöentar flammt OXtS einer im l^uni L906 in ber 8fcue

be Sagntj erfdjloffenen Kiesgrube; e» fent fid) au» mel)r ober miuber formlofen ?lbfd)lagftücfen

jufammen, bie, — ein automatifdje» (Svgcbui» ber ßertrfimmerung größerer Steiufnolleu ober

«platten, — teil» laug=fpitj, teil» lang flingenfiumig, teil» unregdma'fjig polnebrifd) fiub. 2>ic

Cberfeitc ber Dbjcfte ift bemcntfprctfjeub unregelmäßig gefautet unb oft uod) öon ber natürlichen

ßnoftenrittbe bebed't, it)r Oucrfdjuitt meift bief, bie Uutcrfeitc glatt, nuneift mit einer groften

Sdjlagbcule r>crfel)eu unb leid)t fonfau gewölbt. ($3 ift augcnfdjeinlid), baf$ hier gewoute,

eigentliche ©ruubformen nidjt norliegcn; e8 fam beut Steinfdjlägcr Ijauptfädjlidj barauf an, mit

wenigen guten Rieben eine brauchbare Oiaubfdjneibc $u geminneu; bie fd)arfen Siantenfchncibcu

unb Spieen waren e§ nabelt am?fd)lief$lid), meld)c eine uiiljerc, bcabfid)tigtc gurictjtung erfuhren.

X'icfe mürbe mit einem ^weiten, lang fdjinalen Steine, bem ßufölSger, auögefübrt unb ncrfolgte

einen boppelteu 3 ,UCff; °' c fyäufigften ?iad)befferuugeu ber Sdjneibeu, befteljenb am? fägeförmigeu

5lbfptittcrungcn ber bünnen, am menigfteu miberftanb»fal)igen äüinber, fiub WebraudjiJretufdieu,

in mcld)em galle biefe ftctö in einem Sinne, niimlicr) an ber Cberfläd)e ber Sd)ueibcu, angebradn

mürben. IDeren mieberfjolte» ^adjfdjärfen fotmte ba\u fiil)ren, ha\) ber Wanb fd)lief?lid) total

abgebraudjt, b. i). abgeftumpft erfdjieu. S)ie anberc Art ber 9tad)befferuug beftebt in Sdnü.v

retufd)en; fie entfielen burd) füuftlidic ?lbftumpfuug fd)arfer Tanten, bie au Stellen gelegen

marcu, meldic al£ ©riffflädicn bieuten; eS mürbe baburd) jeber 53erle^ung ber ^>anb burd)

unpaffenbe Sd)ueibcn unb Spit5cn üorgebeugt. ^auftg fiub enblid) aud) bie .•pofylferben, erhielt

burd) forgfältige 2lu»fdjartuug einer 33ogcnfcrbe; fie bieuten mo()l |um Gntriuben ober :)iuub-

rjobelu non Elften. J)a fidj bat grül)d)cll«'eniniieutar au» Olbfd)lagftütfen yifammenfet.U, meld)c

man in ber 3u
f
af^Ö c ftalt nttfcbar madjte, bie fid) beim Zertrümmern ßtÖ|etet Silerblörfe ergab,

fo lafjt c» fid) nur unter bem ©efii)t»puufte ber angebrad)teu 3tctuidieu oiöuen. ^m 53orbcr^

gruube ftefjen ber £)äufigfeit nad) formlofe ?lbfd)läge, öon benen id) einen fpinen Splitter

jur ^Ibbilbung bringe (2lbb. 05 9tr. 1). SDa bie linfe Sd)neibe bei ;i eine ©cbraud)»ietuid)e,

bie red)tc Staute bei h eine Sd)ut3retufd)c trägt, fo crljellt barau», ba\) ha* Stücf nidjt alö

Spitje, fonbern al» bei b augefafste» rot)c» 3)?effer )um Sd)ncibcu ober Sd)abcu (oou Aleifd)

ober g-cüen) bemmt mürbe. 9er. 2 ift eine primitiue btefe klinge, mit Sd)aberrctufd)e am rcdjteu

Seitenranbe bei a. %n Ta. 3 liegt ein 2Ibfd)lag mit forgfältig ou»gefplittcrter Spitze öor, Den
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Wbt. c,,-). Jtleinformen be8 $rü$$ell6en bon @5aint«8djem\ (ty«nat ©rO
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Wh eben befallt woljl alS ©oljtet anfprecbni bürfen. 2ttS Jhafcet gt6t fid)
s
-)tr. 1 JU erfeuneu;

ba* Stürf weift einen augenfdjeinlidj &ugetid)teten Stiel auf, lnbe8 bie obere Quetfdjnetbe juw

„,'pobeln" gebient I)aben mag. 8H8 Sd)aber pflegen foejteB Styöen mit inet)v ober minber 6ogen«

förmiger Sduieibe (a) be^cidjnet JU merben, wie fie 9fa. 5 barftcllt. (&8 mürbe am plumpen

dürfen bei b angefagt nnb in pet'topetalem Sinne gel)aubl)abt. !Rt, ('» [teilt einen guten V>ol)l

fdja&et bar; ber obere 3ianb trägt eine an^gefplitterte ,,.\>l)lferbe" (Beta), bie untere Staute eine

CtSftige Sd)utnetiifd)e (bei b) jUW greft&alten be3 Steine» in ber ,S>anb. ($3 bebarf mol)l feiner

©twStjnung, ba\] bie SBejeidjmmgen „Sd)aber, Stratter" nnb üljulidjc 6f8 JU einem gemiffeu ©tabe

fd)led)tl)in moberne Interpretationen ber Cbjefte finb, bie übrigen» auf einem fonnentionellen

Übcreinfommen ber gfadjwelt berntjen. Sie fugen immerljin auf einer logtfdj praftifdjen 5litf

faffung ber ^Irtefafte nnb Ijaben baljer fidjer il)re Sere^ttgung; bei vielen jüngeren Sty&en ift

ber 3merf berfelben übrigen^ berart flar JtttOge liegeub, ba\) von einer „tljeoretifdjen" Inter-

pretation überhaupt nidjt mel)r gerebet merben fann.

Oiadjbcnt ]d)on ba£ ^ntfjdjellcen eine Jtemttdj umfangreid)e, menn and) primitine „Sllein

inbnftrie" einfeitig gejdjlagener formen Beffyt, liegt e8 auf ber .Sjanb, ba\) ein foldjcs im Stjelläen

um |o ebjer ermartet merben batf nnb bcift ber boppelfeitige Urfauftfeil ebenba feineSwegS ifoliert

ftcrjt, tote eine ältere Sdinle angenommen, ©tefe SBcgtcit inbnftrie ber (5 Ije 11 reu fiel bereite

51. Vanille nnb 51. Sfhttot in Ciergp bei Sßontoife auf, mo in ben Sd)ottem ber Dtfe neben

«tljfretdjen ftoffilen beS SHtelefanten bot allem eine
v
.Viufd)elart, Corbicnla tlnminalis, imrfonnnt,

bie gegeumiirtig nur me()r afrifanifdje nnb afiatifdie ^-lüffe bemotjnt. Sie ift ein memmller

Wettetet 3euge für ba£- milbe (iijeUVenflima. ^mmerljiu l)at bie Ausbeute OOU iHugi) bislang

uodj nid)t geftattet, eine firfjcr abgcfdjloffene :Keil)e biefer SBegletttnbufttte vifammen^ufteUen, bo

bort betriebene ?lltpalaolitl)flufen norliegen, bie an Ott nnb Stelle beim xHnffammeln ber

fyiinbftürfc uidjt genügenb getrennt mürben. Speziell tum ber Wutotfd)en Sammlung gilt, ba\)

ifjvc (Gruppierung erft uadjtraglid) nnb rein tl)eoretifd) erfolgte, fo ba~)] non einer irrtnnivfreieu

3ufammcnfteltung feine Webe fein fann. ($3 mar batjer bon meittrageuber SBebeuttlttg, bog abermals

2>. Sommont in füugfter gett in Saint = ?ld)eul reine Lil)eUVenl)ori^onte norfanb, nnb fie nad)

ifjrcr Lagerung mit größter OJcuauigfeit non allen l)öl)eren nnb niebereu ^nbuftrieu ber gleidjen

Vofalität trennte, hierbei fteltte fidi (jetauS, bafj fid) eine unnerfennbare @t>olutton biefer

(3l)elleeufleiuinbuftric «tS jener be3 £rül)ci)cll<'en betfolgen lägt. Diefe fenn^eidmet fid) fomol)l

burdj bie augenfd)cinltd)c iumor^ugung beffer geformter unb be^ljalb mel)r l)anbgered)ter 1!lbfd)lag

ftiiefe, öl8 and) burd) ba* auftreten ,vrl)lreid)er neuer Webraud)*formen. C5"^ ift, alc> befäube

man fid) angefid)t3 einer grofjen SNcngc non ,,^erfud)öferien", non beuen fpüter biefenigen aU

fefte, fonftante Ippen beibef)alten mnrben, meldie fid) am beften bemäljrten. CS'beu biefe» laften

nad) feften formen erzeugte eine grofje 2)caunigfaltigfeit ber Ättefafte unb bradjtc ei mit fid),

ba$ oft ein unb bcrfelbe Sl&frlifj ncrfd)iebenartig, alS „fombinierte-^ SBetfjeug* nermenbet mürbe.

Die im folgenben befd)riebenen Stiicfe ftammen fiimtlid) anc> ber Bftu« be (iagni) unb Ülue

be 53oöc§ in Saintüld)cul; ibre 9türffeite ift ftctö fiad). 8Bit bringen eine erfd)öpfenbe ltberfid)t^-

ferie in 5lbb. 66 jur £arftellung.

9er. 1: Slombtntert benußter 5lbfpliß, fel)r büun; 511 einer SpiKe umgemanbclt bei a, mit

Sd)neibegebraud)eretufcr)e bei b unb ^ol)lferbe bei c

9tt. -2: Sd)neibemerf
I

3eug. @8 beftef)t auc^ einem miifjig birfen Splitter mit gefd)meiftem

oberen 9iücfcn (m), ber feiner garten Vängc nad) eine intenfiue, forgfältige Sd)nt3retufd)e für

ben ßeigeftnger aufmeift. Stuf biefe 253cife nermag ber letztere einen fräftigen Xrucf auf bie

untere, tranöüerfale Sd)neibe (b) auszuüben. CSö finben fid) fomol)t für bie rcd)te, wie für bie

linfe .^)anb jugeridjtcte @j:cmplare (Stbbitbung ber .S^anbf)abnng: 2 ;i).

9h". 3: primitine klinge, mit altfcitigen ©cbraud)^retufd)cu, famt Cuerfdjnitt.

9^r. 4: Spiue; mit ©ebraud)§retufd)cn an ben gegen bie Spitje foimergierenben Sdineibcu.

— 5Sorber= unb Stiicffcite.
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9?i. 5: ©eSgteidjen; SIBfdjtagftücl mit forgfiiltig aufgearbeiteter lang breiter 2pine. Sei

a unb a 1 befiubet fid) je eine fladiere, B&m. tiefere v>ol)iferbe, Bei b eine Shauerretufdie.

Stfr. 6: xHbfdilagfti'uf mit feiner, fdjrägfcitlidjcr 2pine (^oljrev).

^iv. 7: Spi$tra$er; bfe oberfte Partie ift feljr forgfiiltig aufgearbeitet, bie untere fpegicU

jum Slnfaffen jugeridjtet. — Sorbet unb "Küdfeite.

9er. S: Klinge, oben in einer maffinen 2tid)eltante enbenb.

ÜRr. 9: 5)icfer st ratter, oben mit baumennagelförmig genuteter 2rf)ueibefliid)c.

Vbc. 10: Schaber mit fdnuad) bogenförmiger, retufdjierter Sdmeibe, oben mit uerbiiftcr

Slnfafjfläccje. — Sorberfeite unb Querfdjnitt Tiefen Stüd' ftammt au£ ^beuucv bei SlmienS.

Sin nergleidienber llberblid über bie ^nüt)d)ell<'eninbuftrie einerfeitö unb bie 83egleit

inbuftrie beä G£f)eUöeufauftfei(e£ anbererfeitS ergibt eine fiberrafdjenbe Entfaltung bet formen
bor letttereu gegenüber bem geringen ^ormentreiie bet erfteren. SBoIjl fiub gängUdj amorpbe,

aber partiell fid) er bearbeitete ^Ibfddagftüde and) im (Sl)eHäen nod) felir häufig unb Beiben

gemeiuiam, überrafchenb bagegen ift bie reiche Spe^ialifierung bei Spittformen, angefangen uom

5ufiillig fpitten 3H>fßHfj bis JU ben forgfam an plumpen v

,Hbfd)lügeu aufgearbeiteten turnen unb

längereu Spitteu. Hu8 bei erfteren eutmirfelte fid) fpiiter bie .Vuinbfpitte, bie in ihrer feinen

©eftatt, hergeftellt auS einem bünueu Spittfplitter mit bequemen, flachen xHnfaüfliicbeu an ürn

SBreitfeiten, einftmeilen nod) fehlt; bie formen mit uerliingerter Spitte muffen als gut gelungene

Vorläufer bei eigentlichen Bohrer gelten, jene mit furynaffiner Spittc fdjeiueu bagegen allmäl)lid)

fallen getaffen morben ju fein. Sßon ben Stliugcn beiber Stufen gilt, bau fie in »eitauS ben

meiften g-iillen fel)r breit unb maffiri plump fiub: feinere, regelrecht prismatifebe tiTemplare mit

fetjr bünuem C.uerfdmitt fel)len. £>öd)ft merfmürbig fiub bie eigenartigen Scbueibcinftrumeute

mit bogenförmigem, für rechts unb linfsbciubigeu (Gebrauch ^gerichteten Wilden. Slrattcr unb

©tidjel treten in beutlidjer ©eftalt auf, bei Schaber erreidit in einzelnen Rotten fogttl eine

^oUfommculjeit, mie fie erft fpiiter $ur allgemeinen Siegel wirb. ^iumerl)iu mup, Oon all biefeu

formen betont merben, baß fie nabeln ausnahmslos an maffin plumpe, teiW fchr breite, teile-

merjr liiuglidje ?(bfcbla'gc mit bid'em Querfdjnitt gebuuben fiub unb fo nid)t mit jüngeren SDjOen

üertoedjfelt merben fönnen. SDer Steiufcbliiger ftanb nod) in größter s
Jlbt)ängigfeit nou bei

gufaßSgeftalt bes rohen xHbfcblages, beut felbft er yiucicbft nod) leine befummle ©runbform \n

uerleifien vermochte. SD?an tann eben bestjalb fagen, baf; alle Keinen ^ert^eugsformen beä

^lltpaliiolithirums bereits im Sfjettäen gefchaffen mürben, bafj fie aber bod) nod) uidjt abfolut

feftgelegt, fonbern in ihrem auftreten einftmeilen an ben primitiueu xMbfchJag gebuuben erfdjeinen.

(V)ve eigentliche botte Prägung fanb erft in ben Stufen ftatt, bie im folgenbeu JU befpredicu

fiub. SßerfÖnlid) neigen mir unS bet xHnfidjr ()in, bafj bie fämtliebcu einfettig gearbeiteten Sileiu

formen and) be* StjetfeenS mit bet 6Iofjen A>anb gcbraud)t mürben, unb uidjt irgenbmie gefaßt

ober gefdjäftet waren, darauf meift ihre ©röfje unb ausbrüdlidje ?lnpaffung für bie meufd)lid)c

.s>anb t)in, menugleidi audi ttjeoretifch angenommen »erben fönute, bau y 8. bie S pittformen

in $)olggriffe eingellemmt toaren.

21 di eitle c n

.

Auf bas CibeüVeu folgt in ^-raufreid) bas iHdjeu l.'eu, alfo Benannt nadi bei Bereits

micbert)olt jm 2prad)e gekommenen ^unbftatte inM\ Saint xHdieul bei 9bmen$. (5"x- lagert l)ier,

in Cil)elle^ unb an anberen gfunbplä^en, unmittelbar über bem (iljelli'-enljori^ont, auS bem eS

inbuftriell l)eraiti3gemadifcu ift. Tai] aber ^mifdiett Beiben eilt nid)t \n uitterid)iineuber ^eitlidier

SIBftanb beftet)t, gel)t fdion auS bem midjtigen Umftanbe l)emor, b a f5 nunmehr bie ^-auua

mefeutlid) mcdifelt: bie manne Jiermelt, mic ^litfjpferb, xHltclefaut unb ?Jierd'fd)eö :>uvM)oru,

nerfdjminben unb au it)re Stelle treten falte Wirten, norab bat DJtammut unb fibirifelje Wljino^ero^.

^mmcrljiu mar bat ^lima anfangt nod) ein gemäfjigteS, benn an bet SSaftS beS x'ldjetdt'eu nou

2aiut=5tdjeut felbft liegt eine lofale SHeSfrrate mit ^aljlreidjeu WloUvßtm, mie Helix hispida.
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id'lix tprrona (jefct erlojdien ), Helix arbustornm, Cionella lubrica, Pnpa poltavica feinet

fübruffiiYbeu iHrt ), Limnaea ovata, Limnaea palustris, Planorbis albus. Cyclostoma elegans,

BytbJnia tentacnlata, Bytbiospeum Obermaieri, Valvata piscinalis, Unio litoralis, Pisidium

amnicum, Pisidium snbtrtuicatum, bie ein nod) genugftnn milbe* SBalbflima mit bottoiegenb

Vaubbol^ anzeigen, ßangfattt, Wie in t'timatifdier unb f aunift i
fd)or £iinficf)t, OottjOgen fid) attd)

archäoiogifd) bie Übergänge, ba |id) and) menfd^lic^e stuititrfiiifcit eBenfowenig burd) fttenge

©renaen gliebetn laffcn, tote ^Ibfdmitte im Sfteidje bor Statut. @c (jettfät jwifdjen ben grmtf*

feilen beS CSljelb'-eu unb jenen be* xHdicuh'-on ein enget oufammenbang: bie lupen be* let.Uerett

bttben fid) langfam au* betten beS elfteren heran*, Wobei fie fid) mefeutlid) ueriiollfotuinneit

ober felbft grabuell erfeneu, inbent jüngere, fortgefdiritteuere formen an Stelle bei gttttj in ben

ftfntergtunb tretenben, nielfad) i i b c r l) a 1
1
p t etlöfdjenben älteren 'luven treten. ü)afj fid) bn^

^Idjenh'en aBetntßÜ in jtoei bentlid)e Unterftttfen (fiebert, ift deute bereit* an betriebenen
gunbnläfcen ftratigrapbifd) mit Sid)erl)eit ermiefen. $n elfter Vittie muß l)ierunter Saint
21 rfj etil i"eib[t genannt merben, too 95. liomtiiont in ftrifter ÖBeieinanbetlagetung meljtete bet

fd)iebenartige ^ubuftrieftraten biefeS $oti$ont8 nad)$umei]en in bet Sage mar. ©ie iileidie

£tennung mar fdfjon früher in überrafdienber Übcreinftimmung non 8L Tubu* in ^rileufe,

©löbitte unb 80 SDtore aur liiere* in bet Oiormanbie, unb von 21. Vanille in Miaute* la Ville an

bet Seine beobachtet mürben.

Ter xHdiettlreufauftfeil im allgemeinen ift burd) eine Cberfladteubeljauuuii get'cuu^eid)ttet,

bie tüel forgfalttget ift, als jene bet &§ett6enf8ufilinge. Det büutoiale SteinfdPget begnügte
fid) nidjt merjr, einen roljen ShtoHen burd) (Sittfernen gtoBet xHbfpliffe in aunäljernbe WltmbtU
form 511 bringen, fonbetn fdiuf burd) ^ablreidiere unb gefdüdtere Mctufcliienmg nolleubete

formen mit regelrecht geometrifdiett stonturen unb gerablinigcm Kanbfcbnitt. Taburcb mürben
bie St liefe ^ugleid) biittner unb leiditer.

©eftüfct auf 'Die oben ermähnten SBeoBadjtungen uon Sommont, S>uBu8 u. a., unter

fcfjeiben mir jtoei Stufen be* ^Idicul.'cu, eine ältere, mit bottoiegenb fpit.umalen ^-auft teilen

unb I1u13enfpiufon11i1i.cn (iremplaren, letuere uon nod) einfacherer SBelfauung, mit oid'er ©ajtS
unb ^ietulid) breiter Spine, unb eine jüngere, beftebenb au* /yäuftlingeu uon befonber* feiner

Cberflücbcnbearbeitung unb ftujjerotbentlid) bünuem Cuerfdiuitt, unb au* lan^enfpinföimigen

Ippen uollenbcter s
Jlrt unb mit fein aufgearbeiteter Spit.u\

3Me ^-auftfeile bei älteren ?l d) e u l
«'• e 11 tonnen in brei (Gruppen geteilt merben, bie

fämtlid) il)re Vorläufer unb ilrtppett bereit* im Sljetteen befinen. Ter diarnt'teriftifdje iqpui
Der evften berfelbett ift bet ouale Jyauftfeil, auf allen Seiten unb ringS an feinen Wänbcm febr

gleidjntüfu'g jnbcfjnuen, uon bünuem C.uerfdjttitt unb geraber ^rofiladife (ABB. t',7, 9£r. 1 i;

rjäufici gestaltet et fid) jut reinen tJJuuibetform (ÜRr. 2), ober Htm lattiiiieftredten onaleu Ippu*
au* (9lx. B)j Sanierung ber Räuber unb ^erbreiteiunii ber Wattbelform in ibrein unteren drittel

füljren 511m fuBttiongulSten Aauftfeil ($lx. 4 ), beut Vorläufer beS für baS [fingete 8t(§eulöen

ti)pifdjen, feinett bteiedKgen typxß. (Sine weitete (iuolutiomMinie fiil)rt ju ruubett Ippen
unb bamit hinüber ynn Ti*!u*. Tiefe elfte Wrttppe ber 9iunbti)pett ift bie meitau* nor

miegeube, meldte biefem .sjori^ont baS d)arat'tcriftifd)e ©eptfige aufbrürft; in ihr ftehen mieberum
bie mittelgto^en formen im ^orbergrunbe, menn and) fel)r rebiiyerte, Heine Stüd'e feine*

tueg* fehlen.

8Ü3 zweite (Gruppe mu\] jene ber fpit3cn Ippen be^eidmet merben. .S>ier nehmen bie

^äufHinge eine [djntate, lauggeftrerfte ©eftoli an, bie fid) nadj oben uielfad) berart betengt bog
bie reine Spinform bei g-auftfcil* entfteht (Wx. 5). SetWttlbt hiermit ift ber lau^enipit.v

förmige Reit (?ir. 6). ffiäbtenb ber elftere lupu* in feiner Oirutibform bie äKonbelgeftalt

beibehält unb fte nur in feinet oberen .s>ütftc fjinfidjtlidj feiner geftrerfteu Verjüngung oerläfjt,

fent bie Spe^ialbcarbeituttg ber lentcren bereit* au ber unterften 23afi* ein, bie al* fur^er,

regelmäßig fef)r birfer ©riff, oft nod} mit ber natürltrfjcn ^liube be* ihtoUen» ncrfefjeu, beftehen
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bleibt, ©ie griJjjte ©reite ift alfo 90113 an bic SBaflS berlagert; bon ba berjfingi [id) ba3 Stürf

in tangfamer Sonbergena bet ©eitenrönber $ur Spme, bic [owotjl abgerunbet, wie fäjarf au&
gebilbet [ein fann.

Tue brittc ©nippe bilben bic bobbelfeitig bearbeiteten Steife mit Querfdjneibe. Sie ßnb
jumeifi iljrer ganzen ©eftalt nacl) onaloibe ftauftfeilc, nn benen bic Spiru einer fdjarfen, quer

angebrachten Sdjneibc $la$ madjt (9er. 7). (vine (cl)r feltene }yinm ift bet äWeifcelretl, mit

Cnerfdntcibe nn ber SBafi^.

£a§ ältere ?ld)enl< ; cn ift über ganj [yrant'reid) verbreitet, immei{)in aber im Sorben
nngleid) Ijänfiger nnb bid)ter r>orl)anben, alS in

s

JJ?ittelfranfreid) über im 2 üben, um oiclfad) ber

<yencrftein [cl)lt nnb alSbann ber Quatgit an [eine Stelle tritt, ber ftdj aber für feinere Arbeit

biel weniger eignet nnb \o rotjere formen ergoö. 818 gutBefctjrieBene gunbbläfce biefer Stufe
feien bot allem jene auS beut (iantal genannt, bic Dl SBoute, $. ©frob nnb &. ?lniiiar

nntcrfndjt tjabenj grofee 3ftelier$ bat andi g-. Talcau in ber ©otbogne fignalifiert. Sie
entftammen entwebet alten 8et)men ober ber Cbcrflädie bei 33oben$, infofetn eben bic elfteren

allmäl)lid) abgefdjmemmt ober bnrdi h<:u §ßf[ug aufgeriffen Würben. £öt)len Wutben nod) wenig
Vi bauembem Aufenthalte nufgefndit. 208 Kafftfdjer, aber [eiber nod) nid)t genügenb publizierter

ftunbort gehört beSgtetdjen l)ierl)er ba8 bind) feine gflorenrefte Berühmt geworbene Va liette [ou3

3Roret (Seine et^D^arno (»gl. S. 63J. Tic Sammlungen ber ßcole des Mines, $ari8,
enthalten feiten fdume manbelförmige, obale nnb fctjlanffbifce ^anftfeile bon biefer Votalität;

fie fanben fid) in bem Seile ber Suffe, ber über ben „mannen" Straten liegt unb bereits

gemSfcigt fütjlc fangen birgt ®8 ftimmt bie8 mit bem [onftigen graunenbtlbe biefer Stufe 911t

übercin.

S)ie Stoben bcS jüngeren i'ldienl.-en ftellen ben #öt)ebunft ber SJetfeinerung be3
^auftfeiÖ bar, nnb baS fowotjl l)infid)tlid) ber forgfaltigen 83er)auung ber Cberflüdjen

*

bnrd)

Slbfbrengung Meinfter Splitter, al8 and) binfiditlid) ber Serbottfommnung ber formen, (iben
be3!jat6 ift and) ber Duerfctjnitt ber Stüde jumeifi bertjattniSma'fjig bünn, ha e8 jeut ungleich
häufiger alS im älteren Hdjeufeen bortotmnt, baf Die Stüde überlianpt nid)t mel)r am:- einem
maffiuen 9iol)fn ollen, fonbern au8 einem grobfladjcn ©ctjlagftficfe bon großen ^imenfionen
ober au3 einer flauen Silerplatte gefertigt Werben. 9Jianbelformige formen finb motjl nod)
rurtreten, aber im ©ergleidje jur borljergeljenben Stufe nnmerifd) im 2tönerjmen. Sie finb mit
äufcetftet Sorgfalt ^etgefiellt, BefonberS an tyten Spitum, bic beim SNanbettbtouS in mabre
bünne Sd)nciben, beim SpitUnpue in Spinen bon ber Sd)maib,eit einer Siterfliitge auslaufen
nnb oejljalb ungemein setbred&lidf) finb r,Hbb. es, 9fr. 1). ?lud, [orgfSltige £>baltr#en nnb bet
feine J)i«ru5 (9h. -2) fel)len nidjt. 8tt8 bie Scjarafterformen biefeS KioeauS muffen jebod) ber
feine, bihin^fladje triangulate gauftfeil (9?r. 3 nnb 4) nnb ber ebenfo oollenbete lan^enfpitv
förmige Tyänftlina, (9ir. 5) gelten, in benen ber ^-anftfeil an Jyonnnollenbimo, nnb ^einljcit ber
£e(t)nil eultmniert. ©te ^rofilebene fällt tjict regelmäßig mit bem regelredjt getaben Dvanii-
fdiuitt in einer G'bene ^tfammen.

xHud) ba.? jfingete Ä<i)eul6en ift in 9fo>tbftanrtetd| ijänfiger bertreten, als im Süben;
feine beftbearbeiteten Jyitnbpläne finb, neben ben bereits ermäl)nten, Va Seiudririe bei 3»acon,
fobann bie Station mm $fa gönnet, unweit öribe, befjen ^nfenm reid)e Serien biefeS
i^laneö birgt, enblid) ^illcfuif, füblid) tum ^atiS. Vier liegen unfereSrjben inmitten mäd)tiger
Sfönbe ed)ten vbffe-j, ein SeweiS, ba\] nnnmebr bereite baS ftrenge Steppenflima angebrodien
mar, baS tum ber lernen ^mifdicnci^cit jut bierten Gi^cit l)inüberfüf)rte. (JSc\[. ^Ibb. 26 S. 51.)

'Die ^-anftfeile beS ^Idjenli-eit, BefonberS jene feiner Sd)lnf5ftnfe, nnterfd)eiben fid) bon
benen beS lil)eUVcn berart mefentlid), baf; bic <yrage bcred)tigt ift, ob fie überbanpt in äl)ntid)er

SBeife gcljanbljabt mnrbcn, wie jene. xHn ilnicn finb in ben meiften fällen alle Üiänber
forgfältig bearbeitet; fie mnrbcn alfo fid)cr ,311111 Sd)abcn ober Sd)iteiben gebrand)t. ^enc mit
ausgeprägt fdjarfen Spitum ftellen mirffame Imlcbp ober Van^enformen bar, ausgeprägte
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%bb. G8. Tic Jyanftfciltnpi'n bei jüngeren ?(d)oulrcn.

l. Satnt=2l(fjcul, '/._, nat. (gr.j -'• •.Hbbciufle, '
'._, not ©t.; 3. va 9Rare*att3»(£(erc£, '/, nat 9c; 4. Kauen, s

3 not Wr.

6. BottgntifaUme, */i
1Klt - 8fc



3Me 9eg(ettinbuftrien beS Stoettlöett. 127

trianguläre (Sgemblare tonnten auf allen Seiten als Sdjaber obet &u bermanbten 3wc^en
bieuen. §3. (iommont f)ebt tum ben onaloibcn £ycintrjpen be£ jüngeren ?ld)cuteeu mit dtecfjt [jer

uor, bafj it)re oberfte Partie bireft 511 einer „er^eifiu feinen unb fdjneibeuben klinge
41

merbe, fo

bafj man biefc Stfcben überhaupt nid)t meljr „Steile" ober „53eile" nennen bürfe, ba jebe

duftigere SScrwcnbung berfelben ibr ßetBredjen bcrbeifiUjreu mürbe. (St teilt Ujnen besbalb bie

Aufgabe bon üfteffern $u, bie 511m Offnen unb .^erlegen bet gejagten Stiere, ytr SBeatbcitung

bet ."oiiute unb äljulidjem gebraust mürben. Die gan3 feinen x
1 ld)euh''enbkd'en merbeu bireft als

Oiuubfdjaber ober -franer gebiert (jaben. Sleincsmegs ausgefd)lofjen fdieint es mir, bar,

trianguläre ober obaloibe ©üunttjben allenfalls in
.
v o

l
^ eingettemtrt unb gefdjäftct mürben:

gerabe In biefetn <^alle gab bie als Bogenförmige „2treitartfd)neibe" bertoenbete SBafiS eine

gefüljrlidje $ieB* aber 2d)leubermaffe ab; nur Ratten auf biefe SCBeife ein "^rototpp bet fpüteren

2djmertftäbe ober bet 2treitärte borljijtorifdjet ober felbft (jiftorifdjei ßeiten bot uns.

Die Seglettittbufttie bet ^auft feile beS XH die 11 Iren ift am befteu in 2aiut-?(d)eul

ftubiert morbeu, bod) liegen aud) aubermärts Befriebigenbe Oluffammlungen bot. ^l)r formen»

'S,

^;$! r^. WWW

H6b. 69. Ätemformen beS Stteren Hdjeut&n.

1. 5>ünnfladje ßanbtoi&e: ßorber« anb SRfitffeite; '/.natQfr. 8. Rtmblcafeer; -
; ,
nat ©t. 5atat»9$euL

EteiS l)at fid) im £ütaä)eul6en nidjt bctncrt'en3uicrt erweitert. SBit begegnen mieberum

amorphen benutzten ober 5ugerid)tctcu Olbfplifjeu, 2d)ueibemerf}cugen mit nerftumpfter SftfidEen*

fliidjc, primitiven Stliugen, 2pit3formen, 2tid)elu, M rattern, 2d)aberu, ,\>ol)lfd)abern u. bgl.

@8 feien tjiet nur ein paar in'oben (?lbb. 69 Ocr. 1 unb 2) miebergegebeu, bie eine bünnfladje

„•S>anbfpitte" mit felfr forgfüliig überarbeiteter DBerftädje, feinen Oiaubretufdjen unb feiner 2pitte,

fobann einen tppiidien, biden Wunbfraner barftellen.

Sine uüditigc (Entfaltung erfahren bagegen bie Reinen einfeitig gcfdilngeneu SBegleittypen

beö ,yä"ftlings im jüngeren Stdjeuläen. Sie merbeu im allgemeinen ebenfomofil Keiner mie

feiner, als Vorher, unb tonnen felbft bann unb mann bie ©ejtalt uon ^ungpalüolitnformeu nad)=

al)inen, bie aber nur als ausnalmismeife Vorläufer bevfelbeu gelten tonnen unb als 2d)üpfuugeu

eineä Befonbetä günftigen oufaüs feine entfdjeibenbe 9fr>tte im ©efamtinoentat fpielen. Die

NUiugen biefes ,s>ori^outs finb öiclfad) febr fein unb vollenbet, bemal)reu aber im allgemeinen

bie ©tUttbformen bei gro§Breiten öBfbliffe unb merbeu nur gan£ feiten regelrecht pricMnatifd)

( iMbb. 70, 9h. I). ^n reidier ÜRaffe tritt uuuinelir bie feiugearbeitete ,S>anbfpiue auf, bie an

einen büuneu, meift breiedigeu
v

?lbfd)lag gebunben ift, an ben Beiben fonuergierenben 8ängS*

ranbetn jorgfame C)ebraud)sretufd)en trägt unb in einer guten 2pit3e enbet. Wlan nimmt

gemöljulid) an, bafe fie mit bei blojjen !Q<mb benunt mürbe, bod) märe aud) ifjrc Srljäftung als?

2peerblatt, mit 2el)neu ober ^atj an bei Sbi^e eines ^ol^fdmftes befeftigt, rcdjt moljl beufbar
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(ßb. 2). 2Beitauä am ijäuftgften [tnb bie Schaber, bie in beti bexfd§tebenften Varietäten auf

treten. SReben bet uns Bereits bekannten fiadjbvciton ©runbform mit ()albmonbfÖrmiiier 2d)neibe

ftnbeti fid) eBenfoIcr)e bon flai"l)[d)inaicr föoxm, bie al£ ^fingenfd)aBet be^eidjnet werben muffen

r)h. .')); ferner foldje bon lio djbreit er, crabejoiber A-onn mit bidem föücfen (Vbc. 4), 93on

feinfter 8tu3ffiljrung ift ein SDobbelfc^aber bon 83ittejuif, beffen a6gerunbete Sbifce and) als

Strat.u'r bienen fonnte (9hr. 5). Diefe [elBft tonnen in Oangfrafcer, angebracht am ($nbe einer

klinge (Sfo. 6), mie in ausbreite 9$unbfra$er unterfctjieben werben/ weifen aber ftetS bie breite

lit'rrhy,;„ <i';;•'

'^^:iu^

iHbb. 70. Ätchrfortncn bei [fingeren B$ent£en.
l. ftlfnge; BiSejnif bei $ati£ -'. fymbfpuje; ebenba. 8. SHrngenföaber; ßainl Bdjeut L $o$breitet 6>$aber;

8a SRicoque. 5. S)o)>pelfä)aber; Bfffejaif. ti. 8angfra$et; Contbc SapeSe. (Vi Rftt St.

altpaläolit()i[d)e ©runbgeftalt anf, fo bafj $ermecr)felungen mit jüngeren formen triebt müp.lid)

(inö. ©ie Sammlung 8. (Eabitattä ßßartS) enthalt bon 8a SWicoque and) feljt biibfdie Btidjel

imb 33o()rer, burdjtoeg aber bon bitferer ©eftalt, imb nirfjt etwa, tote fpüter, auS fladjcn klingen

herausgearbeitet

Sine ©onberfteEung im ?{d)enh'en nimmt bie ^unbftatie bon 8a DcMcoqne ein. Dieä

ift ber 9tame eine» 3Beilcr», ber in einem flehten Seitentale ber 35ey'TC in ber Dorboame

gelegen ift. £)ier befanb fid) erjemal», wie fd)on (5. Gartaüfyac ansfprad), eine 51n fteiler 2d)ittv

felfcn an» Stalfftcin, an beffen gfufj bereits ber IHd)cn(eenmenfd) Ijanftc. *$m Saufe ber ^al)re
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d)

ii ^uanni'i^cjiauiien vj>. etjaiun'i imu u. yiiuieie, c. s&Äpttötl Utto

3-
s
l>et)romi, in bei ^üngft^eit lint cbenba bei 2dimei^er Sinti*

quitätcnljänblcr D. Raufet ©taBungen im großen üftafjftaBe angeftellt.

(53 l)at fiel), roaS non C £>anfcr mit Untcdjt in Slbrcbe geftellt mirb,

an bei SBajtS beS Pa$e3 eine ettt»a$ ältere Sdjidft mit iirmlidier

^nbnftrie nnb ben tieften tunn iiMlbnferb, 21Mlbrinb ttitb (Sbell)irfdi

norgefnnben. Tarübcv (agerl bic intyofante A>anptfd)id)t. $u dir

fcl)lt Bislang bae 3ienntier, feiten fmb \>ivjd)<= nnb SBLMIbrhtbrefte,

, . i'-r^-^l

.ftlUi

^5S
§8

'1/1

fSSb, 71. SCt^en beJ SJKbeanfi bon 8a SRicooue.

1. äRiniatur*8anfWeU bon 8a STOicoaue 8. a) u. b) Webugiertet obotbet Sfauftfeil reu Sorabe^Capette. (° K( not ®t)

2)ac&8* nnb SBiirenfunren, bafüt nm jo häufiger aber bic 3&$ne Utt& ßnodjen eineS gro§en

SBilbpferbeS. Tiefe bilben maljre SRagmaftraten; ein 8etoei8, ba\] f)icr lange $&i c 'n Bt0Bet

Sübpferb^ägcrtrnrip gclmnft, bet feine 2nctfciefte in crftannlid)cn Stengen nm feine Jyencr

anhäufte, bereu ?lfdjcnftraten be<?glcidjen nodfj norhanben finb. Studj bic ©puren feiner Stein

inbnftrie finb ungemein rjiinfig. Tiefe umfo&t ein reidic^, mein ßatinierteS nnb feljt jerfefcteä

StleiiiiiiiH'iitav tum $anbfpt$en, @>($aBetn, ftvatuTit, SBoljrertt, Stidjetn 11. bgt, tote ttrit fte bereit*

fennen gelernt nnb bie anffnllenb mit bem jüngeren ^Idienlecn iibereinftimmen. 2BaS aber biefer

g*mbftätte ein eigenartiges (Gepräge betleüjt, ift bet Umftanb, ba\] neben menigen feinen, mittet«

großen Ädjeuteenfauftteilen von 9 15 cm Sänge eine febr fein gearbeitete, Keine ©otte non

6 9 cm ßänge luulicrrfdit, nnb &tt»at fpeycll bet rebn^ierte lan^cnfmt.umfbrmigc Tnpn* ($flib. 71,

9ir. 1 , mit ftets ^iemlicb ftarf gcmblbter, maifilier SaftS nnb felir fein amManfcnbcr 2pit5C.

(5t mu| OÜ bet „ £typuS Don ßa SRicoqne" bc^eidmet merben. 9c eben ilnn crfdieinen autjerbem,

— jcbod) in ftarter "}JiinberI)eit, — breied'igc nnb ouoibe Mcüdicn, mcldi IctUcre niclfad) bireft

runb merben nnb [0 nnmert'lid) ptttl £ty>u£ beS in bet SWitte nerbidten JMSfuS übergeben,

bet gemoljnlid) bec-gleidien bie (3>rü[;e eineS AÜnfmart'ftiüfeö nid)t überfdireitet. ©ne befonbere

^eaditnng nerbient ein ST^puS, bet auf bet Oii'uffeite nbllig fladi ift ober mir menige £)iebc

b|W. ^u-tiifdien anfmeift, inbefi feine Qotbetfeite an bet SajtS maffiu gemblbt ift nnb bie ganjc

C betmaieti rev SOtenfdj inu- Borjelt
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[orgfatne OBerfw'cljenBearBeitung beS äRiniaturfauftfeileS aufweift; eä liegt l)icr mit anbeten

SBorten ein gehaltener ÜJltcoque -J-auftfeii bor, ber bon bet edjten .s^anbfpiuo wieber baburdj

mefentlid) abmeidjt, ha\] biefe an bet SBaftö nur büuu-flad) ift, bau i l) r e Cberflädje nuv bind)

SlBtjeBung weniger, meift [anglichet Splitter bearbeitet crfd)cint unb bafj an lt}r nur bie Stäubet

©egenftanb [orgfältiger Sftetufcfjierung fiub. SBir muffen unter biefen Umftäuben bie Stufe bon

va 3Ricoque als eine totale t$a$ieS beS jüngeren Slcfcjeulöen Be&eufuten, §u betn eS aud) feiner

llmmcit nad) genau bafct, beim bie ungeheuren äBilb&ferbtnengen fefcen ein Stcppenflima mit

weiten, graSteicfjen Sßrarien borauS, wie eS auet) bie mächtigen Äcr)eul<''cnlöffc Don 2>iUcjuif bei

SßariS anfallen.

^m übrigen ift biefe rebu$terte ^auftteitinbuftrie noccj an berfcrjiebenen weiteren ^unb«

planen <yraufrcirf)3 ermiefen, fo, in ber Sorbogne fclbft, junäctjft in (Sombe^Gapclle bei Saint«

9liut=Sr>nicur (9lbb. 71, 9er. 2), Siefe Vofalität weift eine analoge äRiniaturfauftleitinbufttie

Ottf, an ber auffällt, ba\] mit ber 9icbuftion ber ©rö§€ jene ber Sid'e ber 2tiid'e nid)t Sdjritt

t)ält, fo baß il)r SQuerfctjnitt gunteift tnafftb bleibt, ©ie Bearbeitung ift mieberum juttl größeren

Seit bie erleid) forgfSltige, bod) wiegt Ijier nietjt ber lau^mfpineuförmige, fonbem ber oboibe

unb bisfoibe SDjbuS bor. Der gehaltene £yauftfeil, eBenfo wie ber breieifige STbbuS fiub in ber

Beften einfdjlägigeu Stubienfamtnlung, weldje baS SRufeuw bon Stouloufe befitu, nur fdjwad)

bertreten. $iert)er getjört aud) bie im SBe^rctal gelegene Station von Va iMgnole bei Saint«

9tmant be (Soli), unbubtigiert ift bie flaffifdje Station bon ^-out^-Uiaure, St'partement SBienne

(Sammlung 8. Gapitau, SßatiS), bie burdjmcg auS farbenprüd)tigen, buntgefpreufclten Jaspis

artefat'ten bcfteljt; literarifd) erft fignalifiert fiub bie Stationen bon Saint Julien be la 8i&gue

unb Saint^lubin=lr^(i3aillon in ber Oiormanbie.

(£$ liegt flar, ba\) bie 9)iiniaturti)peu biefer Uuterftufe feine „Steile" ober „^cile" metjr

barftellen fönnett, ^d) niödjte in il)uen am eljeften majfiue, mit ber blojjen sjanh gebraud)te

53ol)rer ober aud) SKeifcel ]\\m Spalten ber Jierfnodjcn Be$ttfS ©ewinnung beS SDfatteS

erbliefen.

(Sine jweite Untergruppe beS &ct)eutäen ift jene bon CeballoiS, benannt nad) ben nur

wenige äReter über bew heutigen Seinentocau befiublidieu Sd)ottcrn uou VeuattoiS geriet bei

SßariS, beffen 9luebeute bon Üiebour beul 9D?ufeum Garnanalet in $ariS übermiefen mürbe.

Sie ftellt eine Speyalinbuftrie bar, bie Bereits gegen ba-5 Qfttbe beS älteren 9ld)eul< ; cn gut

auSgebilbet erfdjeint unb weldje im jüngeren &ct)euI6en iljreu .SuHjepuuft erreidjt. Sie mad)t fid)

übrigens in allen &<x)eutäenfunbblS§en (xHrccuil, Gergp, 9>illejuif, Saint 9ld)eul ufw.) gelteub

unb begleitet bort ben feinen, lau^enfpinflirmigen Jyauftfeil; ti)pifd) fd)eint fie bor allem, wie in

8ebaEoi$, fo auttj in SDfrmti&reS bei SwttenS lofalifiert yi fein, bereu Schotter beSglei^en nur

Wenige SKeter über ber Somme liegen, dljaraftcrifiert ift biefe Stufe burdj bie „Veiialloie=

Hinge*, einen fel)r großen unb breiten tliugenfbrmigen 5lbfd)lag Pou regelmäfjiger ©eftalt uni)

relatib büunem Querfctjnitt. Sie Siürffeite ift ftad) unb Weift jeweils bie befauute Sd)lagbeule

tu tupifd)ev föoxtn auf. Vis ©nmbfortn Cann bie Spiuiieftalt angefe^en toetben (ABB, 7
-

j, Sit. l
),

bodj tottraten aud) Obale Stjben bäufig bot (9er. 2). Sann unb mann eubet biefer 2t)pitö oben

in einer gerabeu Cuerfdjneibe, äf)nlid) wie bie ^auftlinge. Sie ^)iäuber erfd)eiueu butctjWeg

forgfältig nadjgcbeffert, fo ba$ bie Stücfc jutd ^aefen, Sdjueibeu, Sdjaben, Mrat3eu unb, Wenn

fpit3, aud) Jttffl 93of)rcu Dienen tonnten. Über ben Urfprung ber Venalloi^i'linge äufjerte fid)

bereits &. be 9)tortillct batjitt, baf? ber „gefpaltene" ^yctuftfcil mit fladjer Unteifeite eine yi it)r

tijpologifd) überleitenbe ,"yorm bilbe. Sic gleidjc ^lufid)t mieberljolten 91. Subu^ unb 03. (Sf)auPet,

ber bemerfte, baf5 ein biinner §a0>fauftfeU (9lbb. 72, 9tr. 3) mit fladjer Unterfeite in bieten

g-ällen jmecfbienlidjer fein neunte, als ber t'leiuc 9JcicoqueEeil felbft. ^mmcrl)iu ift aber §erbor<

yiljeben, bafj biefe Spaltform feiten ift unb fid) faftifd) feine 93al)u brad). Sie Veualloi^flinge

fjat niclmeljr Pon 9lnfang an il)re unmittelbaren Vorläufer in (53eftalt ber großen, primitiven

9lbfpliffc bes ^rü^c^eßöen, bie oor bem [yauftfeil, unb fpätcr, unabhängig Pou il)m, bireft ouS
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großen Silert'noüeu (jergefteEt tourben unb ftdj burdj (Suolution betboftfonratneten. hingegen

pflid)tc idj Sommont bei, baß c§ (id)er biefer StybuS tOttt, ber ben int oberen ^Idjeult'Cii reilmcifc

a&6. 72.

Tic Tillen ber Stufe bon 8ebattot8.

I. VaMUei-MritK von 9Rotttt6re£

;

1

1 nat. ©t.

•-'. vciMiici''tdH'!i'c öon ebenba;
1

._, nat 6r.

S. .i ii. >> ©eipaltenet JaufHeit. 5atnl

Hcbeul :
-'

. nat. t
N>r

felbft jur fdjneibcnbcn SUinge ncvfcincrtcn g-auftfeil aüimüjlid) überflüffhi madjte unb jule^t ganft

erfente, »eil er, leid)ter lierftcllbiir unb ttentget SBearbeitung$tecl)nft erforbernb, gang bie tileidjen

Aufgaben wie biefer (Offnen unb 3 cvid)nciben ber liere, $C6$fiutung bcrfelbeu u. bgl.) er«

füllen tonnte.



jo.) Tic diten- !ßal&otit$geit

lUouftcrten.

8118 Frei In ber milben Statut (jerumfcljweifenber Qäger trat uns? bcr litjcuVenmenid)

entgegen, midi baS ftrengere, bon etttetn ©tebpenHtma Begleitete 8ldjeui6en beratocfjte nur in

feltenen fallen bem bontaligen üftomaben feine Siebe jur freien Warnt ju betga'tfen, fo ba\] er

feine ^ägetljatte nodj allenthalben auf bcr offenen ^riiric, am SBalbfaum ober um gfufje

fdjüfcenber getSwänbe auffdjlug. (Srfi baS SWouftörten gwang dm ob fetner raupen, el8$eitlid)en

Stimabebingungen, fid) $u Bleibenbem xHufontljait in gefdjloffene .y>öf)ien ober unter gut gebeefte

^ISfdjufcwfinbe pj flüchten. ©8 ift tnil)cr geboten, utul ,>nnadift mit btefen bon ber Statut felbft

gefefjaffenen ©otinptiinen ctwaS nälicv $u bcfdmftiiien, um UttS bOttl S£un uub treiben bc$

Urmenfdjen in Unten ein richtiges ©Hb entwerfen ,m tonnen.

Überall, WO SBaffer auf bnrdiflüftetem ©eftein, auf Spalten tiinabricfeln fann, ifl bie

9)iöglid)fcit 51a- Gntfteljuug tum .s^öblen gegeben. 2Benn baS jerflüftete ©eftein bnrd) bie

Sitfermüffer rclatin lcid)t töSlidj ift, Werben |"id) and) bet^SltniStttäftig i'djnell Hohlräume bilben,

in fernerer töSlittjen ©efteinen bagegen entfielen .s>bt)icn erft in geotogifetj langen Zeiträumen.

(Schwer töSlidj im a,eotoa,ifdi-diemifd)en Sinne finb bot allem bie (Srubtiogefteine, bie Befannttict)

in glutflüfjtgem Buftanbe aus htm Ijeifjen (gtbiwtetn emootgebrungen finb unb erftatrten. 2Bo

alfo ©tanite, Spende, ^orpfjpre, ©afatte nnb äd)nlid)c* ©efteitt bie ©eBirge einer ©egenb

bilben, finb im allgemeinen feine «füUjtcn j$u ermatten, ©anj anbei* Herhalten fid) ben ijöljlcn

bilbenben Streiften gegenüber geWiffe Sebimentflcfteine, bie uon ehemaligen SDfceten, Seen ober

[ylüffen abgefefct morben finb. Qtoax eignen fid) andj hier Monadomerate, Sanbe, Jone fd)led)t,

Weil djre ^nfammenfet.mna, eine \u lodere ift, fo ha\\ größere .\>öi)luiui,cn in il)nen fofort

ytfammenftni^en Würben; bie ©abläge änbert fid) aber, menn leid)t in ©affer lüölidjc Oöcfteine:

©alg (b. t. Steinfat.y, NaClJ, ©Ö;8 (b. i. maffert)altia,er, fd)mefelfanrcr Malt'; C.iSo, 1-211., 0),

Matt (b. i. t'otjlenfanrcr Malt; CaC03) nnb Dolomit (b. i. eine Soppcluerbinbtina, uon fol)len

fautem Matf nnb fot)lenfanrer 9Jiaa,nefia; Mg Ca [C08],) in üöetradjt fommen. Sinb Malte unb

Dolomite bon Siiffen nnb Sprüngen burdjfefct, waS um fo regelmäßiger ber o-all ift, alä jte in

ber 9catur nid)t al£ a,cfd)loffcne Waffe, fonbern alS ungeheure Slöcfe iiorfommen, fo finb bem

SBaffer bie Sßege gegeben, auf benen e$ in bie Stiefe bringen nnb feine bbblenbübeube STätigfeit

entfalten t'ann. „Stets erfdjeint alfo, wie xHba Ibert Steifet)! trefflich, ausführt, bie (Sntftefyung

bcr £öt](cn nuef) in an fid) geeignetem ©eftein bon ber botljertgen ©jiftenj uon ßlüften abhängig.

liefen IctUcren begegnet man fomobd in ©eftalt großer Spalten, meldie bie ©efteine mit glatten

3Bä'nben ^erteilen, ober in ©eftalt feljr feiner, erft beim anfmerffamen Sudjen erfennbarer tfiiffc,

bie oft in großer SDtenge bergefetlfdjaftct finb. Sie finb auf ßruftenbewegungen bcr (Srbrinbe

bnrd) $ug nnb sßreffung gutüccjufütjten, bie naturnotwenbig jut ßwtrümmerung nnb ßetreifjung

ber ©efteine fügten muffen." X*lit biefe bOt$erige ^crflüftuua, in maffcrlbc-lid)em Jyd-:- fönt bie

^S^tenbilbung ^nnädjft an. Sic Erweiterung biefer Spalten erfolgt biel weniger bnrd) bie

med)anifd)c SBitfung befi SEBafferS, bie (Srofton, als bielme^t bnrdj beffen djemifd) löfenbe liitigteit,

bie Morrofion.

bringt baS ©affer in gro§e Spalten ein, fo nerfinft ed fdjnell in bie liefe, nnb bat

nur wenig 3 e i r > bon bem ©eftein djemifd) etwaS aufjulöfenj ber Spattent)ol)lranm erweitert

fid) alfo nur geringfügig. So entftet)t SRetfdtjlS „Spaltcntjbljtc", bie fd)tnat ift, fo bau man in

üjt ftetö bie Spalte wiebet erfennen fann, meldie JU if)rer 83ilbung Änla§ gegeben f)at

(5lbb. 73/ Ta. 1). 58ei ber anbereit ?(rt bcr ©efteinSauftoctetUttg, WO 5af)lreid)c, feinere

Späftdjcn nnb .s>aarriffc auftreten, nimmt baz Sid'ermaffer nur langfam feinen 2Beg bnrd) ben

^elS nnb bermag bann um fo intenfiner tbfcnb auf il)n cinmmirfen. Sie ^olge bauon ift, a r,

fid) al§bann weit anec]ebcl)ntcrc ,*ool)lränme 511 bilben Pcrmbi]cn, moburd) eine „^erftnftuna,^

l)bl)lc" (^ceifdili ober „Mammerf)ö()lc" (Sd)loffcr) entftcljt (?tbb. 7:1, 9fr. 2). Schreitet beren

^itbung regelrecht botwätt^ fo frürjt bie Sed'e fdjticfdid) ein, nnb bie .S>U)lc tritt ald ^elSfluft
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»utage (?lbb. 73, ?cr. 3). Sn fte i[t aföbann nidjt feiten bic 93iflmng eineS £ale5 geBunben,

fo baf5
mmmetjr ber cljebetn unterirbifdje 2md), bei tücllcidit bie £ol)lc bnrdjftrümte, oBer*

irbifd) Wirb.

2Bie bebeutenb bie [djeinBar fo geringfügige Sorrofton beS SGBafferS fid) ge8irg3$eritÖrenb

gclteilb mad)r, tebjtt ba^ö 23eifpiel ber limatio, jener Siiefenqnelle, bie am rlianbe be3 ftarf bnrdi~-

Käftetcn .Strahier ßarfte«, norbmeftlid) tum trieft, ()ert>orbrid)t. Sie fiilirt nid)t Weniger alS

2300000 cbm Saffer pro £ag nnb entjieljt ifjrem nnterirbii'djcn 3u5uq^gcbict in aufgelöstem

ßnflnnbe jäfjrlid) 210000000 kg ©eftein, ba8 ein Volumen tum 80700 cbm einnimmt, alfo

ben 9innm eines SBürfelS non 43 m ßantenffinge.

Sie .füllen finb ftet$ mit ßuft gefußt; je Weiter nun ifjr 8Ubung8&ro$ejj um fidj greift,

befto beffer wirb in üjrem ^nnern bie Ventilation, fo üa\\ and) teilmeife SSerbnnfrung ber

Sirfermaffer eintreten fann. Unter biefex 33orau$fe$ung tritt eine üReuauSfdjetbung beS auf*

gclöftcn ÄalfeS in ©eftaÜ non Malffinter ein, beren Sdjöbfung bie Iropffteine finb, bereit oft

frfjnecrocifjer ÜMan^ nnb pt)antaftifdje formen bie ,\>iu)len fo ^anberfjaft fdjön erfdjeinen Iaffen.

Sie 2ropffteingedilbe tonnen bie turfdiiebenften formen tragen: balb breiten fie fid) gteidnnanig

am SBoben alS Sinterbed'en au3, balb bilben fie bie blenbenbe SeHeibung ber 2B8nbe, balb

^üjy-i^

VSb. 7:5, Vorgang b« #öljte»&ttbratg. (&«$ & Keifet)

fangen fie tum ber Sede etSgabfenartig al8 Stalaftitcn fjernb, balb warfen fie nom Vobcn al£

Stalagmiten in bie .Völle empor.

5Do5 Filter einer vuiljle [ajjjt fid) an fid) and) nid)t anniil)ernb genau angeben: e3 Ijanbclt

fid) l)ier nm ein ?tatnrpf)änomcn, baS allezeit ba auftritt nnb auftrat, mo SBaffer über geeignetes

Scrrain fliegt ober flofj. So bat es beim -VuUjlen ,51t allen ßeiten gegeben; bic älteren finb

jeweils, wenn fie überreif waren, eingebrochen nnb jüngere baben fid) gu gleidjcr ßeit gebilbet;

aud) beute bereitet bie jftatur im tiefen 0>)ebtrgsfd)of;e bie .fuiljlen ber ßurunft bor. Sidjer ift,

bar, bie .V>öl)len fretä jünger fein niüffen, ak- ba£ ©effetn, in loeldjeni fie fid) finben; am

btiufigften geftatten uti<? beten tierifdj-foffile (iinfd)liiffe, ibr tHlter }tt begrenzen.

Die Wictjtigften .\>ö l)len gebiete (inropaö finb (nad) SB. b. Siiiebcl) bie folgenben:

§aljlreid) treten \mblcn in ben ftarbattyenialfen be$ öftlidjen Ungarn auf. Sie betübmtefte

betfelben, bie ©rotte tum tHgtelef, ift nadi ber tHbalsbcrger ©rotte bie größte Berannte -V ö l) l

c

($uroba$. ^Ind) ben neuefien .IVeffnngen betragt bie Sauge beä •VmuptbölücngangeS f)SOO m;

mit allen bi-Mier berannten iVebengüngen bat bie Möble eine 0)efamtlängc tum 8666 m. Sie

nuterirbifdie
v

|
; oif bitrdilänft bottenbS im Marftplatean ^Wifdjen ber ^•lnnfdjnünbe bei tHbalsberg

nnb bem üSMeberauStritt bei Sßlanina .^öl)lengange tum iitvgefaint 8900 m Viinge, beren ß'r

forfdiiuig mm großen Seil ber fiilmcn \ml)lenertiebition beS ^ran^ofen Q. 8. STcartel $u bauten

ift.
x

x
sii Dem großen ©eBirgSjUge ber tHlpen unb tHppenninen finben fid) ebenfalli? 5al)lreid)e

•Vblilen, nameiitlid) finb int SaUtammergnt feljr tüele, Wenn and) meift nnbebeutenbe ©rotten
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bort)anben. J)aS Bebeutenbfie ^ötjlengebiet in ©eutfdfjlanb ift ber fübbeu^fd^e ftura. 2)iefeS

©ebirge befielt aus tjorijontalen 2djid)ten ber Juraformation, bereu oberfte ßonen namentlich

im norböftlidjen Teile in bei fog. ^ränfiferjen @d)mei£, burd) i^ren 'H'eid)tum an .s>bl)leu n\\v

gegeidptet jtnb. 8lm Befannteften finb bie vmljlen bon SBurggailenreutt), bie infolge t§reS groften

Mcirfjtmn* an foffilcit slnodien als ^oolittjentjöjjle bezeichnet würbe, bann bie SKa&enfteiner

Soybieuljbljie unb bie Rrottenfeer Sfta^imitianSljbljle. ($S ift ein BleibenbeS ©erbienft

-}[. SfteifctjlS, btefeS (Gebiet muftergültig aufgenommen jju Ijabeu (S£af. 9). v

x

s>n Sdfc)w86tfcr)en

Qfura ift BefonberS befannt bie ^lebeiliülile, bie ©utten&erger ,s~MH)le, feiner bie (5l)ariotten()ül)le

unb bie grofje Quelle ber ^ladiljötde bei ßwiefalten.

3l5gefe$en bom fübbeutfetjen 3[uta unb beut Teile ber nörblidcjen stalfaipen, Kommen als

£>öl)lcngebiete in Teutfd)lanb bie beuouifdien unb unterfarbonifeuen Malle unb Dolomite beS

Maqcö, tum üßkftfatcn unb ber SRljehtbrobUtj) in SBetractjt. Tie bei Mitbelaub im ,S>ar}

gelegenen £>öt)ten, bie 33aumaniKd)öl)le unb bie ,s>ermauuöl)öl)le, finb in weiten Streifen befannt

geworben. Tiefelben ©djidjten fommen and) in SBelgien unb Sübenglanb bor, unb führen

bafelbft gleichfalls 5al)lreid)e ,s>bl)len. i^ene (SttglanbS finb bind) bie t'laffifdien arbeiten bOU

SBuälanb unb SDawfinS Beräumt geworben.

•$n ben beoonifdjen 2d)id)ten bei SBrttnn in iVütmm, namentlich ffiblictj mm Slouo, ift

eine größere ^lu^al)! von .•püljlen. Tort befinbet fid) aud) bie Sßunfwa, ein Tyluf;, ber, wie 10

uiele Siarftfliiffe, balb nad) feinem Ihfprunge in ben ^eUd'liiften uerfdimiubet, um nad) einem

untcrirbifdjen, mel)r alS 5 km langen Saufe mieber bon neuem beroor;, üb redien.
v

.l'iit ber

©efd)id)te btefeS ©ebieteS mirb ber Maine beS .s>bl)lenforfd)erö ÜR. Slh'x ftetS berfnfibft

bleiben.

^n Tyvanfreid) jinb in ben Stalten unb Tolomiteu ber ,\ura unb streibeformation

jatjttüfe ,\>öl)len, bie burd) bie 2tubien tum (£. H, Partei in meiten Streifen Befannt mürben.

Tie Üeuenneu, ber Metten jura unb baS 33auclufeblateau nelmien bie liennuragenbfte Stellung

cjierunter ein (?lbb. 7 t .

SBon ben ;,al)lrcid)cn ,NjHU)lengebieteu in anbeten Teilen ber lirbe feien nur nodj bie

gemaltigen norbamerit'anifdien \Mi[)leu genannt, meldie bie faltigen 2diid)ten ber unteren Marbou

formation bitrdifenen. Tie größte aller 6i8 iet.u befauuteu v>öl)len ift mol)l bie äftammotlj Sabe

in sientudi); jte beftelit aus einer Meibe fid) beräftelnber ©Snge, meldie jufammen eine Sänge

bon etma 48 km (nidfcjt 240 km!) betragen unb an 2000000 cbm Maumiulialt eutfriredicn.

x'lnbcre ©rotten bafelbft finb bie grojje ^naubottliblile (35 km), bie A>omel)öl)le (20 km i, in

Silurgefteincu befiublidj, unb bie strtftalll)öl)le 17 km i.

ÜÜBictjtiger alS bie Jyrage nad) ber (S'ntftel)iing ber ,V)o()len ift für uw-:- jene nad) ilirem

Jntjalt unb ilirer Ausfüllung, benn gerabe bie let.uereu fteUen »atjre xHrdjiue ber Urgefd)id)te

bar. Ter £uil)leninf)alt ift in ben einzelnen ©rotten nerfdiiebeuer Art. 2el)r fcjäuftg [inb

biefelben mit ,\jbrjleulel)m gefüllt, meldjer niditv anbereS alS ber unlb^lidie 'liüdftanb bec- auf

geibfteu ©efteineS ift, bei als Braunes ober Braunrotes, tonigeS ©ebllbe jurüctblieb; er beträgt

nad) Muebel etma ein ^eljutel bev ^erfetnen ©efteinSmaffe unb t'anu primär fein, inbem er fid)

unmittelbar auS bem ben A>ül)lenraum eljebem auSfüSenben (^efteiit yifammenfeut, ober fefunbär,

inbem er erft nadjträglid) burd) Tj-elöfualten in bie \xU)le gelaugte. iBeibe Wirten fiubeu fid)

jumeift in ein unb berfclben .Sabble bermifetjt unb [äffen fid) nid)t Weiter trennen. 8ln ber SaftS

ber ©rotten lagern nidjt feiten Miefe ober 3anbe; jte mürben burd) Mauäle ober Mamine JU

einer Qtit ciugefdjmcmmt, ba S3act)e ober Tylüffe burd) fie ftrömteu, unb uuterfdjeiben fid) fo

mefentlid) von ben erfigeu, ungerollteu ©eftetnStrümmem, bie fid) in allen SftibeauS einer .sjbljle

fiubeu tonnen unb ein Blo§eS 2lBbr3cfeluugSbTobuft bon ber Tede unb ben SBanben finb; in

ßeiten großer Trodcnljeit ober Stalte mar btefe Sermitterung naturgemäß tntenftber als in ben

feuerten ^erioben, fo bafj bemgemaß in ber $>öt)lenfüEung .s>bl)lenler)mftraten mit ©efteinS«

trümmerfd)id)ten ober 2intcrbcden abmcdjfeln fönnen.
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Sdjott fange 3cit bor bor 8ejr$etgreifung bor vbljlen burd) bcn SDtenfdjen Imbcn biefe

bor Zicrmelt 511m xHufcnt()n(t ober alz .ßuflucftfSort gebient $n üjncn umreit im Gic^eitalter

nor allein bor un3 bereite befanute fjötjlenbar unb bio £Hil)lenf)V)änc l)cintifd) unb gingen ebenba

aud) jugrunbe. 2o Begreift man, ba}] 3. 3}. bic \uif)lc imn (id)eno^ta=iWoline (#a«te«©adne)

9Refie mm über 800 SBSrenfteletten enthielt, ©ie ^üfjlcnfjviänc (unterlief} uns nirfjt nur iljrc

2t'cletteite, fonbern aud) ifjre fofftlen (Srfrcmentc, bie fog. Koprolithen, unb jatjlrcirfjc, diarat';

teriftifefj angenagte Sfrtocfjen ber erbeuteten Stiere. Qn ben Klüften bei Kamme Rauften t)äufig

Ghtlen unb anbere üiaulmbgel, betten mir in biefem ^W 5fd)lrcid)e, meift mit bem Wemolle

auägefbieene Dicftc Keiner 9tagcr uerbanfeu. 9cid)t feiten mürben and) anbete Stiere, meldie

gcumfyulidj nidjt in «fröljlen ]n Raufen pflegen, eben bafjiu oerfprengt, ftfirgten in bereu ?lbgrünbc

unb mürben in bereu Veljtn unb jttrifdjen bic J-elMrümmcr gebettet.

5Dte 93efe$ung ber £mf)(cn bitrd) ben ülteftcn äflenfdjen ging firf)erlid) in feljr bieten fällen

uid)t ol)ite frf)mere Stampfe mit ben ©eftien ab, bie ifjr früljerc^ Smrcctjt auf ben Sßlafc CetneSwegS

miberftanböloc aufgaben. Stw (cid)tefteu bürfte bereu Vertreibung burd) gfeuerbranbe ermöglicht

morbeu fein. 2obalb aber eine Familie bie £m()le mieberum auf einige ßeit Herlief;, nahmen

fagleid) mieber bereu ehemalige

(Eigentümer babon £8efi§. Sllfo

fiunmt e$, baf; mir au meljr al3

einer Stelle über ber tierifd)en

Vefiebluugefd)id)t menfd)lid)en

X'lnficblung^fdjidjten, Vierben, jer*

trümmerten unb angebrannten

Stietfnodjen, ©teinmerfgengen be=

gegneu, über meldien iljrerfeit^

mieberum 93äreuftratcu ober

Vi)auenfd)id)teu lagern, al£ 3eu=

gen einer erneuten Ctfupatiou

ourd) Oiaubtiere. (§3 brängt fid)

bie ^rage auf, ob ber Slnfent*

t ) alt beS iWenfdjen in vollen

nidjt alS ungefunb be^eidiuet

iuerben mufj. $)er Stand) be3

/ycuer*, meldjer bie vbl)le, tum

bei xHbyig-? an ber £crfe ober

burd) ein l)o(n\\ töeiteS (Singaitg^

tot jmeifelloS erfüllte, mu§ io

uml)i für bie &tmung$organe als

aud) bie Slugen übreub gemeicu

fein, ^ubeffen fiub felbft Heinere

\ml)lcn im Vcrglcidi $u bcn

engen, raudierfüllten 2tubcn

uuferer heutigen Vanbbeimlfemug

ober ben 2diueel)ütteu ber 15" -Mi

BIOS immerbiu gemaltige 'liiiume,

[0 baf; ber m'aud) ber .\>erbc,

auf ben großen Finnin berteilt,

bod) nid)t fo fdiiiblid) gemirft

haben bürfte, alS mir moberne

Siitlturmenfd)en auitebmeu; er

Hbb. 71. Ta- .^pviitiilH'iuuu'iifiial"

Canffe innre. 8fca$

in bei -V> ö li l c von Tav
;
]i(an,

83. v. ftnebelO
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jtc^t iiBeibieS jumeifl in SÄanncS^e ab mtb Beläfrigt bic ^ifcenben wenig, ttngleidj
unauträglid&et at« bet Qualm, mufj fiel) e$et bte in ben $8$en (jerrföenbe 8reudt)tigfeit
geltenb gemadfjt tjaben. riefe wed&felt befauntlid) in ©rotten oft beriobifdfj, fo ba| auf
troefenere $$afen foldfje großer SRäffe mit erneutet ©talagmitenbtlbung folgen, gut [enteren
;>it waren bic püfce übcrljaupt nidn bemoljnbar, KBerbieS geigen trannjafte Säuberungen an
£<Hjtenb8ren« wie äRenfdjenfnodjeu $ur ©enfige an, bat bic ^öljlengid&t« unb töüdfenwirbet
entjfinbuugen feine feltenen ©äfte waren, ©iefe Kartelle würben aber bind, entfdjiebene Vorteile
gut gewadtjt, meldt)e gerabe bie ,s>b()lcn als gesoffene SBoljnftötten boten. Qßr ©d&ufc gegen
Stegen unb Malte formgt fofort in bie Kugen; tiefere Morien bewahren in einer «Entfernung Oon
25—30 ÜHetem uom Eingänge [oJjrauS, [arjrein bie gleite Temperatur; biefe beträgt v ©. im
inneren Seile ber in Ijorjer ©ebirgSregion gelegenen §öl}le tum 9Wauj (Slriege) -f 13° C fobafj
bort aud) im hinter ber Aufenthalt o(,ue $euet gan^ erträgltd§ ift. .\>öljleu [äffen fid) ferner
ob ttjreS meift fdjmalcn SingangS unb oftmals [teilen, fd&wierigen 8«g««g3 kity gegen tierifdie
unb menidjhcfje $einbe Oerteibigen. Ein Ijoljcr SteinwaO an ber #8$len8ffnung mußte bteS uod)
wefentlidfj crleidjtern, SBSreu unb anbere bterföStge SlauBtiere mag ein cb(nba glimmenber fteuei
branb audj bei 9iad)t juoerlöfftg abgehalten Ijaben.

Siefe Vorteile eineS mirflid) l)erborragenben Sd&ufceS gegen bie Unbill ber SSBitterung ober
eine feinbfelige ÖeBewelt brauten e8 aud) mit fid,, *aü bie #öt)ten uid,t nur im Quartär, fonbern
ju allen Reiten tjoufig unb gern Dom Wenfdieu aufgefudfjt mürben, fcie* gilt für bie [üngere
Steinzeit unb bie prürjiftorifdjen MetaüViteu, aber aud) für bie gcfd)id)tlid|c üpodje. Mittel
alterlidfje regelrechte $ö{jlenwol)nungen waren in $ranfreid(j feine @elten$eit unb würben
mandjerortö überhaupt fiinftlid) ungelegt, Cttrtjetbem fud)tc mau fie aii|;erorbeutlidjcrmeifc in

ßrieggaeiten als 3ufludf}t8ftatten auf unb bertrauie oftmals i§rem ©oben bie gemfinate #a6e an.
Sie Dielen „tKäuberljöfileu" in Mitteleuropa Weifen baxau\ bin, ba\] fid) ©ead^tete ober lic§tfdb>ueS
©eftnbel mit Vorliebe biefelben ^ituime matten, unb barauf ift uielleidit ein gut Teil ber $urd(jt
unb Sdjeu jurfidfauftt^rett, meldje bie »nwoljnet Oon .Völjlengebietett gemol)ttlid, 00t ben ©rotten
t)egen, in benen angeblidj bereit, Teufel, ©efeenftet unb anbere ©ebübe erregter ^tjantafie
Raufen, bereu Hauptaufgabe jumeift barin beftebt, ungeheure 2d,üne öot hn\ 2»enfdt)enfhtbern
JU ()üteu. Säfjreub in fremben (irbteilen §öt)lenBefieblungen 6iS |ur Stuube nodj Dorfointncu,
ftttb fie in unferem kontinent fo yemlidj erlofdien. Ein intereffaute* ÜMift ber Urzeit ift aber
beifpieÖweife nodj im Tal ber ©ea&e, in ber ©orbogtte, geblieben. Sie bortigen 2d)unfelfeu
ober fjalboffeucn ,s>öb(cu werben aud) Ijeittc uod) att SBoJjnungen ober Ställe gebraudjt: mau bat
ftrf) nur Begnügt, bot iljuen eine ^routmauer gu erridjten, mirtfdt)aftet aber fjinter berfelbeu nodi
unmittelbar auf beut ©oben, meldier .^ugleid) bic 9«efte bilunialer Troglobijten birgt ( xHbb. 75

2Bäfjrenb ber ganzen ^or^eit waten bie ^öljleu jebodj uid)t auefd^lieülid) SBo^nungen b
Vebenben, fonbern audj Dielfadj bie ber ^erftorbeneu. Ser Dorgefd)id)tlid)e 9Jt\mfd) bettete feil
fcoten nidjt feiten unter itjrem fdiütumben Sadje, in ber d)riftlid)eu Ära mürben allba, uielerort^
menigiteu?, bie Selbftmörber beftattet.

Ten erften 8nf*ofj jur llnterfudjuug ber\xH)len bilbete bie ©ewinnfud^t berwegenei 2d)an=
gräber, meldie audj über ba^5 ©rauen öot iluljotben unb bereit ben Sieg baDontrug. Sie
3ht)"id)t ber früheren ©eleljitenmelt, ba\) bie Mnod)eu normeltlidier Tiere l)ol)e .^eilfraft befaßen,
mar ein weiterer Hnfporn, ba\) mau fid) mit ben ^eöbomen ber Statut befd)äftigte. gene Veute
mögen naturgemaf; bie Möf)len fo graufig unb gefafjrDoll aU möglidj gefd)ilbert' (,abeu, um fid,
tu tfjrem einträglidjen ©efdjäfte frember Sonturrena nadfj Straften |u ermeljreu. Sie wiffen«
)d;aftlid,e ^bfjlenforfcf)ung fent erft um bie DcMtte bei 18. >r,r(,unbert* mit beut fränf.fd,en
Pfarrer (S)per ein, ber eine gto|e thVilje Don (trotten unterfud)te, ausgrub unb audj eine Theorie
a6er tfjrc (I-utfteljiutg Derfud)tc. Siefe mar allerbiug^ ebenfo wie jene Kofenmütter« unb
paenülS1

,
bie im ^aljre 1805 gemeinfam eine „^efdjreibung merfmürbiger .ftüfjleu" tjetauSgttBen,

in meljr all einer -S>inficfjt gewagt ober nah). Sod) t)at bereite ber geniale Veibuiu ben ©ot*

er

leine
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gang bor Strobffteinbübung in

ber SBautnamtSr)8t)(e im £mr$

burctjauS richtig erfannt, irnb

aucf) Maut biefen Vorgang fcfjr

anfdiaulid) etflrirt. ÜHitSBeginn

beS 19. $aljrt)unbert3 t)ub in

•Deutfctjlanb, Gnglanb imb

[yranfreidj enblid) bic neue

^•orfdjungSära an, bic eine

eigene leilmtffeufcfjaft bcr @rb*

fuube, bie «S;mr)leuf'imbe ( ©bele*

oloaje), auSbilbete.

£od) feljreu mir nad)

biefem @jfurfe tnS GftSjettalter

jurüd. SDaS Snbe bcr xHdjeu

täen*$etiobe be^eidjuet 'um all

mii()lid)en Cnntritt einer neuen,

bcr nierten uttb letden QsHSgeit.

Steppe Uttb Sunbra bred)cu

wieber über ÄMt unb üttittek

euroya berein. $u 8fcw§w
ßeü bittet jidj eine ueucftultur=

ftufe au8, bie $5t)fenfuItUt

be£ 93t du ftt'ricu, toelctjeä

feinen Tanten bon 8e SDiouftter

()erleitet, einem Keinen .s>ül)lcu=

unb terraffierten ^latcau

t'omuler am redjteit Ufer ber

iu^rre, 24 m über bereu

Spiegel gelegen (?lbb. 76.)«

SBenn mir and) ben SÖtott*

ftt'rienmeuidjen ate- Mobilen*

uienfdjen (StOglobtjten) be^eid)

neu, [o bjat |"id) tronbem ein gut

2tüd [eines ÖeBenS aufeerljalB

feiner gelStöOtjnungen abge*

iniett, [o bot allem gagb unb grifctjfang, bie £aut.tbefd)aftigung ber Sföänner. rie wtdjttgften 3agb-

tiere waren ba8 ÖMlbpferb, SBifbrinber (Urftiet ober SBifon) unb baS föenntier. Dajn tarnen

uod) ber SDtofdjttSodjfe, ber £tciuborf, bie ©emfe unb bet ^ttfctj, bie jeboctj ungleid) feltener im

Vauöbalte auftreten. Sie lieferten alle bem äRenföen ilire Maut, ilir ftlciid) unb baS Warf

ihrer Stuodieu, 1ms lüel begehrt mar, ba faft alle gröjjeten :)ibl)reufnod)cn jut ©ewhtttung beS

lenteren aufgefdllageu fiub. &3 mufj ein tuellcidit bereite rol) au8gefogener l'ederbiffcu getoefen

fein, mürbe aber mbglidicrmcifc aud), nermifdit mit g-ett, JUW 2ueifeu bcr Iraulamyeu bet

meubet ober fclbft a!S ^unblieilmittel JUttl liinreibeu bei ßörbetS benunt. SBenigftenS fommt

biefe Art tum ©e&raudj bei SRaturbBIfetn ber ©egenwatt, (ja [ogar nodj in £irol), bor.

©rofcwitb in beS SBottefi uoiifter Sebeutung waren ba8 .l'iammut, fibirifdie 9Ujino$ero8, ber

:)uefenltirfdi unb ,\>öl)leubar, neben bem aud) ber graue S8r (Ursus ferox) auftritt. ($3 Ifatte

nidjtg llberrafdieubcv an Ret), bau bie Saturn ber letzteren fdum bantalS ilire ^cinfdimeder

Stbli. 7.-,. aiJoborno .valbfclfoiuvclnmngcit in bet Tovbogne.

SttafenHU) bon ttS»Qc^iitS. (9iai$ jß$otogtap$ie.)
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fattben, Tic föauotiete gaBen bem ÜRouftärieniSget ihre ©edfen unb melleidit aud) iljr ^ctt.

Unter ihnen neben ber ft'öfjlenVbxDt unb bie $öl|Ien§bfine Im Öorbergtunb, untergeorbnete

SBebeutung hatten bet ©elftafc, SBolf, SiÄfudjS unb gemeine Tyncl)*.

Frauenarbeit mar fid)erlid) bie Bereitung bet tunnelinilid) au* <yleifd) befteljeubeu üftaljrung

unb bie Bearbeitung ber Tyelle $U Teilen unb Sc orp er bullen. Sie mürben gemiü, meint einiget

inaneu nioglid), am lageslidit, alfo bot ber ,\>üt)le ituSgeffiljrt. SBci fairem mVgenmetter jebod)

unb im [trennen hinter gog mau fid) in bie yuneift nur mit fdmnubem Lämmer lid)t erfüllte

£ül)lc utri'ut Mier [ammelte fid) aBbantl bie ganje Sippe ring« um ba£ märmenbe, rum .S>1,}

unb fettigen Shtodjen genährte geuer, auf baffenben geföölöcfen fifcenb ober auf £ierfeflen

fauerttb b$m. auSgefttedft. £>iet [cfyfog mau aus ben eigens gefammelten unb mitgebrachten

SilerroljinoUeu SBetfjeuge unb fdiüftete Waffen, bie gutgelungenen Spane unb xHbfdjläge

2lbb. T('>. 31 n vi cht feit L'c JJioitfticv, 3)orbogtt& iRadj $§otogta)>$ie

forgfam retufd)ierenb unb bie Abfälle einfad) utr Seite merfeub. v>ier naljm mau aud) bie

WabUeiten ein. (Sä mar nuS Begreiflichen ©tfhtben nidit Sitte, etma bie ganzen Körbet bei

erlegten £iere in bie Häufung ju fdjlebben. Sföan jergliebette jte bielmefjt am 3agbb(a$e

unb nalim nur beftimmte Seile mit an ben gBoIjnbt(r$, [o ben allenfalls aud) als ©efäjj

neriuenbbareu ßobf mit Dem gern geuoffeuen (Stelptn unb bie miditigften "yleifdneile. (ibenbesbalb

ftnb -Kippen- unb Sirbelftüd'e feiteuer, bie f(eifd)igen SSotber* unb .s>interteile um fo häufiger.

£>ttfj ber ?Jtouftt'rtenmenid) uidit ftuSfdjliefjlicjj mittels gattgtuben jagte, bemeift baS Sotfontmcn

ausgefud)tet Steinfugeln, mie fie ©. libauuet in Va Cuina
|
inhärente ,

?lbbr fyaiai in bet

SolfSljöIjle ($Ottne), 9t. be Ovodjebruue in 8eS (£ott63 (55teime) unb (i. liartailbae In

Spanien in größeren ÜRengen botfanben (xHbb. 77). Sie als „Spielfteine" $U bezeichnen,

gelji nid)t an; benft man fid) aber, nad) bem Sotbübe heutiger Silber xHnterit'as unb SKetfl

nefiens, jene Steine in Veberftf)leubern gebraudn, ober bftfj man fie, in ba$ obere CSnÖe eiues

gefbaltenen ^ofyeS eingeflemmt, mit großer 2Bud)t marf, fo entftanb eine furd)tbare Söffe, mcldjc

nngcfdjlidjene Stiere, mie SBMlbpfetbe unb :Tienntiere, fdimcr beriefen tonnte. ^ a > in Veberbeutel
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Sdjleuberlugef. CSlaA ©. (Sbaubet.)

eingenäht unb an (affoarrigen Giemen Befeftigt, mußten fie bie bereits ermübeten ober berieten

£iere unfehlbar $u gallo bringen, wenn firfi btefer träftig gefdjleuberte fioffo um beten ©eine

wiefefte. xHljulidj gebrauchte man nielleidit audi bic

treiSrunben Listen.
\

,\\ Di artin fiel unter beut Stnodjenmaterial bei

<oöl)le oon 8a Quina ((Sljarcute) auf, bar, ein Keil / -.;.>._

beSfelben, borab Oberatm* fowie gruBioursclfnodjen, .'%

tiefe 2ctja6' ltub ftfebföuren tragen, bie an benfelbeu

erft in bereits auSgelöftan guftanbc angebracht roorben

fein muffen unh nie()t fdion bei ber Verteilung ber be=

treffenben Körperteile oerurfadjt fein tonnten, Da fie firfi .

f
\ £

uidjt an bcn Stellen finbeu, um bie xHrtifulntion ber '%?,-

©Ueber einfeut. Triefe Slnodjcu fönneu mofjl nur ba\u vjj*

gebient fjabeu, ba\) an it)ueu gteuerfteinfltngen an?

gefylittert, b. i. rctufd)iert murbeu, ober bafj man auf f
tljtten Vm^ipeere fbifcte, wobei bie 2rf)uitte uielfad) beit

alS Unterlage berwanbren ituodjeu trafen. @S ift bicS

ber erfte SBeleg tum „Shiodienbemmung" am Cniöe beS
?(bl,

DiouiVrien; ui 2Berfjeugen ober Waffen murbeu biefe

felbft bantaÖ nod) nirf)t uerarbeitet. geftftelluugeu äljniicfier Sfrt würben uatiirlid) feitbem aud]

an einer 9ffeilje weiterer Sßlafce unb burdj anbere gorfdjer gemadit.

Orbnnng unb Üieintidjfeit Dürfen mir in ber bilabialen ,\>öl)lenmol)uung niclu erwarten.

Tic beS gleifdjcs beraubten ober fouftl)iu bemmten Knochen Keß man an Ort unb Stelle liegen

ober warf fie in* gener, WO fie ()alb uert'ol)lteu; fo entftaub ein wirrer, bunter Raufen öon

tierifd)en Abfällen, $olafo|(enfiüc!en unb Slfdjenreften, fertigem, unfertigen unb rol)eu Stein«

getrümmer, ber bie ©inwoljner wenig beläftigte. (St betblieb in buntem ©uidjeütanbet am

pafce, biS il)u, nad) 2tö$ug ber ^Sgertrubbe, .s>öt)tenid)iitt

unb ^ermitterung^lebm allmüljlirf) einbetteten unb Oer

bargen, um il)u alfo ber Tvorfdjuug fruiterer ^atjrtaufenbe

a(S wertbotteS Ur^eitrclift aufuibemalireu.

Q£twa3 ferner vom Reiter Ijaben mir un£ bie niidit

lidieu Sftujjeftattcn ber Quartär»

nomabeu ui beuten, befteljeub auS

getrorfnetem ^flau^eulieu, Dianen

unb SCierfetten. ?lnri) Vorräte-

min fei mit Brennmaterial unb

geböirtem ,"yleifd)e mögen bot

bauben gemefen fein, bie ge

[tatteren, bew Kampf mit bem

eifigeu Sinter ju trotunt, wenn

beffen Sdjnccftürnie bem vsäger

unmbglid) maditen, ben §rufj
lHn

'

[ein gelfenljeim \n fetten.

23etrad)ten mir nuunielir baS

d)arafteriftifd)e geuerfteininuen

tar, fo fpielt in il)in, im Wegen

fan ju friiber, ber ,~yauftfeil

?it>t>. TS. licvfuoAcn mit 2rf)abc mit ©djtagfpuren. u , „,,.x„ ,*

,

nur mebr eine untergeorbnete
DbetarmTnodjen oo» ©ttbrlnb, b) ißgaiange vom SHibpfeto. **

,

Ra* « KftrrtR.
»toue. ®r wirb fo jiemltcg
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auSgefdjaftet unb infotgebeffen ungleich [eftener; et begeneriert unb ftirbt fddiefdid) auS. 8*

weifl in 8e Sföouftiet entwebet oooibe, (jetaförmige ober fpine gorm auf, i(t mittelgroß nnb

jiemliclj nadjlä'ffig Behauen, xHurfi 33. 15 omni ont ermähnt tum ben [ettenen gfeuftleUen, bie fid)

im Sföouft^rien tum Saint Geheul übet bem $vm%atyviUtn*W\'oeau ftnben, ba§ fie ganj »befabent*

feien unb baß Ujre unoottfornmene SBeljauung fic faum nod) als bie Slbfömmlinge bet greintuoen

bor oorljergeljenben ©rufe erfennen tafle [W>. 79). dagegen jetdfjnei fiel) baS gntjentat be* reinen

SKoufterien burd) eine große (Entfaltung unb jugtetdj hüdift forgffiltige Ausführung ber nur auf

bot Oberfeite bearbeiteten SHeinformen au$. 8n ©roßformen finb bie Stationen Mittel- unb

Sübfranfrcid)$ fe()r arm, nur im Sorben laufen bie ÖeOattotSttingen, unb {mar JUttteift al$

feinere, biiuuere Xrjpeu, weiter. %m edjten SHeiniutumtar, baS fid) i'd)on mütjrenb bei ÄdjeuWen

ju großer ©ottfommenijeit entwufelt (jatte, muß bie Sföouft6riettl}attbfpifce (Abb. 80, 9fr. n

als $au»tleitform genannt werben. Stußerorbentlid) bottenbet ift bie Toppeifpine oon

8aOuina«9h>rb (Sljarente) (9ßr.2) unb ber Ätingenfrafcer oon eBenba (Vh. 3). $$n großer

Üieid)t)attigfeit entrollt fid) ferner bie Serie ber 2 d)a ber, bereu t'lnffifdjcr Wruubtppmö in

gfjr. 4 wiebergegeBen ift. %fym ftefjeu at8 Abarten ©8gefd)a&er mit geraber Sdjneibc,

£>oppc(ftf)aber unb vielfache Sd)aber, mit Sdiaberretufdicn au alten Üiünberu, jUt Seite.

Gnblid) oerDienen nod) bie Bohrer unb

Pfriemen (9ir. 5) angeführt $u werben.

So ftellt fid) UttS l)eute ba5 fran

^ififdje vHltpalaoliÜ)ifum al£ ein großei

Stufenfomplcx bar, gu beffeu ©tieberung

bie ard)iioloi)ifd)en Weriitctnpeu ben

befieu unb mid)tigftcn Sd)lüffel bieten.

Oiiiv altniiil)lid! brad) fid) biefe li'rfcnnt-

niSSaljn. ÄI3 ber gfranjofe SBoudjer

be SßertljeS im ^atjte 18:5s 6egamt,

in ben Sommeuicberuugeu Oon nibbe-

lnde bie ältefteu Steingcrate befi ($18*

Zeitalter« $u fammeln unb barüber im

fein SBudj „Slcltifche unb öorffinbffatlidje iHltcrtümer" ueröffcntlidjte, gingen bie

Tyluten ber Cppofition l)od) über feine ^beenwelt. (80 fel)tte nid)t an Stimmen, melche fo weit

gingen, bie füuftlidie .\>erfteltuug ber Stiide, bie Sondier be $ evtl)cs al0 ^Irtefat'te erfaunt hatte,

überhaupt JU leugnen unb fie cinfad) für unbearbeitet, für natürlid)c 93rud)ftücfe jerforungener

g-eucrfteinfuodcu 51t erführen. Unb boefj mar biefer SMberjtanb, fo ungerecht er fid) (jerauSftettte,

menigftenS uid)t 90113 unbercdjtigt: gerabe 000 genannte 333er! enthält neben miffeufchaftlidicn

&utl)rheitcn berart phantaftifdje Berirrungen, baß mir l)cute über bie Hälfte biefer (ytrungcnfd)aften

lädjeln nnb nid)t mehr Weitet mit ihnen redmen. (5rft mit ;T foulet unb CS), be Dcoitillet

begann bie ftrengere Sid)tung be* SföaterialS. Meuterer teilte ba0 ältere Quartär in ein (il)cll«'-en

unb 3Jiou)Vrien, mit bem 8djeul6en alö lerbinbeuber SWitteljtufe, unb traf bamit in ben großen

ßügen bie richtige 8l6gren§ung. SDie Hauptprobe beftanb biefe St)ftcmatifierung in xHbbeuille, 100

©. b^lult bu WteSnil auf ©runb jahrelanger eigenfter Beobachtung bie brei tUtortilletidun

Untergruppen in allen (Einzelheiten in einem einheitlichen ^unbterrain yt enoeifen ticrntod)te. Bon

nod) entfd)eibcnberer Bebcutung ftellt fid) bie Stratigraphie tum S aiu t- x'ldieul (jerauS, wie fte

B. (i omni out im Saufe ber teßten 3a§re feftlegte. £fer geftalten fid) bie Vagerungvtierhattniue

in tioflftäubigcr ßufummenfaffung wie folgt:

a) Slreibefely.

b) SWäd^tig entmidetter alter gffußfdjotter. Hn feiner SafiS bai? fauftt'eitlofc ^rüt)d)elt.-en

mit unftreitig bearbeiteten Urartefar'ten. ©eiter gegen oben: (if)elh'cu mit llrfauftfeileu non

primititur roher ^-orm. ^ituna: tHltelcfant.

yibb. 79. degenerierte Jvauüfoiic bon 8e SRoufrier.

SerUehiert

v
3al)rc 1848
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8U>6. 80. I u' 8ettfonnen be8 reinen SRoufrönen« PA &<»* ®t-

c) g-einere 2nub|"d)id}t. Jymiftfcile be8 SpätdjetHett.

d) SrmMclim, mcift über 1 in mächtig. 8! L t a d) c n 1 •'- c n mit ti)pi|d)=oüalen gräuftlittgen

unb mciflid) Beffeiet Sttcininbuftrie.

e) 2dimcmm[aniH\ | funbteet.)

t'i 8Htct Vor,-
(

futtbleer.
|

g) Jtttet ßöfjteinten. ^nngadjeuUen mit idir fein gearbeiteten (angenfpifefitanigen

&fl ii ft feilen.
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10 Sofale SHeSftrate. CeballoiSt&ben; ^ölje&unft ber ÜRouftörientbben.

83ß. (funblcer.

)

Straten mit [uttgpaläolit^ifc^em SKaterial.

Damit in und) meine eigen« &laffiftjieruug bollauf geredjtfertigt, wie idj fic, unter

ßugrunbelegung beS äRortilletfdjen ©bjiemS, im >lne 1908 in einer größeren Arbeit, bor

allem auf ©runb geologifdj ftratia,raph,ifdier Seweife, feftlegte.

2fa menfd)lid)eu Mürperrcften tagen Ott« bem franjöjif^en AltbalSolitljifttm fdjon feil

einiger Seit mehrere ifolierte ©njelfunbe tun-, auf bie mir nodj im anttjrobologifdjen Keile jur

Sprache tottraten werben, SBefentlid) reidier ge[taltete lid) nnfer bic$Be$üglid)er ©efij} in ber

allerlcutcu ^üugft^eit.

8eteit8 im September 1907 fjatte ber 2ri)wciy?r ?UtertuimM)iiubler C V auf er in ber

nodj ööttig unberührten „unteren ©rotte" öon 8e SWouftier einen Sßrobegraben gejogen unb

hierbei, fdjon 25 cm unter ber Cbcrflädje, f leine ^-nnftfeile, ßlingen, Sd)aber, ,V>aubfpit;,en unb

eine ilnmajie bon Spreng* unb ?(bfallftücfen borgefttttben,
sJiad)bem bog >nere beS 2d)\\\y-

fetfenS Bloßgelegt mar, ging man baran, bie bor ber eigentlu^en SBoljttfta'tte ßegenbe Sdjirfjt $u

eri"d)licf5cn (?(bb. 81). Sei biefer Arbeit fielen einem ?tuffet)er im TOrj 1908 unbetfeljenS meufd)lid)e

$nocf}enrefte auf bie ©djaufel, worauf fi et} bei ben weiteren ÄbbedungSarbeiten ergab, ba\\ ein

sföenfdjenfdjfibel mit weiteren Sfetetteüen, in aBfolut iutafter ßagerung eingebettet, borlag. Die

enbgültige $ebung fanb erft im Schmore Auguft in ©egenwart betriebener Krlurfioniften beS

ftrant'furter AnttjrobologentongreffeS ftatt. Stürf für Stiitf mürben bie einzelnen Bobfteile bon

ber <5rbc entblößt, ba* Werfen unb bie Venbenmirbelfüule verfielen [eiber großenteils $U Staub.

\\ Sit aatjd) fonftatierte nad) bem SBefuttbe ber uort)anbenen Sfeletteile, ba\) ber t)ier 83eftattete

eine 2d)laffteliuna, einnahm: ber uadj redjtS unb gugleid) etwas nad) abwärt» geWOttbte Stopf

rutjte mit feinem Sßangenteile auf beut (SBbogen beS erhobenen regten ArmeS, bie redjte .\>nb

fanb fid) am £nnteri)aupt. Der Oii'ufen jeigte firfi uadi aufwärt« geteert, bie linfe Sdjulter

gegen ben Unterfiefer angeloben. Der linfe xHrm lag ßuSgeftretft längs beS JWtbetS unb bei

i()m ein gutgearbeiteter gauftleil bon 17 cm Sänge (SÄouftärienrbbuS), fowie ein gut ausgeführter

SJiouftericnfdjabcr. Sic waren bem etwa 10 Jatjre alten ^.nbibibuum, beffen SDhmjierienalter auf

©runb ber ungeftörten (Einlagerung unb tubifdjen Seigaben feftftebt, als ÜRufegerSte ober SBaffen

mitgegeben worben. Durdj ben (SrbbrucE

waren bie©^Sbeltrümmet teils ineinanber

ncrfdjoben worben; bie redjte ©eftdjtS

Ijälftc rutjte auf einer Art ^flauer

( Steiufiffeui, baS auS einzelnen Siler

fti'ufen forgfam $ufamtttengefe$t mar; aud)

bie 9tafe mar ana,ebtid) burd) jwei Siler»

ftfitfe fo eingefaßt, ba\\ £. Raufet au*

ttjrer Anlagerung uod) itjre ftovm er*

rennen Will: eS mären „bie SftafenlBcfyer

nid)t nad) abmärt«, foubern nad) bOtwSrtS

unb ein wenig abwärts" gerichtet gewefen.

?lud) fonft wollen .s>aufer unb .Vllnatfd)

bielfad) (WS bem freien 9iaum yuifdjeu

beut Steierl unb ben Siterftürfen auf bie urfprünglid^e 3
- o^m ber äBeidjjtetle fdjlieHen, ein 53erfud),

über ben jcber lädjeln wirb, ber je felbft praftifdje Ausgrabungen geleitet. 3<$freid)c

jerfc^lagene Sierfnodjen fönnen, weil fie in unmittelbarer 9cäf)c be* SfelettS lagerten, allenfalls

alS Speifebeiqabcu gebeutet werben, ein buufler Tylecf am redjteu Cberfd)enfelfuod)en fal) wie

eine 53raubfpur au^. 5.^ou ben faunifttfdien heften fonnte nur ber Urftier mit Sid)ert)cit

beftimmt werben. 2öic ermiifjnt, ließen fidj biete leite bec> 9iumpf= unb ©liebmaßenftetettS

Sllojtloti.pl.n

l«l—tniUi dank an K.t..bh»n^ raa

ttor, um ata Lotrrau] d« Btrtaai ;

naoajchl aal oalfna Oiolli ^'. i <i-

lt >ITk !'. April I*'» durch Tb. BkUOD-
Inj;- in. lif und li...m.l.r dal Scb»«.*i-r

raaioHiii

2lb b. 81. idmitt buvd) bie „niTcve (trotte" bon 8« l'icuüiev,

^ot'boiine. -luirfi £. .öauiev.
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86b, 82. 85ng8f$nft1 Mtvcft ble §3$(e bon 8a (Ebapetle*

am- SatetS, lionvje (9ladl ä- unt 3. Sounffonle.)

i. 9Rouft6tienf$fr$t, an beten Bafifl eine rtatffrfidje ©etttefung

mit ajtafi : -. Jon ; 3. [ofe ttrbe : i. §S$tenbe<te ; 6. §5blenboben.

Huä „v'-.'intbvcrcle^ic, XIX", Betlag Dianen, $ati£.)

iüd)t 6ergen: fo mürben bom Werfen imb Sdjiiltcrblatt mir gang Keine ©lüde gerettet, bom

3-inV unb ganbgelen! liegen ebenfalls nur wenige Slefte bor. 3UW ®[M 8cIan9 eS ö
^

r

J
uf

obfernben i»3tiU)c bon .\\ snantfd), wenigftenS ben antljroöologifdj ungemein widrigen ©djabcl

ber gorfdjung &u erhalten; baS ©ange gelangte burd) Stanf in benSejirg beS berliner ÜHufeumS.

SSon äfjulidjcm ©lüde 6egünftigt waren ua^egn jur gleiten ßeit bic 816663 21. unb $.

Soutoffonie unb 8. Satbon. £>iefe fdion bind) eine 9ici()e anberweitiger ©rabungen um bie

SiliU)ialforfd)uug Ijodjncrbicnteu ©eiftlidjen

beuteten feit bem ^aijtc 1905 bie £ö§le

„33ouffia" unb il)r 2>ortcrrain au?, bie auf

bem ©emeinbegrunb bon ßa Stapelte* auj*

©aintS im (Süben beS ©e&artementS Sotre^e

gelegen ift. $ter ftie&en i"ie am 3. ffoguft 1908

auf eine natürliche Vertiefung im £ü()lenbobcn,

bic ftdj als regelrechtes ©rab erwieS; benn eine

©rube bon 1,45 m Sauge, l m ©reite unb

0,30 m Siefe ftcllte [tdj ebenba augeufdjeiulid)

als ©rabanlage bar, aßwo mau in Schlaf

(tettung, ben vedjteu toi und) oben gehoben,

ein männliches ^ubioibuum öon etwa 1,60 m

8ör»erl5nge unb onnäljernb 50 SebenSjaljren niebergelegt Ijatte (SlÖb. 82). ©aS geotogifdj-

ardjaologifdje älter biefeS ^unbeS ift ausgezeichnet batiert, benn über ihm breitete fidi eine

ardjaologifcfje Sdjidn öon 30—40 cm äRad>tigfeit auS, bie auS £terrnod>en, Stetnartefaften,

lofen ©teintrümmern unb @rbe beftanb unb abfolut intaft mar. Sie ©teininbuftrie biefet

£erf|*d)id)t mar ein tnpifrfjc* ©batmouftärien: einige wenige begenerierte ^auftfeile, £anb*

[Oi|ett, ©djaberonnetäten unb älteftc ^uriguacicnPorläufcr, im ganjen ctma 1000 ©tuet an ber

ßaljl; bie gfauna enthielt [ettene S&efte bom fibirifdjen ftafttymt, biel Dienutier unb SHlbrmb,

einige Selege für SS&Übbferb, Steinbod, Murmeltier, gudjS, SBolf, SBilbfdjwein, SHtbjiege unb

'Sadfi. SBeim 2)ccnfd)cnffclctt, baS auf bem Würfen lag, fanben fidj Sifonfnocfjen, barunter ein

intafteS gu&ftüt!, bic mir unS mol)l als „Spcifcbeigabe" 511 beuten haben, Sfjnlict) wie maunig*

fad)e Siferartcfafte unb einige Otferfragmente bcsglcidjcn abfid)t(id) bem Stören mitgegeben

Worten fein bürften. S)ie Gutberfer beS ©rabeS ftttb überhaupt ber Überzeugung, c>a\) ber febr

niebere Sßlafc nie als mirfüdje 2£of)nftüttc, joubern nur als ÖrabplaU biente: eS fehlen an i()m

bie ÄbfaEfblitter, wie (te bei gabrifation ber ©teimoerfyeuge an Ort unb Stelle fid) Ijiitten

ergeben muffen, fo bau eS maljrfdjciulidjer ift, ba% t)ier nur SCotenma^ljeiten abgehalten mürben,

bereu tiefte jur genannten „ardjäologifdjeu Scd'fdiidjt" aumud)fen.

Sie (Sntbed'ung C Käufer« in Ve SOtoufticr Ijatte infofem ein unmittelbares Gd)o, als fie

(Smil 9i in irre SSeranlaffung gab, bic ^arifer Äfabemie ber SEBiffenfc^aften offiziell tum einem

Sfelettfunbe vi Benachrichtigen, ben er am gleichen y-law, im ,,-Mni ©oug^S", Bereits im

\xnbfte 1905 gemacht. C5"^ Ijanbelte fidi um eine meiblid)e Veid)e, tum runb 1,60 m Slöniev

länge, bie gerabe auf bem Luiden lag, bie xHnne langS beS JHJqjerS auSgeftrecft. Sie

angeblid) unuermiil)lte (Srbfc^idjt mar mit Slolileu unb lierreftea nennengt, meld) let.nere bem

92aSbom, Untier, .s>irfdi unb A>afen angcl)örten, unb enthielt an ©tetnwerzeugen ein cd)tCo

9Jfoufti ; rieuiuiH'iitai. ©inen balben Bieter über bem Mürner t)iitte fidi ein 9.)touftt'i'ieul)erb auS*

gebefint. So mtereffant biefe Angaben aud) erfc^einen, fo tnug tod) erwähnt werben, baß eS

tum Anfang au uid)t an Stimmen fel)lte, bie ben ^-uub alS apot'mpl) Bezeichneten, mie id) felbft

fdum im o»abre r.iur» bei meinem Aufenthalte in SßartS tum unbeteiligter, bertrauenSwärbigcc

Seite erfutir. SGBfi^retib mau teils fo Weit ging, )U befjaupten, baS Sfelett fei übevliaupt jur

läufdiiiug SRibiöreS erft in jiiugfter ;,eit an ben ^-unbplat5 gefdmfft worbett, l)ielt mau anber»

Wettig WcnigftenS taxan feft, bag eS woljl r
,präl)iftoriid)cu ÄlterS4 fei, auf feinen ^aU aber auS
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bet 9Jc o uft

i

;
vi cn^ci

t

r unb iuot)l überhaupt nid)t au8 bei diluvial jett ftanitnc, fonberu eine Seuultur

jüngeren altera bnrftelle, womit tibereinftimmt, bajj bet Sdjiibei nichts tum ben primitiven

SDterftnalen nupueift, bie jene bet ©rabung Raufet? unb bon 8a (il)apeüe nur- Saint» fo merf

mürbia, niix^cidincn. SSSettn [id) alfo ba£ ißatifet n a t

u

xl) i ft o r
i
f tl) c SDhlfeum auf ©runb feinet

Sftedjerdjen beranlaft [ a l)

,

von einem linoerb bei

letnem [tet naefi im

-Jibfr. Kl £>a£ bto$getegte SIeleti bon 8a ^erraffic (L),

(Ftadj iß^otograp^!« ben Dotott Sajfafle, Eoulonfe

)orbogne.

[teueren ^unbeä abyi[e()en,

fo fhtt aud) mir ailS

biefetn ©runbe gezwungen,

t l)n (tuS bei Vifte bei

ÜWouftörienborfontntntffe

$u frretdjen.

Kudj ba8 >()r 1909

ettt>ieS [id) abermals als

Cyii'ufv'jnljr. ÜMe fdjon

früljer, fo (jatte bei in

bet (yorfdiermelt nml)(-

bet'aunte Sekret bon 8eS

($%ie$, $.
v^ e l

)
r o ttie, in

ben v»erbftferien neuer-

bingS ©rabungen in einer

funbreidjen .\>ül)lenftatiou

aufgenommen, bie unweit

8e SBugue (üDorbogne) ge«

(egen i[t, unb im 33olf&

munbe „8a ^-erraffie"

l)ei§t (£t [tief; Ijierbei in

anfeljttlidjer 'liefe auf

einen meni'djlidieu Cber

fdieufel, Worauf er Huget«

weife bie arbeiten fofort

einteilte unb erft wiebev

unter Seifein einer Rotte

miffton bon ,Tyad)leuten

(8. Kapitän,
y

))i Hernie,

(v. liartailljae, \\ SBreuil,

3f. SBou^ffonie unb einigen

anbeten) aufnahm. ($£

Int], bon oben uad] unten,

bie urtd)ftef)eube ungeftörte

Sd)id)tcnfo[a,c tun
-

:

1. SKobemer Sdnttt (.sjnunu- unb Steine); 1,20 m,

2. CS*infcf)f iiffc bc§ oberen Sturtgnacien, bet elften Stufe beä jüngeren y
}kläolitf)ifunu\; 0,65 ni.

3. irümmerfd)id)t, uon einem alten ^eefeneinftur^e ncrrfdjreub; 0,35 m.

•1. .£>od)-?luriq
>

uacien mit g-cuerftötten: 0,50 m.

5. 2d)iuad)e Strafe mit Sütauriguacien; 0,20 m.

G. Gnb=5Dtouft('ricn mit gerben (mit 35i[on, <f)irfd), *ßfetb unb Sienutier); 0,50 m.

31 n { c iner 33afiS tag ^>a i m e n f ctj ( i d) c 2 f e 1 c 1 1.
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7. ©pät*3tdjeuteen (mit g-auftfeilen, SBilbrtnb unb etmuS 9icnntier4)ieftcn); 0,50 ra,

8. ©djuttftrate unb leere, tote SanDe; 0,10 m.

©ttS ©feiert gehört benmad) bem wollen ÜHouft^tien an; eS tat] auf beut Würfen, ben

3iumpf (eid)t nad) Knf8 geneigt, bie Seine feljr ftotl aBgeBogen, ben Knien 2ltm geftreift mi

bie -stufte gelehnt, unb ben redjten Sinn beSgleidjen abgebogen, [0 ba\\ bie <S>aub fidi in

Sdjulterljülje befanb ($BB. 83). ©et Stopf mar nad) finfö gcbreljt. £)te Qbee, bau e3 fidj nnt

ben Körper eineä jufäöig ^eruttglürften Ijauble, mirb bnrd) bie ftnnbumftänbc auSgefdjttftet; ber

ßeidjnattl mar oielmefjr auf ben flad)eu 23obeu, o()ne ©ruBenanluge, gebettet morben, mobei

man eine fdjüneube Steinplatte über bat .s>aupt unb je eine foldje auf bie 2d)tiltern gelegt

Ijattc. ^cbcnfally l)attc man btß Omn.^e Ijierauf mit gellen, ßmeigmett nnb etmuS Grbe ^uge^

geberft, beim eS mar in feiner Seife bnrd) Üiatibtiere oer^errt morben, mit &u$nul}ttte beS

redjten ^orberfufte^ nnb ber redjten ,s>anb, bie einem flehten [yleifdifreffer juui Cpfer gefallen

fein mfijfen. ^n ber bie Ojrabanlage nnmittclbar überlagernben (Srbe tarnen, oiel ^aljlreidjer

tttS fonfttjin, große beengen zertrümmerter Xierfttodjen oor, bie auf iljrer $hr§enfeite betttlidje

Sdjlagfpurcu geigen nnb unter benen ein Splitter iogar feinere ^vaubeinfdmitte aufioeift;

^temlidjc Stengen 5)tonfterienmerf',5euge fauben fidj unter, beim unb über bem Sfelett, unb

muten oiellcidjt be^gteidjen beut SerftorBenen menigftenS teilmeife abfidjtlidj beigelagert morben.

^lUtimblid) mürben ber Abfälle über ber Sepultur immer meljr, unb fdjon bie Spütmouftrriem

leutc, meldje ifjrc Lagerfeuer mieberum über iljr anfadjtcn, fdjeiuen Oou il)rer (Sriften,} utd)tö

meljr gemußt 51t Ijabcn.

Übrigem? mar ba$ im ^ai)xc 1909 aufgcfuubeue efelett feincSmcgS bie einzige ßeidje, bie

mau ctjcbem in ßa gerraffie jut Shtljc gebettet Ijattc. SeteitS im Cftober L910 eutberfte

$. ^crjrouic etma einen giftetet tinU feitlid) oou ber eben genannten Sepultur I eine poeite,

bie aber anber» orientiert mar. Sie lag abermals in ber 3ungmouft( ; rieufd)id)t unb gebort

nad) ben ciuftmciltgcu ?luffdjlüifen einer fleingemadjfencn, etma 1,40-1,45 m l)ol)eu, bejahrten

grau cm. (Sine abfidjtltdje ^lorffetmug 311m Sdjtme beS Slbrpcr^ mar nidit §u bemerfen,

ebeufomenig Stuodjenftrciumg, bagegen befanb fidj bei ber redjten ^anb eine fdjbne ©teittfpifce.

SBefonbetd beadjteusmcrt mar bei biefem ©felcttc II bie uu§erotbentK($e ^ufammenbiegung be»

SUh-per», b. fj. bie ?lrmc muten abgebogen unb ftarf an bie 53 ruft geprejV unb bie ©eine l)od)

gegen ben 9iumpf aufgewogen. ix$ liegt alfo tjier ein edjter „vmrfer" oor, eine [ebenfttUS

rituelle 5Beftttttung8urt, über bereu 53ebeutuug mir fpätcr 311 fpredjen Ijabett merben.

32 km oou ßa ^erraffie entfernt, liegt in ber 9cäT)c Pon Sarlat (£orbogne) ber

^ed) be V$L$6, eine Keine \xU)le, bereu biluoiale Jyitnbfd)idjt fidj aud) auf bie oorgclagcrte

I erraffe fortfettt. Xnefe Cuartärfd)id)t Ijat l)ier nur etma 1 m Wädjtigfeit, ift aber oou

ungefähr .'! m grobem gfelgfcEjuti überbeeft, ben STrümmern eineS eiugeftür^ten ehemaligen ^-cl(?'

bad)e8. 10 cm tief in biefet ^ungmouftt'rieuablagerung, bie gegen unten ^ld)eul«''eneinfdjläge

erfennen läfjt, fanb 5ßeäronie, be^gleidjeu im ^nljre L909, ben gattj jerttümmerten Sdjäbel eineS

;") (') ^al)re alten Minbev, umgeben oou Stuodienfplittern, Steiumert^eugen ber genannten Stufe,

unb ben Valuten oou 33ifou, .Virfd), Wenntier, ÜMlbpfcrb unb ber iiMlb^ege. SBom übrigeit

Sfelett mar uidito mal)rmuel)mcn, fo ba\] e^ unermittelt ift, ob biefeä fdjon anläfUid) früherer

(Grabungen ^erftbrt mürbe, ober ob Ifier oou Einfang an nur ein ifolierter 2d)äbel jut ©in«

lagerung t"am.

b) T>as übrige Europa.

J)a8 ^lltpataolitl)ifum mit feinen Perfcbtebcueu Unterabteilungen ift aud) auüerl)alb

^rant'reidj^ CetneSmegS unbetannt, toeiitt aud) in ben Perfdüebeneu übrigen Räubern (5uropa§

Cbcrnmier, Ter l'U-nidi ber Sotjeit 10
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bielfad) unglcid) fcbmäd)er bertreten. @S Eonn bieS nid)t überrafdjeu (tngefid^td bor Statfadje,

baf? fbegieH grofee Seile SRorb SurobaS, nit t h r c r ©pijje (Suglanb, Sfnnbinatüeu unb iKorb-

beutfd)lanb, gegen baS ffittbe bet lenten ^^ 1 v»
i f cl} cuet^^eit flimatifd) unter bei bernunaljenbeu neuen

ttälteperiobe Bereits arg litten; fomeit bei Urmenfd) aber tronbem in biefen tauberen Öebieteu 11111 =

l)cr[treifte, mürben feine Spuren tum betl fpäteren Ablagerungen bet Hievten (SiSgeit überfdjüttct,

ober gänüid) Hcrnid)tet, \o ba\) mit bislang nur einen einzigen n Itpa t ä o 1 ttT)i fd)cn '^yiiub innerhalb

bet ;-)One leimen, meldie t>om G'ife bei lenten Cöla^ialperiobe bebedt nun'.

SEBie in Tyranfreid), [o gtiebert fiel) audj im reftigen Seile unfereö Montinentä baS

iHltpaläolitlnfum )U>ongloS in einen älteften GPjeEäenlforigont mit mann iutergla,)ialer Jynnna, in

ein fpätete* nutete* unb obere* ?ld)euh ; eu unb in ein äftbuftärien, lentere mieberum mit norbifd)-

glazialer STiertoelt. SDiefe bolle Übereinstimmung in pyauna unb allen üDetatlS bet

^ubuftrien bemeift, ba\) bie Shiltureutmid'lung bet älteren s}>aläol itl) ^ei t über

unferen ganzen Kontinent bin eine null ig einheitliche, unb bnljer im wefentließen

gleichzeitige mar. 2ie erljiirtet aber and), ba}] jeber biefer Stufen eine lange ßeitbauet gft*

fommt, beim nur \o laut fid) nerftetjen, ba\) fid) ein berart auSgebeljnteS (Meinet jemeilö fo

gän^lid) uniform mit bei gerabe berrfd)euben Stulturftufe übersiedelt tonnte.

Wemiffermafjen ein Seilftürf tum ^lorbfranlreid) bilbet yutädjft Belgien. 5Son

Gbuarb £>ubont, Julien ^-raipout, ÜÄarcel be sp)ut)bt, (Jhmeft tum beu SBroetf,

Sllfreb be 808, ?lmi Üiutot 11. a. feit längerem fuftematifd) erforfd)t, l)at eS in feinen freien

xHuffcbtüffen unb £uil]lcn anfet)itlid)c Mengen tum <yiinbeu geliefert, bte fid) in iljrer ganzen 8e*

fdjaffenljeit boftauf mit be» norbfran^bfifdien Material bed'en. (§3 loirFt baljer nur ftörenb, bafj

SC S^utot fid) im lenten ^aljr^erjnt beranket fiil)lte, für bie belgifdie J-unbprouiu,} eine eigene

(jöliebcrung 511 fdjaffen, unb baS iiBerbieS und) unter teilmeife anbetSjtnmget inumenbung ber

fran^öfifdjen ^comeut'latur. 9RutotS xHltpaläolittüt'um beginnt mit bettl 2 trennen, baran reiljt

fid) bat „(il)ellreu", nad) uuferem Wemäljremiann bereite rum falter Jyauna begleitet, bieran baS

5ldjeuU'en, DJcouftt'rien unb Ebunu'-en. üDtefe belgifd)e xHtter^llaffifilation mal um fo meniger

gliirflid), alS bort bie fogenauute manne Jauna (mit bem Slltelefant, ^lu§pferb ober l)ierd'fd)eu

SßaSljorn) BiSljet nodj nie in ©efeEfdjaft mit jidjeren menfd)lid)en Artefakten gefimben mürbe,

unb überbies fein einziger Sßlaf befannt ift, mo bie Übereinanberlagerung ber einzelnen Jynuft-

feilinbuftrien aud) nur atmäl)erub fo llar bargeftellt erfd)iene, uüe jent iiieljrfad) in g-ranfreid).

uBrigenS finb SftutOtS &Mberfprüdie nidjt fo tief eiufdjneibenb, al* eS beim erften X'lnblirfe

erfdjeint, ba eS fid) bei il)m faftifd) nur um einen Stampf um Hainen Ijaubelt. 935aS unfer

SlutOt Str(-pi)ien nennt, ift nad) ber ?coment'latur ber großen internationalen ^-orfrlierfduile

lil)ell« ; en, fein (it)etlt''en beeft fid) e^aft mit uuferem älteren l'ldjeulrcn unb bementfpredjenb bei*

fd)iebt fid) feine gange Tabelle mel)r in ber SDjeorie OÜS in ÜiMrflidjfeit. X'er folgenbc

^araüclenfd)liiffel mirb bal)cr bem ^ntereffenten geftatten, "Jiutot^ ^lufftelluugeu in baS fonftf)iu

überall angenommene 05ruppierung*fd)ema um^ufdireiben.

Allgemeines 2d)ema. SfcutotS SMaffififation.

(1906.)

(irjcüt'en. Stretniien.

2lltad)cul0cn. C^bcüecn.

3iutgadKiili''cn. 3ld)cnlccii.

lUltniouftoricn. llioiiüericn.

Spätmouftöricii. Ebiirnceii.
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^Belgien fpejieQ eigen [ebenen nur gewiffe ^ppeu ju fein, bie 9Tntor a(3 „SilerboldK"

unb „SUerjdjmmer" bejeidjnete. Sic taudjen ange&üdj im ©traten auf unb Ratten fid) im

Ci(jcü('cn jum uolicnbetat SD#»u3 (jetau$ge&übet ©et „(Sljcllrenbold)" i|t au3 einem (ang=

fdjmalcu Slnolten äußerft foigfalrig ijcrau^gehanen, erreicht eine i'änge bis ju 38 cm unb gefjt

jü üielfadj 511m irrirr'lidjcit

„Sdjmert" mit Spit3C,

Sd)neibe nnb nollenbetcm

©tiff über; fein (Srlofd)en

uuive im ?ld)eut<'en erfolgt

(;Mb. 84, 9h\ 1 nnb 2 ).

Leiber finb bie [ynnbuer

l)ä(tniffe biefer Cbjefte

ntdjtS weniger als fidjer.

ÜÄ. be y
}>ui)bt, mekfjer bie

erften (iremplare biefer

i'lrt bei £>aine Saint=

"pnerre, Üieffair unb Ein

not! im stammt SBint^e

fnnb, erflärtc auSbrfufiidj,

baß fie nott bei 06cx=

flädje befi 53oben^ auf*

gelefen mürben unb ötel«

leidjt bet jüngeren Stein

,^eit angeboren tonnten.

Wtttot erhielt nlvbnlb, au$

fdjiicßlidj 001t Arbeitern,

weitere Stürfc au$ ber

nur einige 20 km meft=

mäxti öon 3nnd)e ge

(egenen ©egenb non

üftonS ( SDfcätun, 2tr«'m) 1,

gegen bie fid) bie tont*

petenteftcu ftotftyvct reife,

mie Ö. be iWortiÜct unb

;

x
soun ßöanS, tum Anfang

an ableljnenb betitelten.

Statfacffftdfj l)at mau ät)u=

ltdjc „£old)e" nie nnb

nirgenbö außerhalb biefer

Einritte gefunbeu, mo()I

aber bilben fie einen

rcgelred)teu ,~yülfdicrü)puö,

fpcu'cll in 9iorbfraufreid)

unb in ber (iharentc. Sie Eeljten atS fold)c regelmäßig am präbjftorifdjcn „Warft" mieber, mie
jebet einigermaßen eingemeilue ^orfdjer meiß. ;H. SRutöt gab fid) baljer große ÜRülje, parallelen

für feine 3$orfonimni(fc and) in anbeten Vänbern auSftnbig JH madjen. SBenn er aber 511 biefem

SBeljufe einige lan^enfpmförinige ^äuftlinge ber Sammlungen CS\ b'SfajS unb V. (Sapitan* al*
„?old)c" einfügten mollte, fo muß beut entgegengehalten werben, ha\) l)ier nur extreme gauft
feiltppen tunliegen, bie fid) in feiner ifikife 51t ben nollenbetcn ?ceuü)pen fortentmirfeln, bie

866. 84. 8elgif$e gf&tfdjungen.

ttqrbolä)", -j. „2ilc)i(li!vi'i!", :i. „ftenfotfölfigel", 4. u. 6. „2pem'mH'ir.
(Segens Don SHnaje. ca. */i nat - ®*> ~'ui* Ä. ühttot.)
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und aud ber ©egenb bon SBindje unb äftond unterbreitet werben. Sßur brei fran^ofifdje Stütfe

aud Slermottt (Otfe) fallen ftrifteften* in tm» £uild)tnt>entai
- tum ^ind)e, niimlid) ein „©olcf)*,

ein „Sdnturt" unb eine „Vanumfpiue", benen :)tutot infolgebeffen and) entfpredjenbe "Hnfmertfamfeit

fdnmt'te nnb bie er „in erafter ßagerung in einem ^erfenten Miefe" gefunben fein lieft. .s>ier lur, nnb

flar bie S$a()rt)eit über biefe fran^bfifd)en Unit'a: 3>ct Steuereinnehmer "iumillet tum (Slermont

(Dife) [geftorBcn 1903], umv Sammlet tum ©teingeitaltertümern nnb erhielt ald folget

gelegentlich ben SBefucfj eines Arbeiter*, bei il)m ebibente /vüiidningen anbot, ©on ^onillet

erfannt, gab er feinen SBetrng \u nnb erhjelt ben Auftrag, eine größere Serie meiterer Stürfe

für eine ^anoplie lier^nftellen. (Sr entlebigte fidj be*felbcn binnen 1-1 Sagen nnb fertigte bie

treffliche Serie, bie id) felbft bei ,Tyran ^onillet \\i beumnbern Gelegenheit hatte. SDrei biefer

„2t)pen" mürben tumi genannten Sammler unter genauem 2luffd)lufj über iljrc $ßrobenien£ an

Sßrofeffor .v>. SBreuü gegeben, ber fie, alc- moberne 3?aljtfttate, SDr. V. Sabitan eint)§nbigte.

Mier erblitfte fie Sintot, ert'lärte bie ermiefenermafum auf 83ejtettuttg gefertigten Stücfe ald ed)t

nnb bennnte fie ald AjauptftiiUcu für fein nicht minber ^meibentige* belgifcbe* ^ynnbmaterial!

SBhc enthalten und [eben Kommentars l)ieryt, ba er mir abfd)miid)enb mitten müßte. $m übrigen

finb bie eben befprod)enen Qolcfje nidjt ber einzige Spc^ialtnpn* ber Tyülfdier ber Sßrobing

S^ainant. G'3 geboten t)ierl)er be*gleid)en bie feitbem in fiele ^nblifationen übergegangenen

„Stenlenfchdügcl" nnb „Speerfpitum" (TO>. 84, 9er. .3, 4, 5), beibe gulefet tum Wutot bem (SfjeUäen

^geteilt nnb angeblich, yimeift „uon Arbeitern an ber (SrboBerftädje anfgelefen". £amit fallen

aber gerabe bie Speyalyerbcn be* fog. „Sttvprtien" nnb belgifdjen „falten li bellten", bie bad

letztere mefentlid) bom fran^öfifcfjen (^hellren nnb Sldjeuläen JU nntetjcbciben fd)ienen.

SEBir muffen ed und tuufagen, auf bie belgifdjen Jyitnbplüne im einzelnen einzugeben, nnb

haben l)ier nur eine* gmnöplatu'* niil)er yi gebenfen, ber tnelgenanntcn .s>bf)le tum Spt). Sie

liegt in ber ^rn 11111,3 Sftamur, nnmeit ber Wühle tum ©Obet, am ?lbt)ange eine* bemalbeten

$Ügeld, beffen §?ufj ber Keine 'Rad) Crnean befpült; bor il)f breitet fid) eine ^erraffe an*, [o

baf$ im folgenben 5iuifcfjen ^unben an* ber Völjle nnb fold)en an* biefer Xetraffe nnterfdjieben

merben mufj. ©ad innere ber ©rotte felbft nmrbe im ^abre 1879 tum y

J(. 9i u c q u o t) in

giemfidj fnmmarifdjcr SBeife ctfotfdjt; bie Materialien biefer ©raBung fpiegcln jmei ^unbfomblege

mieber: einen jtemltdj fd)mad)en jnngpaliuilitbifchen nnb einen trefflid) entmirfelten alteren, ber

fidj ald 5ldjenl»'en nnb SDcouf&rien 511 erlernten gibt nnb n. a. treffliche ^aufrJetlt^ben tum [üngfter

[^•orrn birgt. Unter ben ^aunenreften maren bie ,S>bl)lenl)t)iine nnb ba* SBilbbferb meitan* am

Ijänfigften, moran* fid) erfdjliefum liiüt, baft ber ^lat5 bot SBefteblung bntd) ben OJcenfdien tum

,sjt)änen ottnpiert mar, bie bort lange Qeit geljanft tjaBen muffen, ©ut tiertreten finb and) ba*

iDiammnt nnb ftbirifd)e Sc^inojerod, nidjt l)iinfig bagegen ber -Sjöljlenbar, Urftier nnb ©tfon,

tia§ Sienntier, ber (Sbell)irfdj, fanabifdjc .S^irfd), SBolf nnb t$uä)%, fel)r feiten ift ber \üU)lenlöme.

(Sine jweite größere ©raBung nmrbe am gleichen ^tat.^e in ben jähren 1885 nnb L886 tum

9Jcareel be
s

].Mn)bt, SWaj ^otjeft nnb Julian ^-raipont tuirgcnommen, nnb jmat bie*mal

in ber großen SCerraffe tun
-

ber .Sjbt)te, bie niemal* unterfud)t morDen mar; il)re tHn*beute blieb

in Vüttid) nnb mürbe teil* ben Samminngen ber bortigen llniuerfität, teil* ber in-iuatfammlnng

be s^nt)bt* einnerteibt. 5)ie genannten Jorfdjer fonftatierten, laut ^anbprotot'oU, tum oben nad)

unten, bie nadjftebenben s3ciuean§: Stuf eine oberfliidjlid)e Sdjnttfdjidjt bon tcilmeife fel)r be

bentenber s
3Jiäd)tigfeit folgte eine 0,8—1 m ftarfe gelbbraune Vel)mfd)id)t, bie, teil* turfintert, ein

erftc* quartared Shtodjenlager bilbete, in bem bie tiefte bom .Sjirfd) nnb i'Jcammnt nnb ein

§8aten$aljn jufammen mit jüngeren tllnrignacientppcn lagen. X^aran reil)tc fid) ald jmeite

„Slnodjcnfdjidjt" eine 5— .30 cm mädjtige Stratc, mit bem fibirifdjen 9ca*()om, 9Jcammnt, ber

.s>ül)leni)i)äne nnb bem SEBilbpfetb ald ben Ijünfigftcn Xierfpe^te?, tüiitjrenb ber 3iiefenl)itfdj,

fanabifdje .Sjirfdj, Urftier nnb 53ifon, üa* Oiennticr nnb 23itbfd)mein fcltencr maren; nur bei

ein.^elt fanben fidj ber .s>bt)lenbär nnb bie ^öfjlenljpäne, jebcnfaü* nidjt in bie ßifte geljört iia^

Sdjaf. 53on ber ^Inmefcnljeit be» Urmcnfdjen sengten .s>rbftättcn nnb ein reidje* ^Inrignacien
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inncntar, barunter BefonberS .s>od)fratjcr, fd}t [eine 2)ioufterienüjpen linb ?lurignacienfpit3cn. &u$

biefem 9iim?au ftammen audj Sdjerbcnrcftc, bie uidjt non beu oben genannten £yorfd)eru, fouberu

bem Arbeiter ?lmanb Crban, „einem forgfältigeu nnb intelligenten Ausgräber", aufgclcfen mürben.

©8 gefjt aBfolut uidjt an, biefe ft'cramifrefte aU Quartär 31t Begeidjnen, wie bot allem Svutot

nerfidjt. ©ic ftammen fidjerlidj au3 bem oberften @ct)nttnibeau nnb gelangten entmeber bind)

ältere Sdjidjtftörung ober erft bei ber ©rabung ielbft in bie liefe. ©8 fatlben fid) el)ebcm, wie

idj beftimmt weil, felbft Sdjcrbcu bon auf bev Trefjfdjeibc gefertigten ©eföjjen unter itfneu,

bie allerbingy fpäter anSgemergt mürben, mobei man nur einige jpemtidj gut gebrannte, mit freier

.S^aub Ijergcftclltc Fragmente beibehielt. SDaS Dritte Muodjenniüeau cublid) variierte jwijctjen

menigeu getttittteterri nno einem 9)ieter 9Juid)tigfeit unb ruijte yemlid) unmittelbar auf bem

££el$Boben. ©8 beftanb mieber aus Vefjm, ber mit erfigeu Steintrümmcrn burdjfefct mar unb

Die! ftBtrifdjeä Siljiuo^eros unb ÜUammur, ÜÖMlbpferb unb N>bi)lenl)r)äue einfctjiofj; jientlidj fjäufig

mar nodj ber Urftier, feljr feiten Sicunticr, <\>irfd) unb .vmljlenbär. 3'u biefem britten, uuterfteu

Sfäbeau ftiefj man auf jwei menfd)lid)e 2 feierte, bereu Lagerung geuauefteus feftgefteflt

mürbe, Tos erfte berfelben, gemüfmlidj als ,/2pi) sJh\ 2" be^eidmet, fanb fid) t> m füblid) Dom

©ingange ber ©rotte unb mar u'emlid) unuollftänbig; bie ftuodjen maren bistoyert, ber 2d)äbel

in etma 40 Srümmer }erfd)lagen. Tas yueite, ,,2pi) 9er. 1", lag 8 m füblid) Dom gleidjeu

Sßanft unb ein wenig meftlid) Dow elfteren. Cbmolil besglcid)en iufomplett, idiieu e3 auf ber-

uhten Seite 511 rtdjeu unb mar mit bem Stopfe nad) Cften, mit ben ^tifjen nad) SBejten orientiert;

bie <\>anb ruijte am Unterfiefer. ?lud) Ijier Waren bie Muodjen ^erftreut unb teilmeife alt--

zertrümmert, ebenfo ber 2d)äbel. 2Bie bie in ncuefier 3 C^ Hl t$ttttltxz\ä) gemad)tcn ©felettfunbe

gleidjeu Filters erbärten, liegen Ijier jweifelloS uralte 2cpulturen bor, bie burd) fpäterc gfel$«

abftür^e ^iemlidj übel .ytgeridjtct würben. ©8 i fr uidjt auyinelnnen, ba% bie Veidien erft in

fpäterer gtit an ben Sßlajj gelangten, beim fie waren gcrabe an biefer Stelle burd) eine Sinter

breeeie ber ^weiten ftnodjenfdjidjt, in Die Glfcnbeintrümmer unb g-euerfieiue eingelaufen Waren,

gefd)iitjt, unb biefe Ijättc jjerjtört ober bod) burdjgefdjlageu fein müffeu, wenn eS fid) um Sße

ftattuugen a\\$ jüngerer Qtit Ijanbelu mürbe. Jntfätfjlid) maren aber aud) ber Unterliefet Dow
Sfclctt üfo. 1 unb eine Sßtjalange ber ASanb in äljiilidjcr Seife 5ufammeugcfiutcrt. 2Bir Ijaben

eS fomit jWeifelloS mit cd)ten Cuartärffeletteu 51t tun, bie mir bem ©nbmouftärien zuteilen,

wie e$ im ^nnern ber .ftöfjlc gut Dertreten ift. ©o$u Berechtigen bie tiefe Lagerung unb einige

9Jcouftt'rieuti}pcn, bie fid) unmittelbar bei i>a\ Oeidjen fauben. 80 lieferte unS beim 2pn befi

gleidjeu l)üdjft mertootle menfdjlidje Morperrefte, auf bereu fomatifdje 53cfd)affeutjcit fpäter genauer

eingegangen werben Wirb; oijue wefentlic^eS Grgcbui^ maren leiber bie ©rabungen, bie ?(. be ßo§
weiterhin fomobl in ber ©rotte wie auf ber '^erraffe norualjm.

Sine Weitere, unmittelbare g-ortfeuung ber grofjen norbioefteuroiuiifdien ?(ltpaläolitf)promnv

bie in ^covbfranfreidj il)r iHu^ftrablung^entrum ()atte, bilbet baö uuoereift gebliebene füblidie

(inglanb. Mier bat Bereits (i l). ßtoell bie auf bem liufeu ^Ijcinfenfev gelegene, 32 km Don

Bonbon entfernte ^unbftStte non ©raö'^ Itjurrod uambaft gemad)t, bie ein ttyrifdjjeS (^cgenftiuf

jU S^etteS unb 'Jlbbeiülle bilbet. ,\>ier lagert ein edjteS, alteö (Jitjell.'-en jufammen mit b^\

tieften Dom ^lltelefanten, ,y(ufmferb, ^lerd'fdieu
vJuK4)oru, Silbpferb, Silbrinb, (Jbellürfd) unb

SSren, ferner mit ber füblidieu, jet.U in x'lgDptcn unb Sfcrien l)eimifd)en Corbicnla tluminulis,

[owie ber ünio littoralis unb Pallidum marginata. v

?(ud) bie Beiben letzteren SD^oQuSfen finb

jeut in (Jhtglaub erlofdien. 5>aS englifd)e x'ldieul.'eu unb äRouftärien ift be^gleid)eu in beu

prad)tigen Sammlungen btS britifdien äJhtfeutnS unb ja^trei^er ^rinatfamiiiler glän^eub Der*

treten unb eutftammt fornol)! freien /yunbplünen wie \>öljlen ugl. S. 11, 216B. 6).

I^od) menbeu mir un8 uuumel)r uuferem eigenen .sjeimatgebiete, y.Uittclcuropa, ju. -Vier

liegt, mitten auf beutfdjem ^oben, unmeit ber ftilleu 3Md)terftabt Weimar, an einem Stnie ber

^lm, ba§ Torf laubad). ©3 erl)elu fid) auf einer oorfpringenben lerraffe, bie nad) ber 2al-
foljle 20 m tief abfällt: fjiuter bem Torfe befinbet fid) bie Dielgenannte ^uubftclle, bie burd)
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uioio größere unb

Heinere©ruBen et

fcl) tofjen ift unb feit

bem ^afjve 1*71

nähere 83ead)tung

fanb.
v
\l)ro ($t

forfdjuua, trat im

0,al)re 1870 in

ein entfdjcibenbe*

2tabium, ftl$ bic

(jeroorragenbften

SDfttgliebet bei

beutferjen nittl)vo

poUn^ifd)cn ©efeU«

fdjaft eine fuftemn

tifdjeUnterfucfyung

befdjl offen, bie in

ber uiidjfteu QrOlge»

jeit don Jtleffan»

bvo Portio unter

berßeitung &3it»

tetö unb j^.fftanfeS

ausgeführt mürbe.

$ßorti$ arbeiten

fd)lo[[en im £$a§re

1SS0 ab, fanben

aber feitbetn mei»

tete ^ortfefcungen

feiten* 2C. @ö$e,

\\ Poplig, &
^BciB, G. SBäjt,

81 Füller, #.

£ml)nc, 03. ($"id)-

l)om, 8. Pfeiffer

unb anberer $01

fd)er. £)te Junbc

S6b. 85- 2rfiid)tciiaufi*luü 6e1 E<m$a$ nimuit Sßeimar, 1902. Ra$ 0. Sidj&ont uuivbcu JUCT größ-

ten Seil bem vDin

[cum don SBeimar einverleibt, anbete Seile gelangten uadj 33criin, SDWindjen, Stuttgart, $alle,

^ena, $itbe£!}etm unb in $rft>atbeft$.

Die SßafiS ber ßagerftatten im ^imtal bei Sßeintar (-Taub ad) unb (SljringSborf) bilben

1— 2 m madjtige ftiefe unb Sanbc mit norbifd)en ©efd)iebcn, bic iuo()l ber größten aller (£i£*

feiten, ber britten ©lagiafyeriobe, zugeteilt merbcu muffen, darüber lagern 4—8 m mächtige

Suffe ("„untere Srauertinc" CS. SBüfi'S), bcfteljenb auS mannigfaltigen Sialt'fiuterbilbunant mit

tjumofen StraDertinetnlagen unb $tmabfa$en, entftanben in ber bilunialen, mit Tümpeln, SBiefen

unb ÜBalbungen Bebeeften ^Imaue (86b. 85). $n bereu untersten Vagen ift ba£ Wtammut unb

fibtrifdjc ÜRaSljorn nadjgcmicfen, and) bic Sioudjnlien {eigen einen beutlid)cn Übergang eine*

falten SUima£ JU einer gemäßigten Sßalb^eit, in ben l)ül)crcu Sagen finöcn fiel) bie tiefte

be* Sütelefanten unb 9Jicrd'fd)en ÜRaSfjorn, al3 tvjpifdjcn ß^gen &*$ mannen $ö!je&unne8 ber



ZaabaQ, Gfirimi§bcvf. 151

legten ftnterglaaialaeit. &<"#&** [«9* in ©IjringSborf eine runb l m mädjtige Sdiidn teils

reinen, teil* unreinen „Variier*" (berberbt auS ,,^or8fer")> bie fid) im mefcntlid)en al8 ah

gcrutfdjter ober abgefd)mcmmter 8öß, ben Haffifd)eu Seleg eineS ©tebbenflimaS, pi erfennen giBt.

hieran reiben fid) ebenba, nad) oben, bie „oberen Xraocrtine" <S. SBfift'S, 6t$ ju 10 m

mächtig nnb mit $Umd)t)lieneiufd)tüffcn, bie füt ein redjt feudite* .SHima fprcdjcu. Unter ben

Saugetiere« biefer SCßlagerung fteljcu 2Balbtiere, wie (5bell)irfd)e, baneben and) baä fibirifdjc SWjino

jero«, im ©orbergrunb; BefonberS wichtig ift, baß tjicr ba8 Sfterdffdje 9^a8^om abermals erföeint.

Den Slßfdjluß bitbet allentljalbeu jerfe|tet ©eljangefdjuti nnb tößarrtgeS SKaterial BIS 511 3,5 m

Starte. Einige SRefte 00111 9Jiammut beuten auf bie SBteberfeijr eine* falten ßlitttaS nnb,

jufäuimen mit beut 8öß, auf eine nochmalige Steppenzeit. ©. SBüfi fdjließt barauS, bar, fid) bie

letUe, „manne" 3mifdjeneiS$ett abermal* in jwei, bnrd) eine Steppenpl)afe boneinanber getrennte

Salbp^afen gliebert. gftr unS ift bon fbeaieUew x>tereffe bie „manne, untere Iranertin

fdjidjt", mo, in laubadj, neben bem ältelefanten nnb iKerdfdjeu ^ia*l)orn ber braune 88r,

ber llrftier nnb ©ifon, bie ,s>iH)lenl)r]äue, ein Urfdjmeiu, baS SBtfbpferb, ber 3iiefeid)irfd), baS

9ieb nnb ber SBiBer nadjgewiefen finb, benen $. ^oljlig nod) ben Vomen, v
}>antl)er, SBolf,

.fvamfter nnb bie gfifdtjotter beifügt. tl)ieufd)lid)e St'elcttrefte finb fcfjr feiten, £a gleid) pi

SBeginn ber Ausbeutung ber (Gruben nad) äRenfdjenfnodjen gefragt mürbe, fo Warb aud) balb

ein Sdjäbel bet'anut, bon bem fidj aber fjerauSftettte, baß er mir „in ber Oiülie beS SßlafceS"

gefunben mar nnb ebtbent jünger ift. $m ^aljre L892 fanb & 2Beiß an ber gunbftatte felbft

in 5,25 ni 5£iefe einen Stiuberzalm, ben & ?iel)ring befdjrieb; ienterer beridjtet and) tmm

SBaäen$aljn eine* (yrmad)feneu, ben STlopfleifd) bon einem Arbeiter erljielt, nnb ber tum Beiben

^•orfdjem alS gleidjaltrig mit ben übrigen foffileu tieften angefef)en wirb, ftiir bie ?lnmefeul)eit

beS Sföenfdjen fpredjen außerbem ,zaf)lreid)e ^-enerfteUen im Suffe, bie fid) auf nerfdüebeue

liefen berteilen nnb bei benen Slnorfjcn lagern, bie nielfad) angebrannt finb nnb faft auSfdjließtid)

Körperteilen angehören, mckbe oerfpeift mnrben; mäljrenb ltänilid) bie Siüdeumirbel ober flippen

großer Sänger feljr feiten finb, finben fidj Stopfe ober (Srtremitätent'nodjcn nm [0 l)äufiger.

Die gerglieberung ber ^agbbente erfolgte mittel* Stciugeräte, bon benen galjlreidje Splitter nnb

Abfälle, aber wenig beffere formen borliegen. Sie finb in SDutBadj felbft Biglang nie bon

g-auftr'eilcn begleitet, wie mir eS nad) ben franz'öfifdjen ^-nnbnmftiinbcn erwarten follten, fonbern

ftellen eine .SUeininbnftrie bar, bie ob iljrer ganzen ^efd)affenf)eit am ebeften an bie „^eglcit

inbiiftrie" bei; Cifjell.'en erinnert, ^tidjt* fd)eint bi* auf meiterc* yi geftatten, biefe primitioen

SBerr^euge alä ÜRoufterien an^nfprecfjcn; fie finb iiielmef)r moljl älter, nnb bürften einem

„fanftfeillofen" (il)elh'en angefjören, JU bem and) il)re manne ^egleit^-anna überrafdjenb

nimmt. 2Bir befinen alfo in lanbad) bie altef)rmürbigfte ^unbjtette SOcittcleuropa^ überhaupt;

liier bnrd)ftreifte bereit* ber (ibellrenmenfd) bie fnmpfigen Stuen, bereit bamalige ^franjenwett

iVanbblätter nnb Soniferengabfen, vurfelnüffe nnb anberweitige ^rüdjtc), bie Inffc getreu be

löafjrt baben; f)ier briet er bie erlegten Eiere an mädjtigen genern, fidj rober ^enerfteinfplittcr

bebienenb, bie lüelleidit be*l)alb fo ärmlid) auffielen, weil il)tn fd)öncre, große <)iol)tnollen nid)t

jut Verfügung ftanben. Daß bie lanbadier ^aläolitbit'er bie ^nod)en ber erlegten liere 511

ßuBereitungSjwedeu zertrümmerten, fteln feft ; and) fdieinen biefelbcn mandimal Porübcrgel)cnb

benünt worben JU fein, [0 frifrbe SBärenunterfiefer JUW ^^erfdjlagcn ber 5}iarffnod)en nnb äl)nlid)em.

SQ3enn aber einzelne xHntoren bön bireften Slnod)en^ ober Momgeräten fpred)en, lueldjc angeblid)

Pfriemen, .Sjarfen, £)olrf)c, Vöffel nnb Sdnmufftüde barftellen, fo tonnten midi bie bisherigen

• yniibe nid)t banon überzeugen.

Daß nur nn* nid)t tänfdien, Wenn mir lanbad) in baS ältefte
s|>aläolitl)ifnm, nnb nid)t,

Wie 8L Sßend, in bafi nngleid) l)öl)erftel)enbe reine ÜKouftörien fenen, gebt an* bem ^Weiten

[ynnbplnt3c im ^(mtnl bei 2£cimar, (yf)ring*borf, bernor, baS, im ©egenfa^e $u ^anbad),

bie iuuftel)enb genannte nollftänbige Stratigrapbie anfmeift. Molile, sevfd)lagene Stnod)cn nnb

Stcinmerf zeuge finben fid) l)ier fomol)l in ben unteren Straberttttett, al* aud) im „^arifer" nnb
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jf&b. 86. Virficutt'cn quS £$ring$borf bei SBefaunc;

i. ßanbjptfee : -. beSgleidjen auf $orp$tyt : 8. (feinet (Jauftfeil anfi (Jeuerftcin. 9!at. c'n\ 'Juuli .<>. .vsal'iic. (f. -JiMift unc ~J)i. ^erroora.)

in ben oberen Sratiertinen. £)ie ^ahlreidjften ^nbnftricfpnren entflammen ben oberfteu ÜJftfceauS

ber unteren SDiffe (nttfjt Deren §8aft§, mie in StauBad)), jtnb ftlfo fidjerlid) jünger, oft baS

Janbadjcr üftibeau, ttaä nnd) öeren ^npenfompler bentlid) erlernten laut- -Vier tritt un$

nämtid) ein ungleich Pollfommenercr ^orotenfreiS entgegen, beim bie ©türfe "Mb. 86, 9fa. 1

nnb 2, finb roirflidje ^DfoniVricntupeu. £a^n f'ommt ferner, bieder in "Jiorbbeutfdüanb ungemein

feiten, ein ed)ter [yauftfeil bon t'leiner, aber tnpifdier Weftalt SbB. 86 9fc. 3), ber und betBfirgt,

bafj mir tmä im ?ld)enlt'en befinben, mo mir nndj in Tyrant'reid) ytgleid) bereite guten ein

fettigen äMou|V-rieiiartcfaftnt begegnen.

9itd)t mittber crfrenltd), al3 (vl)ring*borf, füllt für ^iDrbbentfdjlnnb bie Vürfe, meldje bort

baS fehlen be8 £yauüfcUcs 6i8 in bie jüngfte Cöegenmart herein fd)uf, ber ^-nnbplan von

.s>nnbUburg nnmeit SDcagbeburg. 'Sie Sd)id)tenfolgc ift ebenba in ber SKeSgtuBe am 2d)lof;parf

nad) g-. SBtegexS Tycftftelluug bon nuten nad) oben bie folgenbe:

1. S£erti(h>S£ott.

2. Unterer 03cfd)iebemcrgcl.

3. ©eiber SDtetgetfanb.
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•i. Sanbe mit ,Slic«=

biint'en unb ©ilej*

Jlrtefaften.

5. Stoniget [yeinfanb.

6. ©tobe ©Rottet mit

Mnodien, STondjrjIicn

unb ©ilcjsSttte«

falten.

7. Sftergelfanbe unb

Sanbe.

8. Oberer ©efdfjieBe«

mergel.

9. ."pumofcr Soub.

10. t&anbiger 8öf$.

3,11 bcin gan$en ^cincnu

ocm Sdjidit 1, 5 tmb 6 famen

bie Mnod)en oom 9Jtammut,

fibirifdjen ^uie-boru unb SBilb*

pfetb oov; 2 träte -1 enthielt

unzweifelhaft öon iWenfdjen

(janb gefdjlagene ^enerftein*

fragmente, jebodj oon ^iemlidj

formlofcv Öeftalt, im ©c(icn=

fan JU jenen oon 2 träte G,

bie eine befonberä intereffante

Serie tvjpifdjer Slrtefafte beS

?ld)cnh''en lieferte. ($$ jtnb

bteS eine 2tn$aljl edjter ße

baHoiStüpen (Slbb. 87, 9fa. l,

2 i, bie erften bieSbegüglidjen

Belege aus 9Jiitteleuropa, fo

bnnn ein edjter Heiner ^auffe

feil ( "Jtr. .')
), ber an ber redjten

Seite an Stelle ber Sdjncibe

eine platte ©riff* ober £rurf

fliidie trägt, auf ©tunb bereu

ba* Stürf als (inföfeitiget

Sdiaber nnb allenfalls nodi

an feiner Spine benutu

umrbe, — eine ^iividituna,

unb Webraudismeiie, bie in

Tyrantreid) oiele parallelen

aufmeift.

SJhir gattjj geringe weitere

2 puren (ein paar ^-euerfteine

unb N{ol)lenrefte lieferten bie

Miefe oon SBurgtonttQ in

SUjüringen, jufamnten mit htm

.Werrffd)cn "Jiasljorn, Urpferb,
Kbh. 87, ^irtH'iiirnmnvn (SeöaöoiSttyöett, l. it. 2, - - unö ftaintteil, :5) bon

§unbi8&urg bti SReufiatbenSteben. w. '
.-, itat ®r. 3ta$ <v. HHegetS.)
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braunen 338r, .'obljlculbmen, Wiefeuliirfdi n. a. Cb feinet Sage int SBeteidj ber let.Ueu SBereifung

erfc?)eittt bie /yitnbftelle uon SBuftrowslKieljagen, auf bet fdnnalen Malbinfel Jyifdjlanb

imifdjcu Cftfcc nni) 2 aaler Robben, bebeutfam. .s>ier i[t ein editer &c$eulöenfauftteil aufgetreten,

bet nad) bet beftimmteu Angabe be8 geübten (SrforfdfjerS bet Stelle, Dr. Settow, nid)t aud bot

ÖrtSfteittfdjidjt, einem 5tu£fd)eibungeiprobuft bor früheren ^cibejaiiboberfliidie, fonberu

unter berfelben, im gelben, biiuuiaieu ©efduebetnergel gefunben würbe. @t ift ungeteilt unb

bcftclit au* fdimar^em ^euerftein, bat jum Seil rtodj bie M rufte, LOcm Sänge unb 7 cm SBreite.

(S&enba fam and) ein ftumpfipit.u'r 33o§rer von altpaliiolitl)ifd)er ftorm (13 cm lang juni SSorfdjetn.

liefen offenen gfunbftätten in Sftorbbeutfdjlanb, ju benen neuerbing£ nodj eine yctmlloi*

ftation iit 5)i art't'leebera, bei Seidig, fiaualifiert uon M. ^afob, tarn, ftel)eu eiuftmeilcu

nur wenige alfpaliiolitt)ifd)e £>i.i[)lcnpliit3C gegenüber. 5)ie SBaumannSljb'IjIe bei m'übelaitb

im A>ar^ lieferte, yifammen mit ^öt)leubiircnrefteu, fieben bearbeitete 2teiufplitter, bie

Dag an ba8 SWouftärten erinnern; ba bie axü bet adeidien v>öl)le uaml)aft gemachten

„geglätteten unb gefdjltffenen Jhtodjen" burctyweg natürlich abgefdjobeneS Material bar

ftellcn, fo tonnen mir in ben wenigen fidleren 2ile;i;artefar'teu nur einen SBeteg für eine

gmy öorübergeljenbe 2lumefenl)eit ber Urtnenfd)cn ebeuba erblideu. llitucrmortbar finb

bie Eingaben uon ^- JyiUirean über bie beigletd^etl im .s>ar^ gelegene liiul)ornl)iJl)le bei

Sdjarjfelb. $)a8 33 u dien loci] bei ©eroljtein in ber ©fei mürbe uon & 83rad)t bereite

im ^alire 1879 ausgegraben.
S

-Huf ber Cberflüdie ber biluuialen roten 2d)id)t (mit (Sin

fd)[üffen Dom .v»i3()lenbiiren, SJcanttttUt, fibtrifd)en 9iaöl)orn, Wettutier, SBitb&ferb, SSMlbrinb,

Vernimmt, unb 2d)neel)afen; aufjerbem mal)i'fd)einlid) uod) uom Wicfenl)irfd) ) fanb SBradjt

ein breifeitia, jugeljaueneS, uieüeidit bereits auS tieferer Sage nermidjltcö g-euerfteimt.erät,

ba^ ben tuuifdien liljarat'ter ber triangulären ^-auftt'eile beS 3>ungadjeul6en8 ^eutt. xHud]

in ben unteren ober mittleren 2d)iditen ber Viubeutaler .\>uäneul)öl)lc bei Wera, bie

21). Siebe im ^alfre 1874 erfdilof;, mufj ein edjteS ^uinmdjettb'-eu Oorgelegen babeu. 5J)ie

Tjauna mar eine äl)nlid)e, wie im 33ud)eutod) ( -SMUilcnlotuc, vmtjlenlnir, SKa$$orn, -l'iamnnit,

Üienntier u. bgl. ), ber "Xlieufdi Ijatte wenigften*? ^meintal am ^lat.e Molimina, genommen, niimlid)

im £Turignacien unb Sldjeul^en. 5Da$ letztere wirb bor allem burd) jwei xHrtefat'te belegt, uon

benett wir eineS, einen ausgezeichnet gearbeiteten lait^enfmuforuiici.en Tyauftt'eil uon l 3,5 cm

Sänge im 33ilbe wiebergeben t x?lbb. ss k 8Jucf) bai (weite, leiber verbrochene 3 tuet" erweifü fid)

als SldjeultnpuS. (§3 ift baS SSerbienft f$. SBtegerS', bie beiben [erstgenannten ÜBorfomtnniffe

att-o i()rcr Sergeffenljeit geriffen unb jur Kenntnis ber ^ac^welt tiebradjt \a liabeit.

SuS cül>öcutfd)lant> finb norliiufia, brei ^öl)lenfunbpliiue mit 9W oufti'rieneinfdilüffen

befanut. J)ie nerftür^ten \HH)lenfpaltett uon ^SflinS^ofen bei .Sloliitar im (iliaf? würben im

^al)re 1887 uon $er§og, Jattbel unb ^teidjer uttterfudjt. Die ^auna mar bunt (teniifd)t unb

entftammte jweifelloS oerfd)tebenen ^erioben, bettn eS mürben bort i$(u§pferb, \uit)leitlbme,

\xU)lenbiir unb .s>öf)len()t)äue ebenfo wie reine l'öfjfteppeu- unb art'to alpine STiere i.^iefel,

äRamnmt, fibirifdie* "'laöborn, "Jieuntier, (iivfudiö, Semming) gefunben. SRe&en Mot)lcn, bie uon

Koniferen, 53udictt unb (yrlen fierytrüfjrcit fdiietteu, mürben etwa -10 gefc^tagene Tyeuerfteiue

gefanratelt, unter benett .s>anbfpitjeu unb edjaber Oorwiegen. CS'bett becd)alb mödjten mir

$dÜinS§ofen beut SDcouftt'-rien zuteilen, wobei fjeute nidit mel)r cntfdjieben werben Conti, toeldie

/"yauttenrefte fpeyett mit biefer ^ttbuftrie t]leid)^citiq waren. X'erfelben SlterSftufe gehören

ferner 311.101 mitrttcmbercijfdjc ioöl)lctt au. ©ie feit SBegtnn ber I890et ^afyct uon Gber()arb

^raaS crfd)loffeuc ^rpfcU)öt)(e lietit 2 km oberhalb ber ©tobt ©iengen, am öftlidjeu ©e^änge

bco 23reu^tatec. Sic ift fef)r fteitt, eigentlich nur ein uubebeutettber 2d]lupf, enthielt aber reidie

SRefte nott .s>LU)lenbiir, fobann uon \HH)len[)tuitte, .sjötjlenlöme, SGBolf, ftutyS, (SiSfuc^S, ü^ammut,

fibirifcfjc^ iRaS^orn, Silbpferb, SBtlbefel, Stenntier, (SbeK)irfd), Di
x

iefetit)irfd), SBifon unb 95iber.

5Dte gleichzeitige xMnmefenljeit be* ?Jienid)eu befuubett einige 20 Steinwert$euge auS 2iler,

Duarj unb SHefel mit .Sjanbfpit;,eit unb 2djaberu als einzigen 2t)pett. ©on längerer SBefieblung



S©ujitofaj«9Heljagett, SftarflteeÖerflj ©aumamt8$5$te, ©ttd&erttodj, i'mbentaiev >>öi>ie; SBöfiinShofcn, o l"P frls l">f>

böhio, ©irgeitfteta; ßSffunbe

beS SßlafceS fann mithin beSgleidjen feine Siebe fein. Sine folrfjc fanb fid)cr am ©irgenftein

[tatt, einer X>öl)le im fctjiuäbifc^cn ?ld)tale jwifdfjen Sdjelflingeu unb SBlaubeuren, weldje 3iob.

9htb. Sdjmibt feit 1906 mit uorbilbiidjer ©enauigfeit ausgebeutet l)at. SDer ©irgendein

Hegt 35 in über ber Stttlfo^Iej eine 45 m l)olje äufjere gfelSwattb wölbt fid) fdnmcnb über eine

breite, äufjere Sterraffe, ber weite £>öljlencingaug öffnet fid) nnd) ber Sonnenfeite, gegen ©üben,

unb füt)rt in ein beftagtidjeä inneres Üiiefengemad), beffen ft'uppelberfe jwei mnbe Offnungen

trägt, bie gebämpfte^ 8idji in bie £iefe fenben. Sie bilutüalen

ftulturfdjidjten unfere» platte* rnljten auf tertiärem ©runbe unbun

tum il)m nur bnrdj eine bünne, fofftlfreie SDilubialaBIagerung gern

darüber breitete fid) Sdjmibt? „untere Silumalfdjidjt" non

30 cm 9)cädjtigfeit, um ber Möljleubär, baä Sienntier nnb SBifbpj

bäufig, aber and) bn* ÜDfrmunut, ber SBifon, Steinborf, i'nd)i

2Bolf, ÜBtlbljunb, (?), (£i$fudE)S, Sdjneef)afe unb val^baublenn

(lenterer febfr feiten) nertreten Maren. Sie finb faft burdjmeg

narifd)e X'lbfälle beS ?lltpaläolitbmenfd)en, ber im tiefften

Sdüditenteil eine rolje ^ubuftrie, ol)tte jeglidje feinere

Jupen, alfo ein printttioeä SD?ouft£rien mit {tarier

^atinierung biuterlief}. Über if)tn breitete fid) eine

Spätmouftrrieuftrate, mit etma 500 befferen Stein

artefaften, barunter einem Keinen ^-auftfeil. (Sine nur

ftellenmeife oorijaubeuc, au menfdjlidjcn Spuren leere

„untere 9iagcrfd)id)t", oormiegeub mit tieften uom OB*
ßemmtng unb £>al$Banblemming, uermittelt ben Übergang

]\\x „mittleren Silumalfdjidjt" be£ ©trgenftcht, mit jung«

paläolitf)ifdjen (Sinfd)lüffeu, bie un8 fpäter abermal* au

biefeu Sßlajj ^urürffüljreu werben.

üDafc aud) ber fübbeutfdje Von, iil)nlid) wie jener

SBefteuropaS, größere altpaläolitl)ifd)e g-reüanbftationen

birgt, ift an
(

}unef)mcn, wenn audj einftmcilen erft burdj

wenige Qrunbbläfce Belegt. @8 gehört rjierfjer ?ldjenb,eim,

8 km wejtwärtS non StrafjBurg gelegen, wo eine STultur=

fd)id)t aufgebetft würbe, bie 14—18 m unter ber feurigen

Cberflätfje (ag. Sie entljiclt 3}ranbftätten, gehaltene

9iöf)rent'uod)eu, jaljlreidje unregelmäßig bebauene größere

©efteinSftütfe unb uerfdjiebene ed)te SDjpen. SGBir beben

au* it)ucn einen ^-auftfeil au£ ©rünftein beruor, ber ju*

fammen mit redjt iuftrut'tiuen einfeitigen Sftouftärientftpen

Beweift, ba§ wir uu-:- bier am @nbe beä &djeui£en befinben.

Die "vauua tum ^Idumbeim jeigt uorberrfdienb ba$ iDtam--

mut unb ÜMlbpferb, bie beibe bnntal» bie Vöfjfteppeu be$

9M}eintale£ in grofjen Verben bur$£0geu tjaben muffen: fclteuer finb ba£ fibirifdie 9il)ino^ero*

unb bie \uil)lenl)t)äne, fpärlid) erfd)eiuen ber Steppenyefel unb ba£ 9icuutier. Cnnen weiteren

oöoiben [fcäuftling au£ ^euerftein lieferte baS in ber gleiten ©egenb tiegenbe vodifelben,
weitere Ädjeuteenftmren ber Sanbiön tum Sabiou bei iiien.

üfterrciri) befit.n an SUapina einen §*unbpla§, ber STauBadj an ä&idjttgtett erreicht, wenn
nid)t übertrifft. Öiefe Stätte liegt im 9iorbmeften beS 9Jtarftflerfeuv Sfrapiua, ber il)i

feineu 9iameu gab, allba, mo fid), im (Gebirge JWtfdjen Srau unb 2aV(\ bie Mrapiniea burd)

ein fdimalei? lal ber lenteren yifd)längelt, in mcld)e fie oberhalb migrain einmüubet. ^m
Quartär ein jtarfer ^Iu§, batte bie ßrapinica batnalS oberhalb $hrapina3 mioxäne Sanb

BC&b. 88. Oiorbt>cutfrfic§ ?Icl)f u h'-on.

Aauftfcii aai bei Sinbentalet >>»änciU)bbU'

bei ©era. ' .-, not ®r.
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'Abb. s'.t. 3lnfrip Poh Srapina in Mvontint.

A. SRobcrncs SllluiMum bev «rapinica. I). rüuötaler .ftühleiilcluit

ms. ganbftciii. i:i.l>. ü^iftijeröU. l — ü. Mitluuf cfjiriiion.

XX ©turjblücfc. ('Jiatfi Worjanoiuc Jtrambcrjicr. i

[tctnc ttitb Konglomerate 51t burcfjfägen, unb bort, alS )*ie

nod) 25 in l)LU)er flof;, — eine SRifcfje auSgetoafdjen, in meiere

"ie sucrft il)ve groben Wetblle, bann fdjlammige eebiinente

ablagerte, 6iS fic enblid) infolge bev alTmäljlidjcn liefen

legung Ü^reS SßcttcS bie ,y>öl)lenuifcl)e nid)t ntel)v evreidne,

abgefel)eu bon einigen autVrorbentlidjen Übevfd)U)emmuugcit,

meldje jener ßeit bev iMuöfpühmg nod) 1 1 i cl) t ,ut fern lagen

$eute i[t bie bon siavl ©orjanobil Mram--

bevgev in ben ;\nl)reu 1895 -1905

,,w... ausgebeutete Vofalitiit t>evfd)iiuiuben,

b. 1). einet Steinbrudjanlage ,nmt Opfer

gefallen.

©er llvmeufd) von Stvapina feljvte

in bev bortigeu N>ot)le bereits ein, alS

bev SBad^ nod) neben beut .s>b'l)lenboben

f 1 h nnb benfetten fegav nod) öfters

überfdnuemmte. Sfromberger fonb näm

lid) fd)on auS jener ßeit ftaminenbe

^yeuerlagerftiitteu fantt ben tieften jet*

fd)lagener ^ilbvinbevfnodjen fonüe

einzelne 2teinartefafte. RlS bie Stva

bintca enbgÜltig auS bev .\>bl)ie .ntri'uf

gemierjen tuav, bilbete fid) in biefev bnvd) allmüljlidjeö xHbmittern beS V>öl)lengemölbeö auf

beut Soben eine immer mel)v mad)fenbe 2anbfd)id)t auS eben biefen ^ermitteruug^

probutren, bie fdiliefdid) 6iS ,yt 8 m .\>ül)c erreichte nnb bie <palbf)ö()le nad) oben fd)lof$.

?lud) iruiljrenb biefev ganzen 3«t befud)te bev äRenfd) l)äufig ben i^lau nnb niad)te bovt feine gfcuer

geiublntlid) mit 53ud)enl)ol^ an, um fid) an ifjnen ju nnivinen, bovt fein Sttaljl ,311 beveiten obev and)

neben ilfnen feine priiititiuen ©eräte auS 2teingerülleu 311 fertigen. ?lu£et bev £$agb, bev .sjaupt

befdjäftigung beS 9Jicnfd)en, r'ou^eutrierte fid) fein Inu nnb treiben tun bie ^-enevlagev, beven

Krambergev in jenev SertmtterungSfdjidjt neun fouftatievte. Qfn iljncn faubeu fid) angebrannte

Stnod)eu nom .SMUjlcnbävcn, SWeräfdjen SRaSljom nnb Uvvittb, lttdjt feiten jugcnblid)en ^ubiuibucn

angeljörig, beven gartereS g-leifd) man fd)on bamalS vedit moljl ui »firbtgcu munte. 35) a* ttvapina

ein einzigartiges ^ntereffe nevteiljr, ift bev lltnftanb, ba\] ebenba and) meufd)lid)e 2felettvefte in fo

großer ?hi.$al)l borgefunben uutvbeu, mie fonft btSfjet nod) an feiner altpaläolitf)ifd)eu gfunb

ftütte bev SBeli. @3 finb fomobt bie tiefte jugettblid)er, l l
/9—2 Qftljre alter, alS and) jene

üoUfotntncn ausgelaufener Qnbiöibuen beitreten, bie btSgefautt über 500 Körperteile ausmachen

nnb minbcftcnS 10 ^evfouen angehört haben muffen, ©ie Waren nicht etma regelred)t beftattet,

mie bev junge 3Jtouftt'rien^comabe bon 8e lliouftiev, fonbevn bie .Shtod)cn lagen mivr unb bunt

betmifdjt mit ben ticrifdjeu tieften, alle mel)r ober minber jetbrodjen, unb oft aud) angebvanut.

©a fpe^iell faft bie fämtlichen aufgefammelten menfd)lid)eu Oiöfjvenl'uodieit bev Viinge nad), alfo

mol)l bel)uf* 9Jcavfgeu)inuuug, aufgefd)lageu maven, fo ift eS u'al)vfd)einlid), baf] bev
y
Dienid)

bon Jhabhta gelegeutlid) aud) Kannibale mav, fei &, bau er evfd)tagenc g-einbe, obev bie Veidmt

feiner eigenen 2tatnme^angcl)övigen nad) bereu natürlid)em Stöbe nev^ef)vte. Tie meifteu unb

größten Ster unb 9J(enfd)cufnod)eu umreit ftetS gegen ben <S>ü()lenvanb aufgekauft, mau l)atte fie

alfo, um Sßlafc 311 geminneu, jemeilv niv Seite geworfen. 3>er .\>ül)lenbäv fdjeiut immer uüebcv

in bev ©rotte gekauft nt l)abcu, miiljvenb bev ^Jautfd) für einige $t\t abtuefenb mar; bieS laut

fid) auS beut Uinftaubc fdjliefjen, baf} feine Shtodjetl ntmeift gan^ maren, unb bie .s>bl)lcngid)t

al'ö'^obe^uvfadfe bev Stiere ernennen [äffen.

flauer ben genannten £ieren ia^w fid) nod) ber 935oIf, bei braune SBar, ber Färber,
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bic gtfdwtter (?), bic Sübfafce, ba§ 3JhroneItter, bcr 93ibcr, ber ^arnftet, ba3 2Bilbpfcrb, ba$

2Bilbfrf)mein, bcr SRicfcnfjirfdj, bcr ©belfjirfd) unb ba§ SM). 3lm rjäufigftcn waren bcr £)öl)lcu=

bür, ba$ SWcrcffc^c ütfaSljotn unb ba* Urrinb. 2luf bic Ijoljc antf|ropofoqii"cf)c SBcbcntnng bcr

menfdjttdjen Sförperrcftc fei fjicr nodj nidjt eingegangen/ mol)l aber auf bic ^nbuftric. SSon

biefer liegen an 1000 Fragmente anS ©ttej, ^aSpig, Cuarj, Opal, K§öIgebon bor, bon benen

fid} ctioa 100 bcutlidjerc formen au8fd)etben [äffen. Sin eigentlichen ffrwen fonftatiertc idj ben

(sdjaber in jarjlreidjen, teilweife ferjr forgfälrig jugerid^teten Grcmplaren, weniger fcjaufig ift bic

£anbfpit5e, feiten bic klinge (?lbb. (

.»0). 33on bem Sßorrommen cdjter S?nod)enwcrf$ciige tonnte

idj midj uidjt überzeugen. Über bic „^nbuftrieftufe bon Straoina" würbe biel bisfutiert. ÜBor

allem muß betont werben, ba§ fic ftdj au$ gang cinfjcitlidjcn (Elementen jufaimnenfe$t unb

alS ttibifdjeS 2ütpaläolitt)ifum 51t erfennen gibt. 2Benn fie SL Bentot al8 Eburnecn aufprad), fo

ift bic§ nicfjt fo wiberfbrudfSbolI, alS mau oielleidjt anzunehmen geneigt märe, ba fid) biefe feine

Stufe, wie mir oben fatjen, [onftljin mit unferem Gnbmouftericu berft. G* [teilt fid) aber bic

grtage, ob aud) bie festere 33c$eidjnung bic richtige ift; idj ftelje in biefer $infidjt fjente nidjt

merjr auf meinem früheren ©tanbpunt'te, ba tat|"äd)lidj edjte Sflouftöricnfeintupcn [efjlcn, unb

?tbb. IX). 6ptyen unb ©cfyabcr au§ Ävapina. (Mroaticn).

(Warf) C*orjajtouic-->t'rambcrgcr). 9fat. ©rüjie.
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fid) mir gönnen finben, non benen meine Speyalftnbien ergaben, baß jte bereite fe()r früfj, fdmn

im (iljeliren gut ausgeprägt auftreten tonnen, vier muß unl alfo entfdjieben bie Jyanna jur

näheren &lter$beftimmung ju vulfe tottraten. H)a8 jaljtreidj borliegenbe 9AYrcffd)e 5Ka$f}orn

^eigt gut (Genüge, baß mir uns in feiner falten Mlimapl)afe befinben, bie allenthalben bai:-

eigentlidje Dionftcrien begleitet. 9?id)ts Ijinbert un8, bie Sh'amna
vV'bnftrie all ein fanftt'eilfreies

Spüt^belleen aufgufaffen, mobnrd) alle ÜtMberfprüd)e, bie ans ber mannen Jyanna nnb ber

iibcrtriebenermaijen all „nollenbetes Wonftcrien" Bezeichneten ^nbiiftrie fonftrniert mnrben,

jwangtol gelöft werben.

"}{\\ üa-:- 2 pätcbellcen öon STrapina reibt fief) geitiicfj bie ?l d) e n l
«' e 11

f
u n b ft ä 1 1 e nun SD? i 8 f 1 c

3

im Momitate SBorfob in Ungarn. .s>ier fanb man im $aljre 1893 gelegentlid) eine! V>ansban§

am §?uße bei 8foa8berge$, nalje am Synnabad)e, $wei nor^üglidje 33eile ans .sjornftein, bie

D, verman im Qüfyct 1893 publizierte nnb fofott als ^auftfeile nom „(ilielles^npns" bc

^eidjnete. (S'S mar bics jmtäctjft ein fpinmanbelförntiges Steinbeil non [el)r regelmäßiger 06er

flädjenbebannng auf Beiben Seiten, nnb non 2:;,8 cm Vünge, 11 cm größter ^Breite nnb 2,;; cm

größter Side. Sie .Hanbfdnieiben finb allfeits fdjarf. Sas JWette lyremplar mein, eine

ftnmpfmanbelföimige, mef)r onale Weftalt auf, i[t ebenfalls mieber boppelfeitig nnb iel)r gleid)=

förmig behauen, nnb Ijat 19,5 cm Vünge, 11,1 cm ©rette 1111b 2,3 cm größte IMd'e. Sie

ftratigrapl)ifd)e Interpretation ber Stüd'e begegnete tum Anfang an Sdjmierigfeiten, ba bie

^•nnbfd)id)t balb all qnartiir, balb all allnnial be^eidjnet mnrbe. C5rft im ^a^re 1908 Würbe

bie [yrage enbgiiltig gelöft, banf ber tum M. ^app bnrd)gefül)rten geologifdjen Speyalanfnnbme

ber Umgebung non 9)iisfolc$. (§3 fteljt nnnmebr feft, bau bie ^Mtbftätte, baS ©Ärfotü) .s>ans,

auf Slttuoium erbaut ift; aber bereite unmittelbar Ijinter il)in, gegen ben ?lua* ^erg yi, befinbet

fidj unzweifelhafte! Siliioinm, nnb fo Hart fid) bie Sachlage bal)in, ba\) bie .steile auf fefnnbärer

Vagerftätte lagen nnb bnrd) Umlagernng aul ber nädjften 'i'iadjbarfdjaft in bie jüngeren Sdjidjten

gelangten. Sie Betben Stürfe tragen in ber SCat einen ansgefprodjen paläolitl)ifd)en (Sl)araftcr;

fie mit fflt. <v>oernes bem jüngeren Sßaläotittjifum (Soliitiven) jujutetlen, gebt nid)t an: beibe

(iremplare fjaben nid)ts mit ber edjten „Vorbeerblattfpine" biefer Stuft gemein, mas fomol)l auä

it)rcn enormen ©rößen* nnb Sid'ennerl)ältniffen, nod) mel)r aber ans il)rer Cberflädjen

Bearbeitung bnrd) grobmnfcbeligen ?lbfd)lag erljellt. 2Bo$l tonnte man bem entgegnen, baß allen

falls Stiüfe im Stabinm ber roljen $$orbe$auung borlägen, bereu Um nnb Überarbeitung 51t

cigentlidjen ÜBlattfpitum nid)t meljr erfolgte, allein in biefem [yalle mären bie Stüde, abgefeben

non iljrcr abnormen ©röße, fidjer, wie ftets nnb überall, non unregelmäßig gerafftem i)iebian=

fdjnitt, weil man fein ^ntereffe baran l)aben fonnte, fie in biefem 8orftabtum normal audjpu

arbeiten; tatfäd)lid) liegen in ifjiien nollenbete, fertige Sti'ufe nor. Q^re flaffifdie ^ormengebung

geftattet fogar eine fidjerc (5inreil)iing berfelben in eine beftimmte 3llter«ftnf e : fie geboren bem

Jnpenfreife bc£ älteren ^Idjenlt'cn an.

Sine bebeutfame Grgän^nng erf)ielten bie Jvnnbe O. ^ermanS bnrd) weitere lintbednngcn

in ber $etöft*UtC§a non SWigfolc^. ^n biefer ebenfalls im N

.U'mean be^< Synnabadies gelegenen

©äffe ftief? man im Qaljre l'JOG in £)au£ 12 beim 33rnnncngraben auf eine gelbbraune 2d)id)t

^erfenten iradjijttnffs, ber ^meifellos bilnuial ift. (Sr barg einen fpinmanbelförmigen ^aufttcil

non feltener 33oücnbnng (^Ibb. 91): ÄuS rötlid)=brannem ^enerftein gefertigt nnb non 62 mm
Vänge, 37,5 mm breite nnb 8 mm Sicfc, meift er ein Wefamtgemidjt non nur 11, i) g auf. Tac^

(Sremplar trägt eine Cberfläd)enbearbeitimg non außerorbentüdj feiner ll'citfdjelnng, fpe^iell bie

2pi|,c ift mit größter Sorgfalt bergeftellt; ber fel)r fd)tnale ^rofilfdjnitt ber fdjarffdjiieibenbcn

Üiänber fällt mit ber 9Jtebianad)fe in eine gerabe Gbene. 2[tte8 in allem liegt Ijier ein Jyanftfeil

be8 jüngeren 5ld)enleen nor, ber |u ben fd)önften Stürfen jäi^lt, bie mir an £npcn biefer

3rt überhaupt befit.um. 5lns ber gleid)en 2cl)id)t nnb Totalität ftammt eine ,yemlidi rol)c

?Jionfterienfcric, bie fid) als 33cgleitinbnftrie bem norfteljenben Jynnbe gan^ natürlid) anfdjliefjt. Gin

Wetterei -Diottftcriennincan birgt möglidjermeife and) bie 33afis ber Szelctafjöljle im S^inuatale.
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8U>&. 91. Qfung 8djeuteen«=3faufirtetl ouS SRtSfoIcj (Ungarn .

-.'uidi C. fcennan.

2ßaT)rcnb ßentraleuroöfl

bi£ vor wenigen ^afjren all-

ein ©ebict galt, in welchem

mo()l ba$ ?lltpaliiolitl)ifnm

Beitreten mar, aber eigentüm»

lidjermeife ber <yanftfeil gänj.

1 i cli fehlte, — eine anfiel)!,

Die nnnmeljr burd) bie 83or

t'ommniffe tum Weimar, Vmn

Dieburg n. a. miberlegt ift,

fag tatfödjlid) avß Oiieber

oft er r ei d) bereite- feit bem

$at)re 1884 eine ti)pifct]e Ts-auft

feilfnubftütte bor, weldie jebod)

uo Uftänbignnbefannt geblieben

mar, obmo()l fie ben reidjften

gmnbplars biefer Slrt repräfen

tiert, ber porläufig befannt ift.

X)ie © n b e n n 8 t) o l] l e , nm bie

e8 jidj Ijierbei paubett, befinbet

f i cl) im State ber fleineu Mrem*, unterhalb Der 2d)loüruinc Viartenftcin, 7,5 in über ber Salfoljte bc8

genannten griüfjctjenS. 83on 7y erb in au b SBrun erforfdn nnb s

^. l'eopolb .s>ad'er befd)rieben,

lieferte fie an Jyauucnrcften ben .Sjöhlenlömen, Sßantfcjer, 8uä}8, ÜBolf, iiMlblfunb ((iuon), (SiSfudjS,

bie ^)i)f)len()i)iine, ben ^ötjlen&är, Sdjnecljafen, Vemmiug, bei*
sI>cammut, Silbfdjmcin, Itrrinb, ben

Stcinbotf, bie Saigaantilope (? ), (3jemfe, baz Sienntier, ben (SbeUjirfef), fanabifdjeu V>irfd), baä Üiel),

©ilbpferb nnb fibixifdje 9£a&t)orn. Tic qnartären ardjäologifdjen (vinfdjlüffe würben bislang allem

falben als ein nnb bemfelbcn .^or^ont angeljörig betrachtet nnb ber jungpaläolitlnfdjeu Dienntier

ftufe, bem [og. „9)rna,balrnien", jugetetlt (Sine berartige gmnbftrate ift faftifd) norljanben nnb wirb

urtg fpater eingcljeubcr befdjäftigen. §113 iebod) £>enri Sreuil nnb letj im ^aljre 1007 eine genaue

Überprüfung be3 im f. f. naüirl)iftorifd)en .s>ofmufeum in Sßteu befinblidjen SÖcatertalS uornaljmen,

fasten mir balb ytr Überzeugung, bajj bie (Srforfdpmg beS ^tmbpIafceS .ycmlidj ungenau nnb

bie l^nterprctiening feiner (Sinfdjlüffe nur unooUftäubig erfolgte, nnb baf; eine grünblid)e

Üteoifion berfelben geboten mar. 2Bit nahmen biefe intcreffantc 3tcfonftruftiou ^unädjft nad)

bem (SrtjaltungSguftanbe ber '^-aiina vor nnb gelangten 511 folgenber 5lufftellung:

1. Obere £ierjd)id)t ber ,vuU)le: SOioberne Mnodjenciufdjlüffe, jumeifÜ weifj nnb nod) mit

organifdjen Stoffen nerfeljen.

2. ^ierfd)idjt: 9Jtagbal('nieuftrate. £)ie ftuodjen finb menig gerfegt, frifd) tum s
?lu*fet)eu

unb meift tum bellgelber ^yärbung. Qftx gel)bren fid)er Die meiften Üiefte nom 9ieuntier nnb

2d)neel)afen, Don ©euife, .vnrfd) nnb 'ÜMlbpferb 1 Heinere föaffc) an.

:i. Iierfd)id)t: Sfhmar^braune nnb fdjmar^lidje ftnocffen, menig zertrümmert nnb Don

glän^enbem Hu$fet)en. Didier geboren l)ierl)er Virfd) nnb 233olf. SKan mnf? Ijier mol)l an eine

;]ioifd)enbefieblung ber .vbl)le bnrd) SBölfe beuten.

•1. Zierfd)id)t: 2K onft( ; rien mit teitmeife abgerollten, teilmeife feljr abgefd)encrten ^nodjen,

Die oielfod) tum Spänen benagt finb. Sie tierteilen fid) auf: .^bf)lenl)t)iine, ^öblcnbiir, lltamnuit,

ftbirifctjefi flfüjtnojeroS, Urrinb, Ö3emfe, Üiennticr nnb ÜMlDpferb (gröfunc Waffe ) nnb l)aben unter

allen Umftänben llmlageriutg bnrd) SBaffer erlitten.

xHl)nlid)e lirl)altnng^nnterfdjiebe betrafen aber and) bie Steinartefafte. 2Bar eS etroad

Veid)te>ö, Daö „iDtagbaltiiicnmaterial" 511 einem ^nfammengel)brigen ^j-unbt'ompler $u grnppiercii,

fo fiel an Diefem auf, ba|~5 audnatjUlSlod Stüd'e mit frifdjen, fdjarfen Manten nnb Sdjneibcn
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botliegen, benen eine bet!ja
,

ttni8ma
,

$ig teilte Sßatfna (D&etflädjenbetwittetuttg8fd)idf|t) anhaftet.

33on biefem 93(odP/ bor etwa btei fünftel ber ©efanttmaffe ausmndir, l)ob fid) auffaKenb bei

SReft ab, fei efi butdj bie Ö&nufcung feinet stauten ober burd) feine tiefe, alte Sßathta: et bilbet

augenfdjeinlid) einen uugleid) älteren .Tyuubfompler, ber i'idi and) tnpologifd) fofort als eine

anbete Shtltutftufe ju etfenneti gibt; et enteilt uiimlid) feinen einzigen, ed)t fungbal8olitljifd|en

Inpus, fonbettt nielnieiir auSgefbtodjen altpuläolitliifdie formen, nnb jwat e6enfoWO$ bo&beI

feitig bearbeitete S&wen aus ber Familie ber ftauftfei U, wie eittfeitig bearbeitete X'lrtefafte beS

W e.n]V' rien im eiferen Sinne. Die Steintt)pen finb teils gerollt, teitt ungerollt nnb fo

unzweifelhaft gtetdjjeitig mit ber oben befdiriebenen nierten lieifrfjidjt \n fet.um, bie nur eben

besljatb als 9Juuiftrrienfd)id)t be^eidjueteu. (§3 ift Ijier nid)t ber SJJlafc, auf bie (i-in^e[f)eiten

biefet ^iibnftrie einuigeljcn, bie mir anbermeits genau befd)rieben l)abeu. $etbOtgeIjo6en feien

tum ben 12 gfanftfeilen: ber oboibe grouftling, £af. 10 9fa. l, mit feljt tegelmäfjiget, IjalBbogen«

fottttiget ")ianbretnfd)e an ber linfen Sdjneibe, inbes ber entgegengefejjte red)te föanb Md nnb
nnretnfd)iert betaffen ift, fo ba\\ ba* ©tüd augenfdieiulid) otS fonbejet ©dfja&et ©etwenbung
fanb. |£iH)e: 85 nun, breite: 50 mm, gtö&te £id'e: 21 nun; Jaspis. | 9fr, l> ift ein aus einer

^iemlid) bünnen Mornfteinplatte gefettigtet gfauftfeil, beffen Wanbretufdnm fteil MtSgebengelt finb.

|\ni[)e: 97mm, breite: 68mm, SMde: 21mm.] frfirfjtia, tnpifd) ift and) ber (jettfötmige

gäuftling 9tt. 3. [#otnftein; $bTje: 80 mm, SBieite: 59 mm, ©irfe: 27 mm.] Baratt reiben

mir nod) bie SBiebergabe eines boppelfeitig bearbeiteten Sdjmalfchabers, 9tt. 1, einefl

tta&ejoiben 93reitfd)abers, - 9h. 5, eines an allen fö&ttbetn nachgebefferteu iHbfpliifes, ber

als SBoljtet nnb Sdjaber gebieni babeu mag, — 9tx. 6, — eines $o$tet$, 9&t. 7, nnb
einer SCtt fdjrügcr Manbfpine, — 9er. 8 —

.

2Btt warben angejtdjtS biefet Jnpenferien nicht irreleiten, bas ©to8 ber älteften 85e*

ficbluug ber Wubenusf)öl)le bem SRouftötien zuteilen; immerl)in aber ift es, mit Wücf|id)t auf
mehrere fcl)r feine [yauftfeüfortueu, möglich, ba^ ber Wenfd) ebenba bereits im ^ungadjeutöen
feinen ($tn$ug fjielt.

kleines, fauftt'eilfreies SWouftötien mnrbe fdjon bot 25 ^ubjreu and) in IVälnen, im
\hH)1 engebiet bon Sttantbetg, fouftatiert. fyn ©üben biefes 2tübtd)ens, 10 km oftlid) bon
Weutitfcheiu, crbjcbt fidi ber l)of)leureid)e Stotouc, ein meitl)in fid)tbarer ^nrat'alffelfen mit fladjcm

Scheitel nnb meljr ober wenig« {teilen ?lbl)üugen. 5Dte gtöfcte bon ben auf ber SRotbfeite biefet

33crges gelegenen (trotten ift bk Sipfaljürjle, bereu getoiffenljafte Unterfudning St. l'iasfa
in ben >f)ien IST'.) -1883 norna()m. Sie ^erfüllt in brei xHbfdinitte, einen norberen Seil tum
6—12 m ©teite nnb 1) m ßange, ber nad) rüd'mürts e()ebem bnrd) einen gemaltigen £ccfcn=

einftnr^ boffftattbig aBgefd^Ioffen mar, bann in einen erft üon :Vtast'a mieber blo§ge!egten mittleren

Seil non 9—12 m breite nnb 10 m Sänge, nnb enblid) in einen riid'märtiiHMi leil, ber fid)

nodj ca. 30 m meit erftrerft nnb in einer 2paltflnft oerliert. Su miterft fanben fid) im ganjen
Komplex 2djiitt nnb 2anbe, über benen tiriinlidjc ©djjidjten lagen. 5Do biefe faft ansfdilicBlid)

nur bon Raubtieren benagte Stnodjen enthielten, fo benft ÜRaSta in elfter Vinie an ^laubtier

liorfte. Sie gingen nad) oben in eine fdjmSljItdje stnltnrid)id)t über, in meldier bie folgenbe
ganna eingebettet mar: .s>üf)leulümc, ^antljcr, .S>öl)lenl)t)äne, SBolf, europäifd)er Euon, völtlenbär,

brauner 23är, 5SieIfta§, 9Jturmeltier, Vemming, llrrinb, 8ifon, Oiemfe, Wettntiet, SJilböfetb,

fibtrifdjcs üüjiuo^eros, Mammut nnb einige anbete. 85ei ^etrad)tung ber an .'5000 ©tüd
Vifjlcnbeu Onatjitftagmente biefet tiefften ©djidji faun man fid) eines gemiffen Sfepti^ismiis

nidjt ermeljrcn, beun felbft bie beftgeformten Splitter finb fo formlos nnb rol), ba\] nur mit

SDftUje einige wenige •S>anbfpit3cn, 2d)aber nnb .SUingen ausgelefen merben tonnen, ^a aber

Dnatjit nur in ben ©erötten am ^ufje bes Stotouc uorfommt, fanu er in feiner Wefamtbeit
nur nom SOcettfdjen in bie .f-)örjlc gefdjafft morben fein. Jür lentcren gongen ferner uu^meibeutig

nerfdjiebeue .sjerbc mit nerbrannten Sitodien nnb reidjeu ?lfd)eurcftcn. ©on f)ol)er öebeutung
ermies fid) ein gfunb, meldjer bei bem ^cuerljcrbe gemadjt mürbe, ber unmittelbar ba lag, wo
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^auftr'eilc (i 3) unb JUcuftenentypen (^—8) aus bem unteren Htceau ber (ßubenus

höhle in ttteberöfterretdj.
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ber bcrftür^tc mittlere Seil ber .\>ül)lc nad) rnefmärt* enbete. 8tw Oianbc biefeS .vicrbe^, 1,4 m

tief in ber nnterften $tnltnrfd)id)t, faub fid), fjart an ber §*el$wanb nnb in nngeftörter SCfd^ett«

[träte, ein tncnfdjlidjcy Unterficfcrfragmcnt. @3 fpieltc alS „Sipfaf'icfer" eine große S^oIIc in

ber miffenfdjaftlidjen Literatur nnb wirb and) bon unä im ant()ropologifd)cn Seile befprodien

werben.

Über ber nnterften ftultnrfdjtdjt tag in allen brei Seilen eine grane Sdjidjt, mit ^lammnt,

9ca$f)Otn nnb SHMIbpferb alä norf)errfd)cnben Siergattnngcn; 9tenntier nnb .s^örjlcnbär feljltcn.

Studj l)ier Wutben .s>rbfpnren nnb Steinartefaftc fonftatiert, bie fid) abermal? al3 bürftige?

üDfoufterien $u erfennen geben.

X)ie Cnartärfdnchten fd)loj? enblid) nad) oben eine i'age gelbbraunen .Sjöl)lenlc()m^ ab,

bie un£ nic> Wagbalcnicnftratc [bätet bcfdjäftigen wirb.

£ie ber Sipfaf)li()le benachbarte vüU)(e Cettoba bira, mcldje fid) auf ber entgegen

gefegten Seite beSfelben SßetgeS befinbet, enthielt moljl $at)ltetdje tierifdje (iinfdilüffe, untrbe

ober fomoljl nom SDfagbalcnien- tote 9)ionftrricnmenfdjen allem ?{nfd)cin nad) non ber nal)cn

Sipfagrotte ans nur borfibergeljenb befnd)t.

^Begeben mir unS weiter nadj })luf;lanb, fo tritt un8 ein größere« \Sbl)lenterrain abermals

im Sirafaner ^nra^iui entgegen, beffen ©ebiet teifö Cfterreid), teils 9inf)lanb einnerleibt ift.

2Bit be^eid)nen bie nürblidje, $rje$$Otoi$er Klette in Dinffifdi
s
}>olen ol3 bas „£Hi()l engebiet non

Cjcöm", ba£ auf bfterreid)ifd)em ©oben gelegene Weinet: als „9iorbfrafancr ,\>iil)lcngebiet" nnb

all „.s>ü()lengcbiet bei 9JinifY>m", meftlid) non Strafan, an ben Ufern be£ Sanfabadje? gelegen.

©ew (Gebiet non Djcöw geljört bie untere 2B i e r 5 dj otoet A>öl)le (and) 9Jiammntgrotte

genannt) an, über meldje nom (trafen Q|« 3 aiü >-'

5

rt ll1°^ üielfadje SBetktjte uorliegcn, bie aber

betailliertere ?lnffd)lüffe uermiffen laffen. Soniel geljt jebod) mit ^eftimnitljeit Ijeroor, bafj bie

'JJiammntgrotte neben jüngeren (iinfd)liiffen ein tiefet, ed)tc? ^Dconftrrien enthielt; eS liegen

neben einfeitigen ?(rtefaften biefer Stufe bot allem ein £:isfiis nnb ein ^anftt'eil uor, meld)

letzterer fid) feiner gangen ©eftalt nad) als ^-änftling beS ed)ten 9Ji
x
onftcriens ermeift, in meld)eni

biefer S£&bU$, — non breiter, onoiber Jorni, in einer Spit.u' enbenb nnb im allgemeinen yemlidi

nad)läffig beljancn, — nid)t feiten auftritt.

Weitere, nngleirl) wichtigere g-anftfeilplünc als ber norfteljenbe, toutben non 2. ,V &$at«
nomsfi publiziert. 31UC * berfclben liegen in ber 9iod)barfd)aft non Djc6to, etma Ijalben

SBegeS jtoifdjen Strafan nnb SWiecfjöw. C5^ fommt liier gunSd)ft ber Smarb^eminer ©erg

in SBetradjr, ber bie .s>afcnf}öf)len, (5nlcnt)bfjle nnb 3*9euncr^ö§te birgt. "?lnf;erl)alb ber

testeten fällt eine .v> a l b c fdiräg gu Sal, bie fid) an il)rer Cbcrflädje ans mobernem $umu£
^nfammenfettt. Unter il)m m()t Von, aisbann SgatnowSKS „£yeiterfteinfd)ntt" mit Vel)tn nnb

Klalffragmenten, fd)lienlid) etöjeitltc^et 2d)otter. S)et genannte „Jcnerftctnfdnitt" lieferte bot*

läufig feine paläontologifdien tiefte, mol)l aber über löOO altpaläolitljifdjc Steinartefafte,

barunter an 100 Jyanftt'eile. S)te größten Sjem^Iate finb 20,5 cm lang, 11,4 cm breit nnb

8,0 cm birf, bie flemften 1,-J cm lang, 2,8 ein breit nnb 2,4 cm birf. T^ie JWeite Station

liegt in ber M orptanj afdilndjt, am rediten ^rabnifnfer; il)re Tviiuftfctlc finb ti)pifd)ei? älterem

xH dien l < cn. SgarnotoSfiiS lententbedte x'lltpaläolitliftättcn finben fid) in ber unmittelbaren

Umgebung non äRiedjöto felbft, auf bem .s^iigel „Stanma göra" nnb beim „Stof miejöfi".

Die bort anfgefammelten SBetfgenge, 253 Stürf an ber
;

)

)
al)l, finb feine Cberfläd)enfnnbc,

[ottbetn ftammen bnrdnneg auS ber Siefe be5 bilnnialen Vcljnnö. Unter il)nen fallen miebernm

lt> ^-anftfeile auf, bereu i'Jiaximalgröüc 7,T> cm Vänge, 6,05 cm breite nnb 3 cm S^irfe, nnb

bereit SWinimalgtöfje 5 cm l'änge, 3,05 cm SBreite nnb 2 cm ©tefe beträgt. s
J(nd) f)ier liegt

ein edjteö Kctjeul^en bot.

SBiSljet ift unfi ber ^lltpaläolitl)ifer nur in ebenem (Gebiet ober in SDctttelgebitgen begegnet,

^nrd) bie lintbetfiing ber ^Infieblnng in ber SBUbf ird)li^(5benalpf)öl)le im Sänti^gebirgc,

auf M 77 1500 m lVieere^l)öl)e, bat jum erftenmal bie Satfadie eine fefte Stüne gewonnen,

DBctntttict« Dw 9ltnf4 bex Borjeit, 11
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-Abb. 92, Slitnuntftevicn auS bet SSHtbtfc$(i$$9U am 2äitti* (SclmmO. (Sladj 8. 8ft$tex.)

bafj er felbft nom $oc$ge&irge ber 8riin»cU 33cfin ergriffen itnb längere geit bort gekauft Ijat.

©iefi fanb mobj nodj in einem [unteren, fül)leu Vlbfdntitte bei lenten ^mifdjenei^eit ftatt, belmr

bie ©letfdjer ber bortigen .S>od)regiou and) beu-n gefdnh.Uere, tiefere Vagen Herberten. 'Sie

fagenummobene, meitücr^meigte v
Bilbfird)lil)iif)le ift angeblich ber s

J>lan, an beut ber Serfaffet

beS iü'altarilicbeg [eine Sidjtuug uieberfdirieb; fann nnb fang aber and) tatfädjlid) bort fein

(Sffeljarb, [o i[t bod) geröifj, ba\] feit alten Reiten einfame (neunten in ber ©rotte lebten, bereu

letzter fid) im $al)re 1851 beim Sammeln uon .S>eilt'räutern ju 2obe [türmte, SRodj beute ftel)t

in ber „?(ltar()ül)(c", ber funbrcidjfteu Abteilung be£ ganzen §d$(enfotnplere£, ein Sd)ut5cngel^

altar, ba§ giel frommer 2Batlfn()rer, befonber* am SdjimengeU nnb 2t. äDftdjaeföfeft, allmo

rjier in fonniger £)öf)e ©ottesbtenft gefeiert mirb.

Sie naturmiffenfdjaftlidjen ©rabungen an biefetn $la$e gel)eu in bie geti VI. Sfdjerä

üon ber Vjintl) nnb $. 9{iittmci)er§ (1861) gurücE, ttmrben aber erft feit 1903 tum CS'inil 93öd}let

fi)ftematifdj nnb in gto£em Umfange unternommen. Sie .£>ül)le ift ftollcimu-ifo bi& ju 5,5 m
tief mit totalem, öermitterteu 2d)rattenfalf ausgefüllt, ^mifdien ben fid) mebrfad) feinere (Srb

fd)id)ten einftrenen. ©er ganje 2d)ittt erfd)eint in feinem gfotte mit l'iaterialien berittengt, bie

bnrdj SBaffet eingeftfrmemmt morben mären. 1$n ben oberen Vagen fanben fid), nad) ben 53e^

ftimmungen non (Sberljarb [yraa* in Stuttgart, bie Überrefte uou Solf, Sad)ö, Wemfe, 8teim

boef, (Sbelf)irfdj, gifdjotter nnb ifturmeltier, erft in ber Xiefe jwifd^en 1,5 nnb 2 m traten in

grof?er äÄenge Überrefte 00m £)öl)lcnbäreu, baneben and) foldje nom Sjüfjlenlbmeu nnb s
|>antl)er

auf, bie bieder anbermeitig and) nidjt anniiljernb in berartiger ,S;uil)enlaqe beobad)tct mürben.

.sjanptregent, ja, matt barf beinahe fagen, Sllleinfyerrfdjer mar ber ,fnU)leubär; feine tiefte

betragen im quantitatiuen 3>erg!cid)e $u ben übrigen 'Sierfunben etma 99 $ro$eni ber ©efatttk

fanna. Sie 3^bi ber Gremplare fdjät.Uc (£. SBädjler im ^atjre 1906 auf 200, wobei er glaubt,

ba% f'c auf 1000 anfteigen bürfte, meint einmal bav gefamte .$>öl)lcnareal burd)gearbeitet fein

mirb. Sarau* folgt, ba§ biefe* £ier fo^ufagen ber fonftante §Beroo§ner ber -fmljle mar, fo lattge
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nidjt bet 9J?cnfd) ^citmcilig ebenbo fein $ehn auffdfjlug. f)ietju lub btefen {ebenfalls bie auf$cr=

orbentlid} gflnfiige 8oge bei Sßlafceä ein, bet b«n ©ebitgäjäget ebeufomol)! Cbbnd) unb <2djitt3

uor ben Uubilben bet 9?atttr, »te einen ausgezeichneten 5lu8tug« unb 33crteibigung§rutnft Bot;

SBaffet fanb ftdfj int lauteren Seile bei ©rotte felbft. gn bet SCat liegt |eute auS bet Bäten*

fdjidjt bereite eine anfef)uliel)e Serie r>on SBerf^eugcn au* Ctuat$U unb Ouat^tiarietiitcn bot,

bie juni größten Teile au« bem Tale bc§ SBcisbadje«? flammen, unb tum ba burd) ben 9Jienfd)cn

in bie 3—100 m Ipljer gelegene £)öl)le gebradjt morbett fein muffen. 2el)on anliifjliel) eineS

SefucfjeS, ben id) am 28. "Dezember 1905 mit (£. 33üd)ler unb $. £>eierli im s

.&Mlbt'ird)ti madjtc,

tonnte id) micfj baljitt auSfptedjen, bafj bk bortigen ?lrtefofte butdjauS ibentifd) feien mit bem

9Äouft£tien ^ranfreidjg. £ie feitfjerigcu gmnbe Ijaben bie« meiterfjiu beftätigt, fo bafj id) nid)t

anfterje, ben ^la§ bem 5lltmouftrrien jujttwrifen. SDafe bie SCttefafte im allgemeinen jiemlid)

rof) finb, liegt in bet Sftatut beS ©runbmaterialS, baS fid) jjut £djaffuug feinerer Inuen menig

eignet; fo fetjlt nalje^u jebe feinere Dianbbearbeitung, wenn fiel) attdj ftemgftenS bie ©tunbfonnen

bet -ftaubfrutje, roljett Mlinge unb bei ©dtja&etS beutlid) erlernten laffeu (W)b. 92). Sidjere

Jeuerftiitteu ober tum 9Jieufd)cut)anb bearbeitete Slnodieu fteljen bislang gän^lid) a\\v.

SÖSerttoS jtnb bie fogenannten „'ll'erufonftiibe" au* SBenifon in bet Sdporiy bie mau als

t'lrtefat'tc eineS „tntergtayalen il^enfdjeu" anfeljeu mollte. Sdjrüber töieS nad), ba\] fie nur

eljebem eiitgemaerjfene unb bann au* beut Stamm tjetauSgettrittette Uftftiufe tum [yieljte unb

Stiefer finb. Q$te ßuföi^ung unb queruerlaufeubeu „Gin|d)iiürungeu" erfliiren fiel) üoflfommen

auS bet Statur bet Stüde al£ au«geunttcrtc .ßmeige; - - tmllig ibentifdje ©ebilbe cntfteljen and)

Ijeitte uoel) fortmiiffrenb.

£av mitteleuropäifdje ?lltpaläolitl)ihtm umfaßt bemuadj bereit bie folgenbeu

uudjtigeren Jyunbulä't3e

:

1. (it)ellt''en mit mariner 5nimn:

üTauBaetj bei SBeitnat (9iorbbeutfdj(anb).

.Sirapina (&toatien). [@tu)as jünger.]

2. ^Idieuleen mit faltet [yauna:

(Sl)ringöborf (^corbbeutfdjlanb ).

$unbi$91ttg rJc orbbeutfdjlaub).

2Buftrom=9fHet)agen ^lorbbcutfdjlanb).

-Vcarffleeberg ( SR orbbeutfdjlanb).

ÜBudjenlod) bei ©etolftein fJiorbbeutfdjlanb).

vn)üueni)üi)le bei ©eta ^Jcorbbeutfdjlanb).

?ld)eul)eim (Glfaf;).

fjodfjfelben ((Slfajj).

©ubenuSljittjle (Oiieberöftcrreid)).

äJHSfolcfl (Ungarn).

;}igeunerl)öl)le bei DjcöttJ ij)iuffifd)-^olen).

SUu'i)t au jafd)lud)t (9?ufftf(^*^olen).
s
JJiied)('»m Oiuffifd) "|>olen I.

.">. l'iou ftöttetl mit faltet" A-auua:

a) X.H 1 tmoufti'rien, (— gleidjaltrig mit bem ^Idjeuleeu):

;

A
srpfelt)öl)le (2Bürttemberg .

Sitgenftein (SBütttemoetg). [Untetftefi 9Wöeau].

^lMlbt'ird)lil)öl)le
( 2 dimei^i.

Hütete ilMt't^ei)omerl)öl)le ("Kuffifel) ^oien).

b; 83oItmouft6tien:

3Mtumanncd)bt)le im ^atj) (^lOtbbeutfdilanb). (?)

^bflimMjofen (©fa|). (?)
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Sirgenfteiu (SBürttemBetg).
|

;^uuutlcutcv SRibeau.]

Sipfal)iH)le (Sföäljten).

Certona bira (9Juü)ren ).

©ie zeigen und fdwn beute ben Urmenfdjen wSIjtenb bct brci vuiuptpbafen beS x* 1 1

1

balaolitijifumd audj über unfet gange$ fj)eimatgeBiet betBteitet.

Die altpaiiiolitbifdie ausbeute in 3übcurobn mujj bislang nodfj ai* ju'emlidfj unBebeutenb

be$eid)ttet werben, waä [einen <\>auptgrunb barin bat, bafj biev in dielen ©eBieten iuftematifd)e

Uuterfiufjitugen überbaupt wod) nid)t botgenommen mürben. DieS gilt bot allein bOU bei

iberifdien «v>albiiifcl. ^mmerl)iu aber tonnen wir und Portugal einen tupifdien Duorjitfetl au$

bor ©egenb bon Votria, notbmeftlidj bon Viffabou. Sin jwettet ftomntt auä bei \ml)ie bon

Aiiminfja bei Sßemdje, bie 60 km nörblid) bon bet Vaube*l)auptftabt gelegen ift. Sie befiubet

l"id) mnb 15 in über bem üföbeau be$ Weere*, baS fte ebebem au*gewafd)en bat, unb enthielt

neben >,al)lreid)en Moprolitben bie Sinodjcn bOffl vbbleubiir unb einer il)in uermanbten Weiteten

Warenart, fobann jene bet .£b'l)leu()i)änc, uubeftiminter Jyeliben unb milber Staiiind)en ; yuifeben

ifjnen log ein oor.yiglid) gearbeiteter ,"yauftt'eü bot» ^Idjeulrenüipu*.

$n Spanien lagern altpaliiolitl)ifd)e Sd)otter in nnntittelbarer jfta^e lunt SRabtib, bei

San ^fibro, am red)ten Ufer be* 9Jcanyruare*. Sie lieferten neben ben Weiten öon (ilefauten,

v
.)ia*f)ürncrn, SSHlbbfetben, \Mrfdjeu it. bgl. eine ^nbiiftvic, bie nad) ben xHbbilbuugen bei (iafiano

be Sßtabo, (iartaiü)ac unb Siret baS 2ldjeul6en unb SDfouftärien umfaßt, bodj bütfte fieber

ebenba and) nod) ein ed)te* (it)eüVen botliegen. 93ot$üglidje !'iouft( ; rienl)ori^mte Betgen bie

untetften ^tiueau* bet v>ü()le be la* v}>ernera* (^voö. 9Jhircia'> nnb bie ^oljlen Viorno* be la

$eüo fowie Saftitto, beibe in bet $tobing Santanber gelegen.

SRelatib reidier ift bie ?lu*beute, bie au* Italien botliegt 3d)on int Qftljte 1860

fignalifierte Searabelli fe()r fd)öne Jyauftfeile au* bet Umgebung bon ©OCCianetlo bei Linola, im

Stale be8 Santerno am "JiorbfiuV be* l'lpenuiu; fie finb aitö braunem Jyeuerfteiu gefettigt unb

tripifdje* ?ldjcuU'en. £$w weiten ^obeden finb foldje feiten, ausgenommen bie (Suganäifdjen

33ergc (^ßtobinj ^abua), um fie yifammeu mit iVumftt'-rieuformeu uorfoinmen; um fo biiufiger

ftcllen fie füfj bafiir mieber an bet Cftflaut'e bei ^penniuenfette ein. 9Ronti maebte mehrere

^•unbpläij,e in bei ^ßtobtttjj xHneona, Stoni in jener von iWaeerata, (ioneeyo 3fto$0 in jener tum

^(«coli ^iccuü, Sioeco ÜKoBili foldie in ben Sdjotteru bei (il)ieti in ben Salem bei §ße3cata,

be* ^llento unb be* §fotO namt)aft. (i. äRacdjia unb 8. SBibou erforfd)ten im ©eBitge ^Jtajclla

bie Stätten bon liaramanieo unb Oioecamoriee, iueld) letztere* ob feiner A-itlle an ^auftfeilen

unb SRouftättenattefaften ben Purinen beS italienifd)eu „Saint ^Idjeul" uerbient. "Juni) weitet

füblidj {teilen weitete Stationen auf bei \talbinfel SDtattte ©otgano, ^tobtn^ 3'°^(V n ' c ' n '

ferner in bei ^Jtobhtj tum SDtotifc, beim J)otfe (ieppagna, fübüftlid) uon inmafro, WO ja^lteid^e

Slttefafte ^mifdjcn einer 2tf)ta> unb Srfiotterfd)id)t lagern, ^u bei ^afilieata, bei ^enofa, fanb

(iieeimara
(̂
mci ^onftfeile jufammen mit G'lefanteut'uodieu in einem iuilfanifd)eu SCuff. ©e^en

mir bon ba mieberum ben Sßefttonb bet xHpenuiueu norbmiirt*, fo luerben bie Spuren feiteuer,

etlSfdjen aber Cehte^Wegd. ©. 53cllucci befit.U auS Umbrien über 100 ^-auftfeile, meldie er in

bei §ßtObinj ^JetufO/ im Sole be* Jtbcr unb feiner ^cebenflüffe, teil* in 2diottern, teil* auf

quartären ^erraffen aufla*; iljre Segleitfauna finb bei 5ütelcfant unb ba* l'aimmut, ba*

Üirjino^ero* unb ^tufjpferb, ber .sjöbleubär, bie ^liblcnljiiäne, ber Mofjlenlome, SBilbriuber, 3Bilb^

pferbc unb .s>irfd)c. 9tod) ungenügenb erfdjloffcu ift Sizilien '\xU)len bei Termini ^merefe ?>,

aud) awi- Sarbinieu fel)leu 6i£lang uu^meibeutige 33clecie. Um fo iutereffanter finb bie (Sut=

bedungen, bk 23cllini unb CEerio (üngft auf ber l^nfel Ciapri madjten. Sdjon im ^aljre 11)01

fjnttc ber elftere bei einer SBeganlage bon ber (iertofa nad) 9JcarincUa attpaliiolitljifdje Silice*

;ufammen mit ^uod)eutrümmern bcobad)tet. Sie lagen in einem eifenrmltigen l'eljm, auf meldjem

milfanifdje Suffe rufjtcn: ber 9Jccnfd) mar alfo ()icr 3cu n c üul-fanifd)er .Slataftroptjeu gemefen.

^jm ^afjre 1905 cutbedte Dr. (icrio einen analogen ^luffdjhul im SBeften non iiapri, im Xalc

m



Spanien, QftaHen, §dblen bon ©rimafti (SRentone)

bon Stragara, beim v>otel IQuiftfana.

A)ic ©raBen, bie man fyier für 53an

jtoeefe gebogen fcjatte, geigten, bon

oben nndj unten, bio folgenbe

2djid)t(n^cntii^:

1. 9Jc
x

überner Muntu» (ca.

1,70 m).

2. ©ulfantferje SOcaffen i^ca.

2,80 m).

:!. 9lotet Cetjnt, fetjr ein

Ijeitlidj, mit SDerhtoctjen

mib ©tetntoeri^eugen

(
.) m

1. Siegenber Malt'fel*.

Die Stierrefte bet 2d)td)t 3

umfaffeti nadi bera genannten ©c
umtjrSntann ben Stttelefanten, baS

^fufjpferb, baS fibirifd)e SRtjinogeroS,

ben ^öcjlenBären, einen Vürfd), baS

SBilbfccjtoein, eine SBolfSart unb

ben .vmljlenlümen (?). Qft biefet

Oifte erfdjeitten alierbingS einige

Tanten oerbftctjtig, [o BefonberS baS

fibirifdje SßaSljorn, fo bafj eine

Nachprüfung ber ^rofftle bringenb

am s^lane märe. J)ie Steingeräte

finb tetÖ nuö Duatgit, teils auS

Jyeiterftein, bie beibe auf ber Qfttfcl

nidjt iHufommen, fonbem bnrd) ben

tl'tenidien importiert fein muffen.

2Btr bilben jtoei groben berfelben

anftebenb ab [Wob. 93). 2ie

rufen nnmilltnrlid) jene Stelle bei

SuetoniuS inS ©ebäctjtmS, bie mir

in ber (iinleitnng $u nnferem ÜBudje

( 2. 5) anbeuteten, üa\] man auf

liapri ungeheure fönoetjeu gefunben

babc, bie man für gemoljnlid)

„Webeiite ber Miefen mib Waffen

ber Meroen" nenne. (£S ift nlfo

fanm ^meifelbaft, ba£ man l)ier

Bereits bei vHniage ber berühmten

jroölf Tillen beS öuguftuS auf älinlidie 3eugen ber älteften ÜJcenfd$eü gefroren mar.

l)tonft('rienl)bl)len finb auf ber italifdien ^albinfel vemlid) feiten. 2ic führen unS in ben

Sorben berfelben, nad) ßigurien, um Qfffcl in ber ©rotte belle gare (ftcculjüljlc) ein fctjöneS

2Rottftenen mit ben tieften dorn SJcaStjorn, ,S>l)lenbären, ber #ör)fenr)tj<hte unh bem 2J(itnneltier

pitage förberte. v\'od) nngleid] »icrjttger aber finb bie Valien öon ^aonffe-Di ouffe ober

©ritnalbi, unweit ÜHentone, bie auf ber ©emeinbeflur oon 5Sentimiglia gelegen finb. $S finb

gbb. 93. DuatgitfanfHetfe bon bet 9fnfel (Eapri Sa. »/, Rot«t
I
:'i\ic{) V. l;

i
:
ioriiu.)



1(30 S>ie filtere $atfioIitt)geit.

mächtige Stranbl)bf)len, bie mau bann unb wann and) al» (trotten uou l'ieutone bo^eidjuet

finbet, unb bie fid) int ÜJctttel etum 20 m über boin äJceereSforiegel befinben. ©er elfte Jyinjdjcr,

bei fid) iljrer mctt)obifd) annaf)tu, mar (Stttile ÜiinuTe, iljre erfdjÖbfenbe I2ntetfucl)ung fanb aber

erft über ^eraulaffung beS dürften albert tum äRonaco ftatt, bor biefelbe betl Sßrofefforen

tyl. §8oule, (i. (SartaiUjac (X'lbb. 101) unb bem $anontfuS V. bc ^illeneune übertrug, ©ie mürbe

in ben .^aljreu 1895—1902 ausgeführt unb erftrerfte fid) bor allem auf bie „(trotte beS (SnfantS*

(St'iubcrgrotte) unb „(trotte DU Sßrince" (gfitftent}8r)le) (Staf. 11).

3Me „(trotte beS SnfantS" (Äinbergrotte) mar [ange 3*tt bow Urtnenfctjen befiebelt,

beim ttjre eiufyeitlidieu Stnlturfd)id)ten betragen naljeyi 10 m unb fetum f i cl) im mefeutlidjcn

au$fct)lie§lidj auS ©Ct)utt< unb ^Ibfall^elcmenten ^ufammen, mie jie menfd)lid)e SBetOotjnung im

©efolge t)at. ItttS htterefjfert cinftmeilen nur bereu tieffte <yiilliing, bie unmittelbar auf bem

£yelvboben auflag. (Sie enthielt ba$ Werd'fdje 9uu?t)orn, bauebeu ben .s>öl)lenbiiren unb braunen

fßfix, mit einer fd)madieu ©träte tupifdjeu SftouftärienS. Unglcid) reidjer maren bie alt«

paliiolitljifdjcn (SinfdUüffe in ber „©rotte bu Sßrhtce" (Jyiiiftenf)öl)lc), bie abermals UttttUttel*

bar auf bem naften £$€lSBoben einfetuen, mithin alSSalb, nadibem fid) ba$ cljebcm hüljer

reidjeube SDceer auS ber .s>öl)le yuürf'ge^ogeu hatte, ©er häufige 2Bed)fet jjttrifdjen $lulturfd)id)tcu

unb tmllig leeren 2d)uttftrateu bemeift, bafj ber Aufenthalt beS ättenfetjen oftmals burd) Stein*

fdjläge gefrört mar, bie fid) bon ber ©etfe unb ben SßSnben LoSlöften. ©ie 3*tt ow totalen

SBeftebelung bauerte [ebenfalls fet}r lange/ ba bie quartäre Sd)uttmaffe fctjtiefjlidj auf über

16 m antOUCEjS. VeUtere mar, 6iS auf bie oberfteu Straten (mit Wenntierreftcn ), baS SBert

ber testen mannen l^nterglagialgeit, unb meift bcmoutfpredjcnb alS Jynuna baS ^yluüpferb, ben

Altclefanteu unb bn3 SDcerrffdje SftaStjorn auf. Sinb mir alfo auf ©runb biefer licnuclt in

ber ,/Xaubad)^eit", fo ftel)eu mir ()ier anbererfeitS bor ber bemerfeu^merten Statfactje, baf$ bie

gleichzeitige ^nbuftrie feiuc»n)cg§ bem primitioen (SfjcQt'cn cntfprid)t. Unter ben 20000 Stein«

geraten unb ^Ibfiilleu furtum mir Dergeblictj §röujtltng8tbbett, eS liegt vielmehr ein aufer*

orbentlid) fein ausgeprägtes äftouftärien bor, baS nidjt bloS an bem bertjältniSttt&fiig

felteucreu Silcnuaterial ,mtagc tritt, fonbern and) ba, mo (järteteS Wobmateriat uermenbet

mürbe. Sine tjerborragenbe Wolle fpielen im §fratbutbentar bie .s>anbfpinen, bie fid) bielfad)

;

m ftratjen ober Ijocfjfdjmalen Stichelformen betengen; t)äuftg finb Schaber unb klingen,

feiten einige ard)aiftifd)c ©iSten. tiefer ^•unbfompler mirft beim elften 2fa6lid ber«

mirrenb: mir finb (]emöl)nt, in 9Jiitteleuropa mit ber mannen ,"yauna auc-fd)liefUid) ein

roijeS Üljclleeu anzutreffen, mäljrcub fid) unS bao 9Jiouft< ; rieu allüberall olS eiv^eitlid)-

falte $eriobe barftellt. ih'an barf jebod) nid)t betgeffen« ba\) mir in 9Jfentoue unS

bereite im mittellänbifrf) füblid)eu Sllimafreife befinben; gerabe bie fonnige ^iinicva mutet

\mz aucij Ijeute mit il)rcn
s^almenl)aineu atS ein Stürf „9iorbafrifa" an, bat fid) am

9?orbranbe be§ SDctttelnteerS befinbet. 3ur 3eû » a^ SKitteleuropa gegen bao Q'nbe ber IcUten

3nnfd)eneiS}eit bereite füljlcr mürbe, neriyürte unfer bebor^ugter SEBüitel [ebenfalls nod) nidjtS

baimu; er nttt§ nod) geraume ^cit eine Jlrt "Kefugium für bie mann ^mifdieneii^citlidjc ^yaunn

geblieben fein, ai* biefe bereits meiter nörbiid) 511m &uStt>anbern ge^miiugen morbtu mar

unb Sttiltetieren ^lat3 gemacht l)attc. Sic manne ^-auua erljielt fid) alfo rjier nod) fort,

aU> fid) bereits öac> reine äRouft^rien au^gebilbet l)atte. ^a* geigen and) beuttid) anbere, ffib*

frauzöfifd)c reine TPioufterieufnubplä^e an, fo ber 8bri bu San be r^lubefier im Departement

SSaudoufe, ber ben braunen fßax, ben .^i3f)lenlömen, ba« SBübttferb unb ben .Viirfd), aber nod)

fein 9tenutier t'ennt, ebenfo bie .^)öl)lc bon (il)ateauboublc im Departement 5>ar, mit ^Btjlen«

löme, ^antrjer, braunem 53är, Gbclrjirfd) u. a., aber nod) mit feiner auSgefproctjenen falten Ätt

'SOJan i)at biefe 5Sorfommuiffe biStjer uid)t genügenb bcad)tct, obmo()l fie mid)tigc Sdjlüffel juttl

33crftiinbni§ bc§ ,

<r>öl)lenmoufterien'C; bon 9Jfentonc liefern, (irft fpät mad)te fid) and) l)ier ber

Ginflufe ber bierten G'i^cit bcsgtcid)eu geltenb, benu fd)lief5Üd), mit bem auf ba^ 3J(onft<'rien

unmittelbar fid) anfdjlicftenben ^lurignacicn, gebt and) bie manne Siermelt ber „©rotte bu
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$rinceÄ in itjven Ijbdjfteu Sagen beggleidjen in eine falte gouno über. ©0 löft fid) jener fdjeim

bare, bon $end [o einfeitig übertriebene SBMberforud) ebenfo einfad) wie uatürlidj.

©Snstufj fel)tt ba* ?i(tpalüolitl)itum ber$eii nod) auf ber 23alt'anf)albiufe(, jweifeÖOtme

nur, Weil l)ier bie gorfäung nod) nid)t fi)ftcnmti[d) eingcfcüt Ijat.

»US bon eigentlichen £iM*uroba finb gaujtfetlfunbe einftweilen unbefaunt. 2>om

rufjtfdjen töcidjc tonnen nur ber mittlere nnb füblidje £ett, bie unbereift waren, in 23etrad)t

fonunen. $ier fennen mir baS edjtc SföouftSrien auS ber ßrim, »0 e$ in ber gBolfSgrotte

Öftlid) bon ©unferobol auftritt. ©Ott fanb eS (£. 3Kercifoa8lq *ufanmten nut bem ©ttbbferb,

SBitbtmb, fiirfö, ber ©aiga*8ntilobe nnb bem Mammut. Gin Reiter, gtei^alttigct g-uubplatf

liegt im SaulafuS, bei 3l*faja, probte* Slubau. SDc öabe lag tjicr gauftfeüe nnb 2Rouft<5rten*

tupen auf, bie bon Hnorficn botn aKanunut, Sitbbferb nnb ©ilbthtb, nnb angeblid) and) bom

&tußpferb begleitet maren.

c) IMc auf$crcuropätfd>e" v£t*Mctlc.

^auuiftifd) ermeift fid) (guroba mäl)reub ber mannen letzten ^"terglnyalperiobe oft

Sfributärgebiei bon ftorbafrila; eS farni un8 baf)cr nid)t ttöerrafäen, baß mir bie große alt-

paläolit(,ifd)e „^auftfcilproiHiiV and, auf biefen kontinent ausgebest nuben, [a, [bStcre

gorföungen »erben tuelleid>t ergeben, ban f)icr boi ?(ncmreitung- 5
entrnm für nmeren eigenen

(Srbteil gelegen.

£>a mir in ?lfrifa eine mejentlid) anbere mimajone betreten, fo ift eS [etoftberftanoltfy

baf5
mir and) tcilmeife mit einer anberen Stcrwclt 511 rednien f)abcn. £ic Citartärfauua

^orbafrifaS, fbetfeU jene Algerien*, mürbe bon & $ontel in einer Dveibje l)öd)ft wertbotter

Sonographien bcfjanbelt, bie unS mit bieten neuen Tierarten befauut madjen. Unter biefen tft

umädjft ber Urbüffct (Bubalus antiquus) 311 nennen, ber 5 nerft im ^re 1851 bon fcubernob,

betrieben mürbe, tiefer Süffel ift burefj [ein außerorbentlic$ cntwicfeltc* ©e$öm Bewerfen*

wert, ba« lebhaft an ben l>Hni=^3üffcl gnbienS erinnert. <5r unterfdjeibct fid) bow ©innen- unb

Slapbüffel, nnb [teilt eine eigene ?lrt bar, bie in bilubialen ©^Ottern unb Seimen t)auftg auf-

tritt, aber nod) 6i3 in bie geologifdje ©egenWari l)eieiureid)te, wie jüngere g-cl^etdjuungeu be*

sengen rHbb 94.). £aran reiben fiel) baS ßamel unb ©romebar, bie ©traffe unb mehrere

fiirtöarten, große Antilopen unb eine ©nufbegie». 8n tfa^örnern glaubt $OttteI |Wei Arten

unterfd)eiben \ix fbnnen; satyxtid) jinb bie (Stefanien, barunter ein ed)te* ^aftobon, Jjet ©fifc

©lefant unb ber ebenfalls jd)on im Cuartär luuf) aubeue afrifauifdje Glcfant. ©ie ,ylumcrbe

werben, na<$ 3R. »oute bietteidjt mit Unrecht, in brei Hrten gcgltebcrt, nidjt feiten fmb Silb=

fdjweine unb SBitbbferbe. ©e^r in ben fcintergrunb treten in ber norbafrifanifdjen SierUfte bie

Raubtiere, nänilid) ber .»lenlöme, f antf)er, bie .^öl)leu()i)aue unb bie gemeine $b5ne. ®ie %n

mefeubeit bed Sßren im quartaren Algerien ift feit langem nadigcmicfen, ebenfo bie befi ^d)ata\t

unb iH-rfdiiebeuer Sßilb^unbe. ^Iffenrefte, bOW War'afo (Macacus proinuus) l)crrül)renb, mürben

in einer »reccie bei £rara«, unweit «Dfn-3»efta, gefammett unb [feinen retatib jung 311 fem, m

großen SRengeil treten enblid) nodi ba« SKuflon unb anbere ^ilbfdiafc auf. G§ fällt auf, bafj bte

'>al)l ber be'm eurinnüfdien unb luubafrifanifdjeu C.uartär gemeinfamen Wirten bwtjaTtniSmaßig

nid,t fel)r groß ift: Algerien befaß eine ausgeprägt afrifanifdje g-auna, bon ber nur Wenige

Slrten ouSgeftorben, berf^iebene aber mel)r uad) bem ©üben auggewanbert finb, immcrljiu aber

ift bafi «frifa unb fcurooa gemeinfame Sorrowtnen be8 ßöwen, beS % ant^er», ber .^nanc,

bed glußbferb», befi ©übelefanten unb beS 2Ra!afo ju auffaüenb, aß bafe uidit baxau*

gef(|tojfen werben bürfte, baß jte in beiben (Erbteilen mefentlid) gleichseitig finb.
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Dex let.ue ^meifei [jieran mufj angejitijtS bet Katfadje fdjroinben, ba& biefex gemeinfamen

g-auna ein ebenfo gemeinfameS, (o abfolui LbentCfdt)eS Sllt&alaoKtrjtfum entf&ridjt.

Sinex bei Befxen ftunbplänc biefex xHit ift bie Station öom „Vac .st mar", bei |id) 2km
fiiböftltdj bom SDotfe Diemdii, SBrobitu Dran, befiubet. I ex „Vae" ßarax trögt ben ftohen

H&&. 94. ttrMffet (Bubalus antiquus). Hotbafrttauiföe 5etfenj«l^nuBg.
(-Juicfi 8. Sßomel, trag: 8'tfaUiropolsßte xi., Bertag Staffon, %atiS.)

Tanten „2ee" nur in einem für baS roaffexaxme SRorbafrita Berechtigten Sinne, beim ex ift in

SBixflidjfeil nux ein

fteinei eüiytifdieö

S&affexrefexboix tum

36 in öänge unb 27 m
©reite, bai fid) auf

beut .stalfulateau lum

Wemdji biluete. (vlje

bem umv er um ein

Bebeutenbed grö§ex

unb bilbete einSBaffex«

berfen bon annä'tjexnb

LOO in Ü&urdfmteffer.

Sedmifdje arbeiten,

bie STO. (S)cutil in ben

^aljren 18'J-l unb lS'.is

in biefen Siteren

@ee6obenfonben box

yiuelmum hatte, ffitjx

ten jux Qfrttbecfnng

bod)iutereffnnter 2v>u

reu bei SUtbalaolitCJ

jeit, bie ebenba einige

bettet tagen. Die in grogen Stengen aufgelefenen tierifetjen tiefte fntb gut fofftl unb gehören nact)

Sftarcellin ©oule, bex biefe Station beröffentßerjte, beui atiautifdjeu (Siefanten (Elephaa
atlanticus) nn, ber in feinem gafie ibeutifd) mit bem afrifauifd)en (Stefanien unb fid)er quartären
alters ift. $t)m umreit ba£ mauretantfdje 9£aSr)om (Rhinoceros Mauretaniens), ein noBex
$extoanbter beS heutigen afritamfetjen Sfta&ijornS, unb ein alteS SBilbbferb | Equns maxtretanicus)

beigefeflt, bo£ mit beut ;>bra ber ©egenmort uerumnbt ift. SDajU fommeu noctj boS ^lufjpfetb,

äBUbfdjwein unb ein ®beß)irfd}, baS @nu, S&ilbfdjaf unb ber UrBüffel, ©ie gleidfoeitige<Steininbuftrie

ift an* C.tmryten unb g-cuerfteineu ber Umgebung gefertigt unb umfafU ed)t bafSolittjifdje formen:
Jyauftfeile, .s>aubfpmcn, Strja&er, Blhtgen unb berwanbte Urtbpen U'lbb. 95). xHl« jwette,

»ertootte
(
"yunbftätte ermiefen fid) bie Zantic mm Keruifine bei $alitoo, unmeit SÄaScara,

luo neben ber eben cmc\efi'd)vten Vcn Katar Jauna nod) bat Siuuiel, bie .s>ol)luit)i)üne, Kttttto&en

unb ber Stow (?) t'onftntiert mürbe», gruube 8t)nlut)ex Äxt merben B&rigenS in Algerien unb
Xuni* öoh ^n()r 51t %afp jafkeietjer. 8(etct)er unb $attartj fummelten prSd^tige gfSufttinge an*
ben öuutüonen bon Dugiban, 12 km nötbltdj SUmtam, unb bie Sammlungen ©. SB. gft.

grlamanbS unb beä Dberften G\ Saquiere, jene ber meinen ÖStex im äföufeum bon Uargta,
3?. 8art£}elemx)8, ^. bc HÄorganS unb anberex bertreten bereits über ein fjalbeS .sjunbert efat*

fttjlagtget g-unbpläue ^orbafrifa«, bie fidj teilmeife tief in ber @at)ara befiuben, meldie im

©ilubium angleid] mnfferreidjcr gemefen fein muf; aU gegenwärtig, unb großen \x-rben bon
s

45flan5enfrefiern ba gra§reid)e Reiben bot, mo fid) beute bie fdjmeiqfame Säfte ttu^bef)ut. »n
ben fran^üfifdjett ftoIomaI6eft| fctjüeßt fidj SWaroffo mit ^unbftatioueu in Varadje, ^vabat,

(iafnblanca, bie ^3aul ^allari) im ^afjrc 1D0G befdirieb; ifjrc g-ortfet.uinti fiuben mir im
^tigergcbict, beffen nähere ard)iioIogifdje (5rforfcf)unci mir 8outS 5De8bIague3 berbanfett. Die



8ac Staxav, SÖHttcl uttb Sübafrtfa. 169

belgtfdjen Sftufeen entsafte« reidje ^auftfeüferien au3 bcm ßongoftaate, onne bag wir feibet
über iljr geologifäeg Filter uuterridjtet mären. &a* gletctje gilt für eine SfJeilje bon gunb«
borformmriffen ©übafrifaS. ©8 ift baljer um fo »mdjttger, baf? mir burdj ßantblugtj unb
©ttlfour ftdjjere Kenntnis oon geologtfttj febr alten ^auftraten aus bcm 3<un6eaige&tet Beftfcen,
wo$u neuerbingS gunbe$. % ^oljnfoitS fommen, beren ©nfogerung in alten ©djotterterraften
für bereu ()o()e* geologifcfje$ SÜter |'prid)t; bemerfen^mert ftttb herunter befonbetS 2Htt»aISofitijs

tnpen, bie in alten edjotterbreccien be3 OranjefluffeS feft etngefittet lagern, ©eftattet aud) ber
SWttrtgel (in [yo|iilen eiuitmeilen und) uidu, biefe ©örfommniffe genau auf i()r xHlter 511 tarieren,

-Jf'

Hbb. 9£ .. Du«8itfamHcire (la unb b, 2. 3,, tanbfef* (4) unb Stöbet (5, 6) bot« 8ac ftarar, Ktotien.
1. f. "o.. «c, 8, .., V| Mt Br.; -., 6. 0, Mt »r. (»a^ SR. ©cnle, ou«: y-'imiu-mM^ic n... 8etta

fl SWaffo», sp«rf*.)
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„ Tic filtere $at5otitt)jeit

[o renficn fte dB i^teS altbatinierten SluSfeijettS, iljrc-r ebibenten ftottung im SS&affet unb bot

allem tDrer SBerfinterung mit früheren $tußterraffen beftimmt fei,v weit, uub bamit &ö# maln-.

jdjeiulidi in ba5 DuartSr JuriicC.

ßeljren wir au bet Dftfeite Slftifa« nad) bew Sorben yniief, [o ttBerrafct}en un» bor

allem bie 5at)ivcid)cn SlltbatSolitltfunbe bon üttc. (Sonfeto, ^ouffeaume, 8eton«Äarr unb ©taf

SBicfenBurg au8 bew ©om&tlanbe. Sie würben 6i8ljer bornetjmliclj auf bew SKorbranbe unb

auf bet ftorboftfeite biefeS ©ebiete« gewagt, werben |ebod) bereinaelt überall auf bew Oftljorn

BfrifaS angetroffen. Tic ^unbe berteilen fiel! regelmäßig über bie Cbaflädjo, wo fie, wie in bet

alaertfc^en ©aljara, bie Stegengüffe in Reinen ©rubben von 2-3 6eifammenliegenben gunb-

ftücfen auSwafäen. 2ÜS weiterer galtot iljrer SBloßlegung tommt außerbem bor SRotboft- unb

5fibwefc2Ronfuw in »etradjt, bemgemaß biete Der Quarait unb ^euerfteinartefafte nud) aiemtidje

s&uren bon 93erwitterung jeigen. Sluf größeren gunbfttttfen {tob fcIBft 2 3 cm Hefe, bauwen-

breite vodier ju gewahren, Die bow 8degenfan bjerrüijreu. Tic jümtlidjen bon SBicfenBurg unb

anberen gefammelten Cbjeftc tragen aitpalüoiitlnfdie formen: eS ftnb tbbiföe Äd&euteenfauftteile

bon meift regelrecht manbelförmiger ©eftalt, |U Denen nodt) #anbfoi|en, Sdjaber, ©oljrer u. bgl.

treten. ©arauS folgt ein fetjr IjoljeS Filter, baS weit bot Der [fingeren ©teingeit ?lfri!a« liegen

wuß, Da Deren »rtefalte, ebenjo wie Die nod) tjeute bei Den ©omftl unb Walla in Webraud)

befiuDlidien ©teingeräte gang anberet Statut finD. ®8 weifen alfo gorm unb Sedmil unferer

,-ynnbc in Die allererfte ©teinjeit jurfict, Die wh l)ier jwat attS SierfunDen De^leid)en nod)

nid)t eraft als quartiir beteten tonnen, aber wotjl trofcbem in 8n6etracc)t U)rer böttigen UBerein

ftimmung mit Den norbafrifaniföen, Datierten ©orfommniffen at8 fotdje anfbredjen muffen.

©ISnaenbe ^luffdilüffe liefert wieberuw SgUbten. 2Bie mir Danf Der Unterfudjungen bon

(i. graaS, ÜR. Slancfentjorn, ©. ©<$weinfurtlj, $. ©arafin unb fr beüRorgan wiffen, entfbradj

Den (ii^eiten ©urobaS im Sfttlanbe eine regenreiche ^eriobe, mälncuD weldjet Der i^til burd)

ilrmälber f L o

f

5 , unb Deren Stimm feljr gttnftige (SjtftenaBebiugungen für Die bortigen f aläolithit'er

bitten wußte; wfiljtenb Der warmen 3wtfc&enei8aeiten griff wa§rfct}etnltcl) bereit* ein SBfiftenflima

flau, Da^ fidj jebod) uermutlid) nid)t über fo auSgebefytte Gebiete geltenb mad)te, alS beute.

$)er ©raBen, in meldiem jefct Der 9W bertäuft, entftanb gegen ba8 ©nbe Der Sertiäraeit ober

am Anfang be8 Quartär», woBei boS
s-\MlDelta bei Kairo ci\\\a\\(\* nodtj bow ÜReere überflutet

mar. Tic Ufer beS 9JiÖ begleitet eine bis ju 30m liobe, weift bobpeltgeglieberte glußterraffe,

Die fid) fo yemlid) au8 Detifelben ©efteinen aufammenfe^t, mie Die «ttubionen Der ©egenwart,

unb nur Oiefte Der feurigen ^ilfauna birgt, aBgefe^en bon einer auÄgeftorbenen leidnuufdielart,

Der ünio Schweiufttrtbi. Steüenmeife l)at fidj Diefe I erraffe mit [alfigem öinbeftoff JU einer

edjtcn „9caaclf(ul)" berfittet, in welche bielfadj in fpäterer 3eit große ©rab!awmern gemeißelt

mürben'.' 8tu8 Den SBänben Diefer ©rSBet gelang c^ ©eneral f itt 9«ber«, ? cofeffot 2d)meinfurtl)

nnD @. b. Stromer bearbeitete ^euerfteinfplitter, bot allem primitine 2d]aber, l)eraib^ufd)la^en.

v

x

sm allgemeinen fiuD jebod) Die tiefte paläolit()ifd)cr ©efteblung an Den oberen lalränberu frei

über ben SfiftenBoben jerpreut. Ter Dort Die Unterlage bilDeubc alttertiäre Ralffteül eutliält

nämtidi biete geuerfteintagen, Der in reidilidjer ÜRenge auswitterte, üben beSfjalB finbeu fidi

aud) tjiet bie großen, uralten SGBerfftätten bon ^enerfteinfc^tSgertt, womit nietjt gefagt fein fott,

baß bei Urmenfdi uidit aud) in bat alljä^rlid) übeifdjmemmte, bon Sumpf uub fcicüdjt ein

genommene Xal tjcrabgeftiegen märe, ©enn mau betont, baß fid) im lalaninbe feine gnbuftrie

refte fmben, fo muß man Bebenfen, baß bet 9WI fett Öa^rtaufenben fein 33ctt wiebet erfjlUjt unb

©djlamm auffdjüttet, fo baß btlubiale Spuren eBenba tief begraben mürben, mäljrenb j?e am

Sßüftenranbe UttgeftÖTt liegen blieben. Tamit ftel)t im ginflang, ba\i man im ^ilbelta felbft

ugleid) jüngere' 3iegelfragmeute 18—27 m tief im Sdjlamm eingebettet fanb.

Tic miditigftcn ^alaoti%lct|e, bon Denen mir eiuftmeiten Runbe t)aBen, fiub Iljcbcu,

loufl), StBubog, Tal)fd)ur, SRegabatj, $>ierafonboti8, ferner (i^nel) (beim Xrorfental bon C£f)cif

SGB^eBan), ^arfc^ut, £eir*et*S3at>ari unb ©eBetin. Sic lieferten bat gefamte tbbifc^e (il)cü(Mui=,

u
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?ld)culeem unb äJcouft«5rieninbentar, fo bafj l)ier, befonberS feit \X- be SföorganS ftcftftcuuugen,

bie böflige Qfbentität beS ägrjptifdjen Slltpaläolitbifum* mit betn eurobäifdfjen fcftgelcgt ift. SBenn

cinfeitige tgtobtologen bis jur Staube Betonen, baß auf ben .s>öl)cn nurij jüngere ©teinwerfyeuge

unter beu älteren liegen, bie übrigens bereits bie Sßatina unb (Spaltung leid)t bon ben (enteren

JU trennen erlauben, fo [teilen bie in ben Sd)ottern gefunbenen nur nlte, biluuialc Stüde bar,

unb bainit ift auf [eben fyatt eine cntfrfjcibenbc 2luah)fc ermögtid)t. ^ie bei ^Iffuan liegenben

©tationen mit 8lrtefaften au* Quarrt, Duarj* unb ftriftailfanbftciu berechtigen $u ber Erwartung,

üa\) äl)nlid)c g-unbfteücn fid) überall im Gtbai unb füblid)cn Ruinen, inner()alb ber Sanbfteiu

regton, auffmben laffen werben. ÜDann werben fid)

mol)l birefte ©rüde« weiter nad) ©üben unb waf)r*

fdicinlid) audj nadj bem Somällaube ergeben.

Grfreulidjertueife jiemlid) gut bcr'auut finb bie

nltpaläolitfyifdjcn SBorfomnmiffe ©brienS. @3 be=

barf moljl feiner befonberen Betonung, melAe wert

öotte Sßerfbeftiben biefe lintbcdungen gerabe für ba$

atteljruüirbigc ^Miliiftiua erfctjliefjen : Sie führen unS

in eine ungeahnte Urzeit jurücf, weit über bie älteftcu

Arül)gefd)idjtÄpl)aien beS britteu unb liierten ^aty

taufenbS bor (SfjriftuS (jinauS, auf weldje nodj bie

iilteften Irabitioncu aufpielen unb bon benen ttodj

uralte Sdiriftbofumente fragmentarifd)e Stunbc geben.

©cejon ba-i bäufige üßorfommen bon natürlichen Breuer

fteintrümmeru an ber SBobenoberflactje SßalaftinaS,

inSSefonbere in ber Umgebung IJerufalemS, legt beu

©ebanfen nal)c, bafj and) ber urgcfd)id)tlid)e 9^cnfdi

auf biefem güuftigcu ^oben gelebt, Stciumcrf^cuge

gcfdjlagen unb l)iutertaffen bat. StatfäctjUdj finbet

ber Slcnuer berartige Slrtcfaftc im ganzen ßanbe jjerftreut, teil;? auf ber Cbcrflädjc ber $lateattS

ober einzelner anfteljenber ^eucrfteinlogcr, teilS in tieferen Sagen ber 9iuincn unb noblen. Sei

^erufalem fjaben ber fran$öfifct)e Slffumbtioniftenbater ©ermer»©uranb, £Btan<fenI)orn u. a.

Slrtefatte oerfdiiebener 2Crt aufgefammelt. SttS gfunborte famcu bie ebene Dkbfjaim im ©üben

ber ©tabt, füblidi bo» ftlariffinneuflofter, unb ber Urfbrung beS RibrontaleS am ©fobuS in

33etrad)t. £ie fämtlidieu Stehtgeräte weifen mit SBefrtntmtljeit auf balä'olitijifcljeS Filter l)iu.

Bie häufigeren Inpen finb rolj bedauerte, manbelförmige gfauftfeüe, länglid)=clliptifd)e g-äuftlingc,

bann SWouftetfienfbifcen, ÖWifcfje Soljrer unb 2d)aber; — alle ftimmeu boftauf mit beut europäi

fdien Tyunbmateriat überein (Wbb. 96.)« KajaliS be ^onbouce faub weitere ÄtelierS an ber

DueEe bon 8ü"n -el-Gmir bei Sßagaret^ in (Galiläa, $Lbb6 SDcoretain in ber Umgebung bon

".>mM1)1c l)cni. M ei die xHdieuh'enftatiouen liegen au ben Ufern be£ 8al}r ^abaric (See

©enejaretl)). I)a8 fog« „(Srab beS ^ofue* enthielt altpalüolitlnfdjc unb neolitlnfdie Stein

gerate, bie fieli niebt blau bttrdfj ilire ©eftalt, foubern audi bind) ilire ^eruütteruug^patina

idiarf boneinanbei unterfc^eiben unb beweifen, bau jener fdiledn ausgegrabene $Ia|

SBefteblungSrefte berfc^iebenartiger (Sbod^en barg, ön biefe Stationen beS SSBeft* unb

Oft^orbanlanbeS reiben fidi weitere in SRorbfbrien, b. i. im eigentlichen ^^Bnijien. 2)em

^liellöeu unb älteren xHdieulreu geboren baS Atelier uon "i'lfbDeb unb ^uU)a, fowie bie Möljlen

funbe bon Hblün an. Sie mürben bon Sßater (53. 3UÄ,0 ff ctI (UniberfttSt 3uun-utl)) ent

beeft, unb jwar befiubet fid) 5lfbnef) (ober el .Vabbieb) unmittelbar an ber ÜDteere&üfte,

gegenüber «bobre el ©orbj. EDort ift bie (Sbeue auf 5— 600 m Sänge unb 2— .

o
>00 m breite

mit batittierten plumpen "vauftfcilen, rof)eu .sjaiibfpiUen, einigen primitiuen Sdiabern unb

M'lingen, fomie ^ablrcidjeu formlofen Abfällen überftreut, fo bau tjier eljebem fidier ein alt

abe.

A-auftfcit anS fict'Snqeia bti Jcrufatem.

1
., nat tBc fiflaäi

-

l
!

. >>. 85incent)
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t,Af

-Jibb. 97. Rollte bon Solan (9Rog§<trat et 8jea),

Sß$Otogr. reu fß. o>. ;

>

,n in offen.

' nrton.

palöolitljffcfjerSager&lafcwar.

Der ©oben Befielt aus

|'d)UHir^lid)cr (Srbe, Die auf

einem bitubialen Rongto

merai vuljt. Tutlja re

präventiert genau bie gleite

•^nbuftrie unb Hegt weit

lanbemwartä in (Eöteftirten

obet SBetaa, auf bec grofjen

(Sbene jwtfdjen bem CiBanon

unb "Jlutilibauon. Stblün

ift ein Keine? Dorf in bet

Glitte ^mifeben Sai'ba 2i

bon) unb 2üt (5£nru$);

biuter il)in richtet fiel) eine

30—40 m l)ol)o i£el$wanb

auf, bie jaljlreidje tüuftiidK

Onabgrotteu aus k
]>l)oni$iei

jeit enthält. SDoneBen be-

jtttben fiel) eBenbo auch, jWei natürliche .\>öl)(eu, bie augcnfchcinlieh ebebetn bom SWeere OuS

gewafdjen würben, benn ilire ßödjer unb Spalten ftnb mit ©anb ausgefüllt, bor bie Fragmente

öon 2eemufd)eln unb gfifdföSIjne cntl)ält. ^lenfdjlicbe Uulturfpuren bet älteften ßeit lieferte

nur bie eine berfelbeu, bie .$8l)lc Diogljarat et SB 5 c 3 , bie 34 111 tief unb baut' ifjteS großen

(ghtgangbortalS gut erfjeüt ift 91BB. 97). Öftre äBanbteile redjtS unb KnfS öon (euerem finb mit

eingtaoierten ©Embolen bebedt, meicbe erfennen (äffen, bafj bie ©rotte einftmalS bem &ult bet

pljöniyfdjeu ©ottin ?lftarte bieute. Ungleich ältere ßeugen für bie xHnmeicul)cd be$ Di etlichen

bergen jebod) einige Sreccienftiitfc, gebilbet au* Malffinter unb burdn'ent mit Jieqühueu, Siiiocbcu

trümntcru nnb ©teinwerfyeugen, bie itt 1,50 m .s>öt)e über beut heutigen .vöhlenboben natürlicher

meife an bie ^elSmanb gelittet ftnb nnb anzeigen, wie hoch fidi eljebem bie Sl&fatttrttmmet

jener feruften Urzeit angehäuft Ejatten. xHuüerorbeutliche Zeiträume muffen Hergängen fein, btö

biefe nrfprünglid) loderen ©djuttmaffen fid) ju ©efteinSfonglomerat berfefrigten, baS alSbanu

fpöter, mol)l in pfjöuiyfeber ;}eit, jum großen Steil au* bet ©rotte entfernt uutvbe unb [0 nur in

lentett heften au bereit ffiänbeti tierblieb, liublicb faub fid) noch ein gleichaltriges ßulturbebot

unter freiem vünund unweit be3 ©orfeS Stblttn felbft, ba£, uüe bie völile, an beftimmbareu

Kierreften ben SBifon, mefopotainifcben 2)atnijirfdj (Cervna mesopotamicus) (ABB. 98), eine

©teinBocfori (Capra primigenia) unb bat Sßübfdjwein enthielt. Siimtlidte biet -Tierarten

eyiftiercn deute nicht mebr im Vibanon. fsbr quartiirer Verfolget gebraudite .Tyeuerfteiuiuer^engc,

für bie fid) ba3 nötige 9iol)material überall in bei Umgebung barBot. Sie finb tief patiniert

nnb nielfad) ]u ^äuftlingen tierarbeitet, bie teile- maubelförmige, teile- onale ober lau^eufpineu

förmige ©eftalt befinen. l^a]u r'omtneit mieberum ed)te „
sl)couft<''rienl)aubfpiueu" nnb 2d)aber,

meld) [entere an nnferem J-unbplattc borljerrfdjeu. ©et gröfne bon ibnen erreid)t 11 cm Vängc

nnb Wiegt 400 g, bet fleinfte mi&t fanm 6 cm unb ()at nur 12 g @ewid)t; fie finb borwiegenb

bem ©ebraud) in bet Knien .\>anb angepaßt

£em jüngeren Sldjeulecn gehört bet ^unbplan bon föa$ el Sielb au 1 lafel 12).

liefet 85etg ift ein Vorläufer bcö Libanon, bet als fbifce S^afe in baS iDiitteiläubifdje SKeet

Ijinaueragt nnb fo bie gro|e 2t)rifd)e Ufcrlittie ftÖreub unterbricht. f£i waren bal)er bereite

bte ältefteu Slnlturoötfer gcjmitngen, if)re .S^eer nnb £>anbel3fttafcen in ben nadten ^el8 ju

meiBclu. i>d) oben lief, bon Stelen flattfiert, bie grofte Strafje bei Sffbtet nnb lHgi)pter,

Qhm* tiefer jene bet 9iömcr, nabelt im 9Jceeree>nineau l)at enblid) bie ©egenwart d)re ^erfeljrc-
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berbmbungen, Straße unb Srammat), angelegt. SXBet wie in x'lblün, i"o haben and] hjer nodj

ältere Söffet il)re fbartiäjen, aber fidjeren Spuren fjintcrlnffcn. Sie fiubeu fid) nidjt in Abhielt,

jouberu unter freiem Fimmel, unb $war an 5 ober G Stellen im ^erriffeuen ^eX8. @8 finb

abermals angefmterte $reccien mit jaljiretdjen, eingefitteten Silera,criiten, Mnodjcnfplitteru unb

licqäfnien, bereu größte an 10 m fang, 7—8 m breit unb 1—3 m birf ift. Sie mürben

fd)ou tum Xriftram, Pernio unb ©awfon fonftatiert unb teilweife ausgebeutet unb &ulefct tum

©. guwoffen uuterfudn. ©anj im Sfttbeau bei Strawwab liegt nodj eine Heine, be£gleid)en alt

ftetnjeitli^e gfelSnifdje. &ic Jynuua Don 9ias el Mclb ift fcfjr widjtig unb umfaßt bie folgenben

£ierfbe$ie$: 338r, jt&irifdjeS 3il)ino^eroö, SBtfbbferb, Silbfdjwein, Sifon, wefobOtawifdjet ©am*
l)irfd), Steinborf unb SÄottuSfen (Trochns, Patellus. Pectunculus). ($3 berubt auf einem

Irrtum, wenn 3ft. SBoule einzelne ^äfjue bew grtußbferb jufdjrieB; e8 haubelt fid) nur um
unreife Volaren eines junges ÜRaSljornS, bte attetbingg auf bet Sßljotograbljie 8rIu§bferb$aTmen in

einigem gleichen, SDawfinS teilte einige ßcüjne betn Urrinb, Gld) unb — bieS fidier irrtiimlid)cr=

weife — and) bew SRenntiet ju. SBenigftenS l)at man ntrgenbä weljr in Sßfjöntjien weitere

Sftefte gefunben, weldje biefe SBeftiwmung gerechtfertigt hätten. £ie g-euerfteinwerfyeuge fetum

fid) au* tppifdjen 8eballoi$forwen, ^-auftfeilen, klingen, Sdjabern unb äl)nlid)cm jufammen, bie

wefentlidj boEfowwenet unb feiner gearbeitet finb, al£ in ben borfteljenben Stationen unb über*

rafdjeub mit bew mefteuropüifcl)en ^ungad)euläen jufawmenfatten.

(vnblid) fe()lt aud) ba£ reine Di'ouftt'rien nidjt. ©iefeS ift fomoljl in ber ©rotte bon v
.?lblün

vertreten, alSbann in SRaS $>eprutt), SRaljt ^bral)im, 9ialjr el T\o], .Skferatm, C.ana unb

vutnnauel). Vet.rfere finb fiimtlidie freie Stationen, mit xHuemalpue bon 9 1 a f) r ^brafjim, ba£

jwei iWeilen füblidi bow 5Dje6aile, bew alten SBbbloä liegt, ber unweit 5(ffa entfbringt .frier,

in einem uralten Neutrum bc* ^boni^-Multcs?, ergebt fid) 60 m über beut il'ceerc ein ^-elfenmaffin

mit Drei .froljlcn. SDie und) redjtä gelegene berfelben enthielt an ber SDecfe nodj ÜBteccienteile

mit Mnodien unb Steiumerf^euant, bereu ©ro£ afterbingS fdjon im ?lttcrtume entfernt Worben

mar, nie- man bie ©rotte in eine ©raBanlage ummanbelte; bie mittlere ift wentgftenä nodj in

iljrett Rinteln unb Spalten bie- ]\\ einem 9Jieter

liod) mitbiluüialenStulturfdjidjtreftenauc^cfüttt,

bie linfe, ein 11 m langet unb 1 5 m breiter

©ang, entljält bie ganje ftulturfdjidjtc nodj im

SBobenfmter, toai fic einem teilwetfen Verfem

etnfhttj uerbauft. 3n ihr fiubeu fid) bie

ftnorfjen bow SBifon, Vibanonfteinborf, wefobO*

tamifdjen X'amljirfdj unb ÜBilbfdnnein, baS

Silerniatcrial ift ein feinem ?Jtouftrrien,

uieficidjt fd)ou eine (Smbftufe bcffelben, unb

fel)r ftarf patiuiert.

(Sin Aimbpiau mit Bloßem Shtod^en

lager, oline baläolit^ifd^e ^infdjliiffe, ift bie

\Mil)le bon Varajel, ^atbwegS suüfdieu

ll'ieiriiba unb ^-araja am ^ylnffe S^O^r Salib.

Sie barg ben furifdieu 88r, ben .v'bblenlömen,

baä fiturifdie %la8f)0ttl, bat iiMlbpferb, SBilb»

fd)uiein, ben SStfon, Steinborf unb \Mifd).

Wl. 85Ian(fen?orn.)

Weitere ^-auftfeitpliiue fiubeu fidi, juweifi au ber

fl leiuafieu, unb fehlen audi nid)t im ßweifiromlanbe, in SWefobotawien; wir erwähnen nur

bie (SfieEäo ^Idjeult'cnftation bei Tfdiarebic- am (Smpt)rat; weitere mürben auf betn redjten

SubBratufet in ben ^llluiüoncn ber fprifd) arabifd)eu SBüfte feftgeftellt. StranSfaufaften wuß

8166. ns. SD tefopotam i j ch e c © i c f ci>

.

"Jüid) 23. jtctelt.

erobierten
s

^obenoberfläd)e, in



171 ${< SItere ißalSolitijjeit

eljebcm äl)ulid)e ttitnatologifdje ©ebingwtgen aufgewiefeti Ijaben, mie SBefteuroba, beim e* fontmeti

bovt bie tiefte bow 8rfofebferb, SHtetefanten unb äRanmtut nur. 83o» gleici)$eitigeti üRenfdfjen

jeborfj (ernten mir eiuftmeileu SBejtebelungSfbttren nur im 03

o

biet bon (Sriman, ba* bor Slvarat

fvönt. 9ibrblid) uon letUerem, Bei xHlag I) 1*115, treten grofce DBjtbianabern ftUtage^ meldje ber

SteinseitBebBlferung ein nod) geeigneteres g-abrifatiou*material lieferten, als e3 ber fteuerfteiu

barbietet. $)afj e3 fid) biefelbe and) tatfädilid) feit friiljeften Reiten jmtufce niad)te, bemeifeu

einige äRoujterienblfffce, bie Q|. be äBorgan entbedte unb auf betten tief berwitterteS XlUaterial

fid) fdjarf uon allen furnieren Chyuguiffen abgebt, bie ebenba be*gleid)en 5al)treid) fiub.

g-ür be« eigentlichen uorbafiatifd)en ©eBtetSBlod fteljen niil)ere Uuterfiid)iingen auö.

Gin einiges ©ortottumttS WUtbe im x>l)re 1893 im auftrage -2auenfou* mm $. be ©atoe

unb 11). SSoffob JUt ttcnntniS gebradjt. tiefer Jyorfdjer fanb eine fdjöue gfauftlinggferie in beu

Vebmterraffeu bon xHfontona, am linfen Ufer be* ^eniffei, meftlid) uon ber ©tobt ßrttSnpiatäf.

Sei ihnen lagen Sföammut, XBifon unb Sieuntier, ma* nid)t auffallenb ift, ha mir 1111* l)ier am

56. 03rabe norblidjer ©rette befinbeu. Um fo reid)er ift l)iergegen mieberuin gtlbiett, uon

beffeu ^aläolitl)fuuben (Sbmarb SB, Stylor bereit* im i^aljre 1869 fdjrieb, ba}] „fein Uuterfdjieb

jttrifdjen it)ueu unb jenen ©nglftltbS felbft beftefjc". XHud) ^nbiett« $ atäotitl)itmu uerliert fid)

in ber SRadjt ber Urzeit, in ber (iuod)e ber grollen ^erraffenbilbiiugen ber Cmartiir*, menn and)

ebenba teiber nod) feine 'Jauuenrefte jUtage geförbert mürben. 5Di€ inbifdjen gfaufifeüe fiub

borwtegenb mz Ouarjti gefertigt unb uon manbelfbrmiger ober bi*foiber Weftalt. 2Btr feuueu

fie im ©ebiete be* ^nbuS, au* Sattfar unb Stoljvi, uürblid) uon .s^uberabab, int Wangesgebiete

au* Siaiuor, SBanba, Uaitnur Diange, 2Wir$abot unb ;>tbbulyoor, um fic in ed)tem biluuialeu

Sdjotter lagern, enblid) in ©übinbien au* xMlart), XUellore, SReilgerrb, .s>ill*, (iljcuavon .\>ills

unb SföabtaS. <3* mirft gerabem uerbliiffenb, bie rofjeu Gl)eUe*t'eüe uon xlh'abra* ebenfo gerollt,

unb bie feineren xHd)euh''enn)uen ebenfo uugerollt vor fid) 511 feheit, mie mir fie in Sföefteuroba

unter genau beu gleidien

Vagerung*' unb Uhtjal

titng*i)erl)iiltniffen, unb in

erat't berfelbeu ©eftott bot

finben (xHbb. 99.);

XV od) »eitet oftmärt*

ift fd)lien,lid) in jiiugfter

geit ba8 libeLVeu aud) in

^nbodjina unb ftapem Jtl

tage getreten, fo bau mir

rjeute baS xHltyaliiolitljiftuit

in feinen für beu ^-adjinaiiu

uiUHnfcuubavou ^ veyal

formen unb 511111 größten

2 eil in geologifdj alter,

ouartarer vagerung uon

;Hbb.

(Sxitiffi lUujcuiit, Sotibon.)

8iibeuglanb bi* 511111 Siap

ber Witten .Hoffnung, nou

ber (Sfjarcute bi* nadj Cftafieu uerbreitet bot uu* f)abcn. ®aran fuiioft fid) ein ungemein midp

tiger Slnblirf auf bie ©leitet! ber 3K enfd)l)eit unb iljrer gjieutalität in ber älteften Urzeit,

unb 5ugleidj auf beu imtnenfen 3eitraum, ber ptgtimbe gelegt merbett iitutl, um bie naijr^n etb-

umfpanucnbe, uaturgctnäB feljr tangfam erfolgte ^(u*breitung jener ^auftfeilftufeu ber*

fteljeu 51t tonnen.

5)afj in ber auftralifdjen ^räfjiftorie ein mouft<'rieuartige* Scineau eriftiert, meldje* äl)nlid)

beut ta *m au ifdjcu DJcoiiftcricn einen 2M)eul<:eu=(Siufc{)tag aufmeift, ift unnerfennbar, -
leibet
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liegen tjiet bie ©teinwerfaeuge nur obcrf(äd)lid), nie in bet £iefe, obmorjl 3. 93. in ©iftorio

bie Sdjottcr bet Slttubionen Don ©olbfuctjetn 6iS 311:11 gewadjfenen g-cl^bobcn in nn=

jaljligen ©tSBen burrfjgeroafcf;en würben, wobei alte ©teinwerfjeuge unmöglich böttig im

beamtet Ijättcn bleiben tonnen.

ÜbetbieS fd)lief;t fid) and) bie «Reue SBelt, Stmcrifn, bon biefer „Urproniu^ uid)t

au«. 2Bo§l b,abcn ftd) big in bie leiste geit große £i*rufjtonen baran ge&tübft, ob fiebere

©iluDialfpurctt in 9iorbamerifa Dorl)auben waten. Sind) f)icr fcjat ja bie „Steinet" biefc

fad) bi^ jnr SBefefcung bcö SattbeS bnvd) bie ©utobäet angebauert, fo ba\) mir, wie in 3entval=

afrifa nnb Sluftralicn, mit bet ÜRÖgtidjfeit eine« nur Wenige ^a()rf)iinbcrte alten „^aläo-

litl)ihunö" 51t redjiicn l)aben. Sd)ou in ben 1870 er >l)rcn Ratten ©tjarleS & Slbbot Don

alten ©reinjeitfunben im %ai beS Mawate
bd £tenton (9iem = Serfeto), nnb Qfofef Ceibb,

Don ebenfoldjen im ©ebiet beS Sribget, im

©fibweftwinfel beS SBtyoming, gefbrodjen. Seit*

best tjaben )'id) bie Qhttbecfuucieu rafdfj gemehrt:

Stomas SBilfon veröffentlichte £yuubberid)te aus

bet Sßrobinj ftolumbia (in bet Umgebung bon

Saftjington), 9fte$ au$ bem Oljiogebiet, Krefjon

auS SWebora (ftnbiania), SBindjefl nnb 33abbitt

au* Mittle » gattS (üDimnefota) u. betgl. meljr.

ßetbet l)abeu fic [0 diel wie nietjt jwijdjen

mirfltd) alten ©ortommniffen unb ungleich mo

berneren ©teinjeitateßerS bei ^nbianer unter«

fd)iebcn, fo baß il)rc 93crid)te nur mit großer 93or-

fid)t 511 betwenben jtnb. (5s mar bat) er fel)r bc=

gtüßenSwerr, baß albert Oinubrvj unb SKat«

cetlin Soule im ^atyre 1891 bie Sammlungen

bon SBüfon, Abbott u. a. genau nachprüften.

Sd)ou hier fiel iljuen bie frappante Ubcrcin=

ftimmung bet meiften gunbobjeftc mit beuen ouS

ben Cuartür|d)ottcrn 0011 Saint « ?(d)eul unb

(i()ellcy auf. $)a man jeboctj mit SRectjt ein«

wenben tonnte, baß bie Jupen beä ?(ltpaliiolitb>

tum* fo brimitib unb jugleidj fo felbftuerftiinblid)

jtnb, baf? mau [ebet^eit unb allüberall auf fie fommeu tonnte, ofjue ba\) man beSfjafii an einen

inneren ßutturgufammentjang jroifcr)en ben einzelnen (Erbteilen beuten müßte, fo mar eS uner*

täßttd), baß ba? biluoiate Sltter biefer [yuubc burdj geologifdje 23efcgc ftdtjergefiefft mürbe. 5Die

genannten beiben grorfetjer Befuccjten 51t biefem 93el)ufe ymtidjft mit Abbott unb SBilfon 9ftibet=

®ue (Strenton), wo bet SDelawarefUiß nai)e bei einem ^riebtjof eiszeitliche Stiefc an-

fd)ueibet. (iutfdjeibeube xHuffdilüffe lieferten ihnen cbenba üerfdjiebenc Sdjottcrantbcu,

bie getabe ausgebeutet mürben. INefe enthalten burdimca, ed)t bilunialc ^-auna: baS

Cl)io < SDcaftobon, bafi Mammut, ben SD^ofdjuSodjfen unb ba? Sftenntiet. ©0 in bereu

böflig ungeftörten ©djtdjten §ugleidj g-auftfcile unb 3)Joufterientt)peii bortommen, gerate fo

Wie in SBefteutOba, fo ift audj itjt quattäteS Filter uubeftreitbar. 2)cr g(eicc)en Gpodic

muß ein menfd)ßd)ed Unterkiefer zugeteilt werben, baS an berfetbeu Sagerftätte gefunben

mürbe unb fid) int
s]>eabobi)mufcum )u Sambribge befiubet. Sßeitete geologifdtje [yuube

bon Qrriebrid) S35rigt)t unb anbeten g-orfdjern Ijaben biefe ^eftftettungen fettbem beftätigt,

fobaß bie Sxjftenj eines bilubtalen ÄltoaläolittjitumS in S^orbamerifa nidjt mel)r in SCbrebe

gefteSt werben fanu.

2tbb. 100. ^vofoi'fov fiOl;annc§ ;){anfe

(SRüntöen).
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Qfn SDHttelanterifa fanben fidj ^fauftfeile jufamrnen mit (5tefanten$8!jnen In ben Schottern

bei (il)i()iml)iia byo. SDurango nad) 05. Staranre, 1867), feiner in ben Oiartiirfiefen be8 Sftio

^nd)ipila, einem "Jicbenflnffe bc$ «) i i o ©raube be Santiago, unweit beS 2tiibtd)en£ Stäul, nnb

jroat gutneift tiefpatiniert nnb ungerottt; ein

gerolltes ©jemplar ftammt enblic(j aufi beut

t» ollen Xülnmalbepot bei Wnanajnato. ü&agu

t'ommen niedrere flaffifdje Cbevfliidjenpliine, norab

jener nun (Soneeytiön bei liljamyotün im Staate

(imnyedie, bie ©. (Sngetranb nnb §f. Urbina

ftgnalifterten.

2el)r ipiirlid) finb bislang einfdjlägige Jyitnbe

avß 2iibamerifa. ^mmerfjin fennen luir and)

bon bort manbelförmige Meile auS Sßatagonien,

auf bie £y- vlmea,l)ino in einer tiefen ©eröllfd)id)t

[tief?, meld)e bind) einen i jent trodenen) ^ylnfdanf

angefc$nitten ift, ein ed)teS ?ld)enl» ; en liegt and),

nad) Jy. Otiten, in San SBIaS ßßrobinj SBuenoS

SliteS) öor.

SBir finb aifo berechtigt, für ben ge.fatnten

(Srbball eine „altpalüolitl)ifd)e Urftnfe" nn.yi

netjmen, bie, ganj allgemein unter bem Taimen

beS „lit)eUt ; o üftouftörien" jufanuneugefafet, bie

ältefte menfd)lid)e ;^nbnftriefd)id)t barftellt, bie

mir bereit genau nmfd)reiben tonnen. Sie ift

fid)er allüberall bilnnial nnb braudjt ebenbe^alb

Eeine$weg£ allentljalben abfolnt gleiten Altera

\u fein. Sßiele 83ölfergrut>pen finb, in ein«

feinen Steilen Slftenä, HfrifaÄ, HuftralienS nnb

^(merit'aö, unikal) Ite ^alH'tanfenbe, bis? Ijerein in

bie ©egenwart, auf biefer Stufe beS „gefdjlagenen Stein«* überhaupt fteben geblieben, —
fa einzelne befonber* aba,efd)loffenc ober rfltfftänoige 9iaturftämmc miefen nod) in ber $ima,ft=

jeit einen ShrfturBefrfc auf, ber nod) primitiver ift nnb einen „nor- attpalaolitljifdjen" 3 ll Ünttb

nueberfttiegelt.

85b. n »l. Sprofeffot (Emile EartalQjac

i Eoutoufe).



4. Kapitel.

Die jüngere paläolttfoeit in IPefteuropct.

£)ie natürliche gfortfefcung be3 &ltyal8oIitt}ifura8 bilbet ba$ ^nn%paiaolit%itnm, bie

jüngere §filfte bet älteren Steinzeit, in ^-rant'reid) uielfad) unter bem Sammelnamen beS

„Age du Renne*, beS „SfienntierjeitalterS*, jufamtnengefafjt ©8 fällt, wie mir [püter be-

legen werben, in bie Sßoftglajialjeit, b. li. fenfeitä be8 SWöjimumS bor inerten, tonten Unzeit,

[pielt fid] aber nocl) gang im biluuiolen ßltma= unb Jynuneuraljmcn ab. 5öa8 Mltma i[t a n

v

gefprodjeuermafien ein foldjeS Der falten kontinentalen Steppe, baS laugfam, unter ner[d)iebcnen

Sdimaufungen (ögl. S. 101
|, juni gemäßigten SBalbfltma bei ©egenwart übcrgeljt. HDie Tierwelt

in bemgemäfj beegleidjen eine glaziale, ttfcjnlidj jener be$ äKouftäriettö. Sie ert)att [idi in ifjrer

ttipifd] arftifdi alpinen ll'ci[djung nod) burd) lange ßeiträume, Bi3 enbltd) ein Steil berfelben,

jjuerft bet £)öl)lenlüme unb $ö[)lenBar, bann baS SWommut unb [ibiri[d)e 9?fc)ino$eto8 evlbfdien,

unb bie allmrü)lid)e Sr()eibuug in bie Ijeutige g-aunengruppierung [id) uoüyefjt, iubem eine

©nippe, wie StSfucIjS, Sftenntier, ÜRofdjuSocfjfe u. a., [id) in bie arftifdjen Legionen, anbete, wie

©emfe, Steinbod unb SKuratettier, in bie alpine Modjregion, unb mieber anbete, [o bie Saiga=

Antilope, ber rötlidie ;
;)
)ie[el, ber "}>[erbe[pringer, ba£ ^iMlbpferb u. bgl., in bie ö[ttid)en Steppem

gebiete yiriuijieljen. %Lvii bem tiefte bilbete [id) ber cyrunb[torf ber heutigen gemäßigten 2Balb=

fauno (SuropaS, mit bem v>ir[d), Stet), 2Botf, SBat unb 2öilb|*ct)roem, bem Urftier, SBifon unb CS- 1 d)

an ber 2pit.u\

J)et SDtenfctj be8 !^ungßalaoliti)ifum3 blieb nomabifierenber Qfager, Wie eliebcm; nur in be

fonbetl günftigen ©egenben, wie im Sej&retal in ber !J)orbogne, tonnen mir idm eine relatioe

Seüljaftigfeit juerfennen. ®t Beoorgugte nach wie öot natürliche .\>ül)ieu ali 2Bo$nplä$e, wenn

er and), BefonberS im mittleren lyuropa, nicl)t feiten alS in ber freien Steppe fampiereuber

9comabe auftritt. .Sjaustiere ober tieferbau bleiben il)m ebenfo unbefauut, al$ [einen SBotfatjten,

tronbem offenbart fid) aber nunmehr ein gang bebeutenber Sluffäjwung in [einer Siultur. J)ie

9J?anufaftut beS gefctjlagenen Steine? erreicht itjten £>öt}epunrt: au bie Stelle ber boppelfeitigen

^au[tt'eile, bie uollftäubig erlofoben, [omie ber primitinen einjeitigeu 9Jtou[tt''ricnti)pen treten fetjt

noüenbete, [a[t öu8nar)m£lo8 einfettig bearbeitete Jyeintupeu, ÖOtafi lang=[d)male priSmatifctje

Klingen, an bie fid) ein reid)er ^ppeufomplcr t'niipft. riefe Stetutnpcn bilben [iir bie

einzelnen .\>ori^onte [ehr ^uuerläffige „Veitfo[[ilieu", bereu £>außtwert miebermn bariu liegt, ba\]

[ie uid)t [ruber, olfi in einer beftimmten ^eit unb in einem be[timmten üftioeau auftreten, unb

tiaft fie fid) in fielen fällen abermals nur eine gang beftimmte Qeit erbalten. Sie fiub um fo

uüd)tigcr, alS eine prä^ife xHlter-c-flaffififation ber jüngeren ^aIaoIitt)§eit auf ©ranb ber yemlid)

gleid) Bleibenben ^auno mit ßuoerläfftgteit nidit norgenommen werben fann. hieben bem Stein

wetben jet.U aber aud) -Vorn, Siiiodjeu unb (5l[enbeiu in großen Giengen 511 SBerfjeugen unb

SBaffen uerarbeitet, [0 bau [ie [dilieülid) ben erfteren bii jn einem gewiffen ©tobe eutbeljrltd)

mad)en unb teilmeife erfet.um. Sd)mud unb lunmaubter .^anb [teilen [id) reidjlidj ein, BefonbetS

Beachtenswert ift baS 8lufb(üt)en einer edjteu Shinft, ber mir ein eigenem Mapitel mibmeu werben.

C 6 6 v in dier, X er 9Renfdj bet Borjeit 12
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fcie eilten xHuffdilüffe über M „Wcunticrscitalter" gC^Ctl auf 8. Söttet Utü) #. Sljrift«

iiirürf bie feit bem
-

s
al,re 1863, bie inftematifdie (Srforfäung ber funbreid,en \>ol,leu Ott

fcorbogne begannen. $nen gefeilte« fid) 5» «« 3eit äRaff6nai unb Marqut*

öon BiBrabe ju, inbe« 8. SDubont feine Unteriutytngen in Belgien anfing; Gbuarb ^tettc

»Mite ba« PjrenaengeBiet *u feinem StrBeitSfetbe, ba« il,m ungeahnte ©d&äftc enthüllte,

©aBriel be ÜRortittet bereinigte bie (SrgeBniffe biefet ^orft^ertifte ein erfteSmal jn einem

Aronologif^at^Sologif^en Aftern, ba« in allen feine« mefentiid,en fünften bie ^erprobe

erfola,reid, beftanbeu l)nt. ©eitbem tiat eine jüngere Generation, mit ben Manien Sartati^OC,

liapüau, ©rettil unb $ebronb an ber ©bifce, ^ ©et! fortgefefct unb ettte meieutl.dje

Vertiefung unferer Benntniffe gefdjaffen. ©5 gliebert fid, benn ba« ftansöfif^e -Jung«

paiäoiit*l,üum nadi bem Staube unfereS genügen SBiRen« in bve. grofce Unterabteilungen,

baS Stntignacien,

baS ©olttttäen

unb §D?agbal6nien.

5Da8 etfterBenbe
;}>aiäolitl,ifum enblid) mirb buvd) bafi «a^tien bargefiettt.

a) tyurianncien.

£a8 SUrignacien ift eine Stulturftufe, bie erfi in aUovjiin
rt
ftcv ßeit buvd) liartailljac

unb Steuil befinitiu feftgelegt mürbe, obmol,l fie fd,on öon Sartet unb Wortillet teineSweg«

aana berfannt »orben mar. fcnrd) il,re SUifftettung ergibt fid, sunadift mit ©id&er$eit, b^

eine trenneube Siluft, ein ,$taW, ^>|d)eu bem 8fc unb >ua,paläolit[,.tum n.d)t ejifttert;

fonbetn bog biefelben in organiföer, innerer gntwitftung jufammen^ngen. Dte gunbfiationen

Sagerraffte (fcorbogne), bet «Bti Stubit (ebenba) unb bie $8§te 8e$ SBouffta ((Sorr^e)

lieferten ein ftunbinbentar, in meldiem ftt ben d,ararteriftijd)en gungmouftöttenfotmeii eine

9icil)e bon Sorfijben unferer neuen Stufe treten, bie iljren Kämen nad) bet Heuten, feitl,er fa,t

bollftänbig bemolierten £ö#e bon Slurignac im fcebartement $aute ©aronne trfigt. ©beaieU

ßentiStenil $at an ber$anb bet ©$td)tenlagemng bon Sa ^erraffte, $air.non.$otr (©tronoe),

Äraffempom, (SanbeS), ©OUltre" t
Sao.u-eM'oire), xHrcu fur^ure (®OWt), ©bb, ^ont^Seffe

unb@obet (Belgien) uubeftreitbar nad)qemiefen, bafe bem «Utignacien ber «ollmert einer langen

^aläolitlmufe sufommt, unb ba& e* fid, lS
citlidj jwifäen ba* Wouft.rien unb Solutrten

einfdwltet.

©telji bemnad) fein ^laf, am anfange be« 3uttgbal8olitt)ifum8 feft, fo ergab eine nat,ere

Unterfn&ung bie Kotwenbigteit, e8 in »eitere Unterabteilungen *u gliebern, unb itoar muffen

bereu mm minbeften jmei angenommen werben. 811« ÜRufterftationen für ba« SUere

Slttriattaciennibeau tonnen, neben ben bereit Genannten ^uubplätum ?lbn ^lubtt, 8a gerrajjte

unb Sraffemboub nod, bie &ty* 8e3 WM (SMenne) unb ber Sdjunfeifen Sa EoumB^bel*

Sonitou (Sotröje, untere^ Üiiüeau) gelten, ^{n allen einf^lSgigen ^latum ftel)t baö boUe

Sungmon^rieninbentat nod, »ettanS im »otbergrnnbe: eS fiub bie« bteiedige ober ^ lang

lidjc' Spliffe unb SUingcn, bie forgfaitig tti ©anbfbi^en, ©bi^ra^em «nb bielfa^en ©(^aber.

arten (fonbejen, lonTaben, gerablrnigen, me^rfeitigen ®<^aBem) au«gearBettet fmb; ,a m febt

feltenen Rillen fönnen fiel) nod, allerlente ^lu-läufer ber ^auftfeilfamilie rmben. Keben biefen

5llttr,pcn finben fid) rjier unb in allen folaatbeu Stufen eine ^lu^aljl 3«"«^«' wn allgemeinper

gorm fo fd,lauf-4n-ic>matifd)c SUiuqcn, bie immerl,in in il)rer @efamtl,eit au^euien, ba3 mir

Wl3 bereits ganj allgemein im SnngbalSoIit^ifum befinben. ©öS aber tat altere Slur.anacten

Ol« foIAe« fenn 5
cid)uct, ift bie „adrümmte Spiue", bie in bem Sinne geftaltet t,t, ha* ge»

möbnlid, ber reAte ber gegen bie ©bifce Cottberglerenben l'äu^ränber bogenförmig getrummt

erfd,eiut, inbeS ber aubere jiemli^ gerabe Perläuft, ©er ©ogenranb ift bind, ^iPtengnng

naljesu Pertifalftel)enber 9ktufd)efplitter aBgeftnmbft, aud, bie Sp.ne 8nmetft
gut retu,d)tert.
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Hbb. 102. Tic Beitttypen beS älteren Hnrignacten. (*/t nat ©c.)
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?tbb. 103. *D?ifvc(itf)cn.

($Uä bat (trotten »oh l'ientonc). 9iadj K. 0ttt>i6re

2)0$ Ö5an$e erinnert fo feiner ©cftalt nad) an einen get'rüntmten ©djnabel (SC6B. L02; ;i, b).

Baratt reiben fidj, al* »eitere ^injuJömmtinge, >al)lreidje lange SSßngen; jte entfernen fidj

mcfcnttidj bon ifjrcn plumpen lWonfh ;rieni)orlänfern, werben bünn, finb im s4>vofiC <unncift leidjt

gefrfimmt, nnb leiten fo 51a- fdjlanfen, priemtatifdjen ©oIutröo*2Äagbat6nienHinge über. 2Ba3

aber fie, iljrc Varianten nnb bic Don iljr abgeleiteten S&We« mefentlid) djarafterifiert, ift bie

„Ülnrignacienrctnfdjc". SDtefe ift ibentifd) mit jener bei 2)tonft<'rien, b. I). bnrcl) leid)ten <2d)lag,

6$w. nnregetmafjige Sßreffwng ber Stanbtcilc gegen eine Ijarte Unterlage Ijergeftefft. Sie erftreeft

fidj tnpifdjcrmcifc faft immer über bie langen Seitenriinber, nnb uerallgemeinert (idj nidjt feiten

jttt Sotalrctufdje ber fämtlidjen Jftänber beS Stiid'e», [0

ba\) nollrnnb ober boEobal retnfdjiertc ©oppclfpinen,

Soppclh'aner nnb iil)nlid)ev entfielen (?lbb. 102; e, d).

©ine meitere, fidjere Zeitform ift bie „au$ge!erbte klinge"

:

3ln klingen Wirb eine breite .s>ol)lretnfd)e angebracht,

meldjc, teitS jkdj, reitg tiefntnb, einen ber beiben 8öng8

rcinber anwerbt, £>ünfig befdjränt'te man fidj jebod) nidjt auf

eine einzige laterale £>ol)lfdjarte, fonbern bradjte foldjc an ben

beiben 9?finbcrn an, mobei jte fomoljl fijrmnctrifdj einanber

gegenüberliegen, ober oieforbant b$w. alterm'erenb angeorbnet

fein tonnen. £>a§ obere Gsnbc t'ann nadj mie nor ju einer

Spiue, einem JslrnUer nnb äf)nlid)em am?gcftaltet fein. Cb bie genannten .'potjlretnfdjen atS edjte

.S^ofjlfdjaber ober nur al$ ^Infafjferben bienten, fei nidjt weiter entfdjieben, — fetjr mafjrfdjeinlid)

fommen beibe Wo gl idj feiten in 33etradjt (?lbb. 102; e, f, g). 9cidjt minber midjtig, als ber

üorljergetjcnbe Stybu?, ift ber „^odjfraUcr", bon ber fran^üfifdjen Sdjnlc als „STielfraner" be=

^eidjnet. (§2 ift in ber 9?cgcl ^iemlid) fur$, bagegen meift iierljältniviniifng breit nnb bor

allem Ijodjbirf; oben enbet er in einen mein-

ober minber oualen, feltener nüllig abgernm

beten ©teiltrafcer, beffen lamcllcnfürmige SMnfdjen entWeber fenfredjt fteil, ober bodj fetjr

fdjrüg abfallen, fo baß eine 2trt ftnmpjer „,£)obcffraner" cntftetjt (%hb. 102; h, i, k, 1). 3)er

Umftanb, bafj bie Stiitfc mandjmal mcljr t)od) alö breit finb, uerleitjt iljncn bann nnb mann

ba§ 2ln§fefjcn Heiner Steinferne (9hiflei). CDafj biefe formen jebod) nidjt als blojje Sterne

für fetjr Heine klingen, alfo nur aH g-abrifation3abfälle, aufgefaßt werben bürfen, erljeUt fomoljl

an£ itjrer ,s>ünfigfcit, mie an» it)rer immenfen Variabilität, bie unjweibenttg einen edjten SBerf»

3engtijpn$, b. tj. £od)franer b^m. bamit unmittelbar berwonbte nnfleiivförmigc Slra^er, erfennen

laffett. ßumeifi ^5gt and) bie untere, horizontale S'hat.unfdjneibe tatfädjlidj nodj meitere cigcnt=

lidje ©cbrandj§= nnb ßuriefytttngSretufcfjett, bic über bic 8trt ber SSermcnbnng biefer Stürfe als

vmbei feinen ß^eifel elfteren (äffen. £>ie (Sttdjel Werben fefct bcSgleidjen Ijänfig; ber jüngere

5£typtt$ bc§ Solntrt'en nnb 2)?agbalt'iticn, bcftefjcnb quS einer klinge, bie btirdj ein paar friiftige

,v>iebc 51t einer einfachen, mnffiüen ©tidjelfante ^ngefpiHt würbe, finbet fidj nodj nidjt fefjr oft

(S16B. 102; m). 5)er djaraftcriftifdje ?lnrignacienti)pn§ ift nielmcljr ber „^ogcnftidjel"

^Ibb. 102; n); gemöfjnlidj ift bei ifjm bie eine 85ng§fante bnrd) einen grablinigen, breiten

3"lad)ranb gebilbet, inbe» fidj bic anbere gegen bie ©pitje in ein fdjnabelförmigcö Stidjelenoe

anbrummt, ba$ babnrdj Ijergcftellt mnrbc, baJ3 man eine ^In^aljl bon bünnen ?lbfpliffen in

bogenförmigem 3Serlanfe am oberen Diüdenenbe abfjob. ^mmcrfjin finb and) (Srfftidjel mit

tranÄücrfalcr oberer (Snbretnfdje (^Ibb. 102; 0), fomie poh)cbrifd)c (^Ibb. 102; p) nnb nielfeitig

priÄmatifdje ilantenftidjcl (W)b. 102; q) fcine£wegä feiten. Sin oberen ^lingencnbcn nngebradjte

93ofjrcr, banmennagclförmig gernnbetc ^rat3crretnfdjcn ober ©pitjen finb l)äufig, fpielen jebod)

tnpologifd) feine beftimmte Stolle. $n großer 9)?engc finben fid) in biefem 9cioean bie fog.

„mifrolitl)ifd)cn" Abfälle; an§ öünnfdjmalen, bnrdjfdjnittlidj nidjt über 1—2 cm langen ?lb=

fpliffen oon ber ©eftalt öon „9Jciniatnrflingen" bcftefjcnb, finb fie an fid) ba$ feibftncrftänblidje

5lbfatl6probnft, ba§ fidj bei $)crftellnng ber £)odjfratU'r ergab; fo ftellen fie feine eigene ^nbnftrie
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bar nnb bleiben teilweife nberbanpt nnbennnt; WO jtc aber al$ Keine Spiuen, Bohrer

(flngclfjafcn?) nnb ätjnlidrjeS btettten, WOftU fte fid) tatfädilidj gut eigneten, jeigen jtc (jauftger

©ebraudjg«, als crijtc £rjpenretufct)en, bie meift an bor 2pine ober an ben ©eitenranbern

jutage treten, meld) [entere in biefem gfaEe fjaufig eine „altemierenbe" :)ietnfd)e aufweifen,

Wie fie bnrd) breijcnbc §Bor)rr)anbr)a6ung bor &6f&ltjfe fid) ergeben mufcte ($66. 103).

Unter ben 2Berf$eugen auS ttnodien, .\>om unb Elfenbein ragt atS fül)renbe ßeitform

bic
r
,8torignacienf&i$e* (jerbor; fte ift gefertigt ou8 einem tangen, jietntidj breiten stnodien ober

§ornfttiet tum nur fdjmalem Cnerjdjnitt. Cben in eine forgfättig fjergeftettte 2pine anvlanfenb,

trägt fte an ber SBafiS eine fdjmale, ro$gefd)fogene C.nerfpalte, nnb fann barjer mit ben

jüngeren, rnnb^nlinbrifdjen Spit.um mit forgfältig gefügter, breiter SBafalfbatte nicht berwedjfelt

werben. 8(uj$erbem finben fid) in biefem üRibeau einfache Sßfriemenfbifcen, b. 1). fd)leditl)in etwaS

geglättete nnb oben jugefbifcte Shtoctjen, nnb grobplnmoe Nabeln (W>h. 4),

3Me ,s>anptfanna beg älteren Slurignacien umfaßt ba8 SDcammui nnb fibirifdie üRtärjorn,

ben @belr)irfctj, bog föenntiet ($iemlidi büufig), SHKlbfdjmein, bie \xU)leul)\iäne nnb ben

vüiljleum'ir.

J)a3 jüngere Aurignaciennibeau ift befonberS in ßa ©rabette (©orbogne), 8a fjon!

Robert nnb (ioumb;\=bd '-BouVtou (liorr^e) entfaltet. 3nnäd)ft täfjt fidi liier eine bentlidie

xHbnalime ber ftungmouftäcienttWen feftftdlen, aber and) bie „?lurignacienretufd)e" wirb etwaS

weniger intenfin angewenbet. 8uf biefe 2Beife tritt bie fomplette
vJianbretnfd)e ber klingen

bereits einigermaßen jurfief, mobnrd) biefe, mit iljrcn uielfad) aufgefegten Sirauer-, X^obrer nnb

Spit.u'etufdien ynn Seil bat xÜiilVre ber priSmaiifcrjen, regelrechten 2olutrt'o SKagbalöntenKingen

erbalten. ?lud) bie auSgeferbten Stünden nebmen fei)r ab. ^mmcvljin erftdjt nnnmebr in ber

Steige ber Klingen ein fcrwug, mcldier fiiqrenb für biefeS SRibeau ift, nümlidi bie „2pit3t'liuge

mit einem abgestumpften 2eiteuranbe", tum £. SBveuil ClU ber Snpuv Hon „Va ©rabette*

begetdmet (3166. 1<>5; a, b, c, Ü). SD?an mcüjlte ju i()rer ^erfteüung eine lange,

fdjmale ftlinge bon gumetft größeren 3Mmenjtonen, bie oben in eine enge

©bifce auslief. 2tn biefer Stünde würbe ber eine, gumetft red)te 2citenranb

böEig unterbrüdft nnb entfernt bnrd) Anbringung einer t'riiftigen, fenfred)ten

Scttcnrctnfdje. ©ie Shttcfung be$feI6en führte tum felbft $ur 2d)öpfuug ber

„atppifdjcn Merbfpit.u
1 ", bie fpiitcr bnrd) Anbringung einer edjten „2olutiven

retnfd)e" auf ber gangen Cberfliidie jur tnpifdjctt Vierbfpitu1 wirb (xHbb. lOö; e, f,

^). 5Die Vod)frat3er bauem in reidier SD^annigfattigfeit fort; nnterfdieiben fte

fid) and) bon benen ber SSoTftufe nidit mefentlid), fo Werben fte bod) im all

gemeinen Keiner nnb erfdjeinen babnrd) l)ö()er; and) finb fie bnrd)fd)nittlicfj lang

fdjmiiler al3 im norbergeljenben ^ciuean, mobnrd) mcljr

0üaf=geftrcdte obere .^raucrenben entfteljen {'•Mb. 105; h, i, ki.

^. nnb 81. S3oux)ffonie baben in iljrer forgfamen 2tnbie

über bie xHiirignacienbodifrat.uu ben 9cad)mei^ erbracht, baf;

fpeyell au* ilmen fid) ber „^ogenftidicl" Ijeran^bilbete, ber

i-n biefem DWbeau feinen .s>bl)epnnt't erreidit, fo baf; er alv

ein .v>anptü)pn^ bcefelben ju gelten bat ($66. 105; 1, m, n).

(St ftellt einen jtewltttj bieten, weift unregelmäßigen klingen«

abfplin bar, beffen einer 2eitenranb gegen ba$ obere @nbe

nad) ber xHrt ber .s^od)frat3er in elegant bogenförmiger

Shümmung lamellar retnfdiiert ift, inbe^ ber gegenfeitige

SRanb bnrd) einen fn'iftigen Siantenl)ieb breitflad) geftattet

würbe, fo bau er an feinem ^egegnnngvpnnfte mit ber

lamellareu Sogenfrüttttnung eine fd)arfbid'e 2tid)elt'ante

.1 II

bilbet. Sieben ibm finben fid) abermals .stlingened'ftid)el,

8f6b. KM. 3UtriiiHacienfpi%en aitv Aiitoc^en
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Kbb. 105. Tic 8eittypen bei längeren Surignacien. -

1
not ©r.

gebilbet burd) eine melir ober minber [djtage, öfter aud) traueoerfale Cuerretufcfie, fottrie einfache

Stantcnftidjcl. £a£ übrige Silerintientar ift uidit auSfdjlaggeBenb ; ©rwSljttung uerbieneu ftttS

ir)m nur Keine fttingen mit gut retufdjiertcn 9?änbcru ober Stauten, an beneu bielfadj eine

Slrt 2tie(= ober C^rifffläcf)c gefd^affeti unirbc; f i c befrfjrünfen fid) aber fetiteSwegS au$fd)Kef$ticrj

auf biefe£ Ocincnu (SIB6. 105; <>, p, q, r, s). £ie Stnodjcugcrüte tiefer Stufe meifen Wenig Tyort--

frfjritte auf, bod) fönnen bereite 9i
1

cnntiera
)

eu)cif)ftaua
>
cu mit einem grüneren 53ol)r(od) am unteren

(Sube, aber ouue ©rauieruugeu (alffl fog. „uuueqiertc ftommanboftfiBe") auftreten.
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£ie gauna Befreit borwiegenb auS bew SSilboferb, ©tfon unb 9tenntier, womit feineSwegS

gefaßt fctti [oll, bau bie iljncn fonfttjin regelmafeig Beigefefiten Strien, mte2Kamwut ufw., feljtcn;

aucr) bie Shtwefenljeit beS 9fciefenr)irfd>eS ift in einigen wenigen Raffen (Stnrignac unb $<m non

Sßair) ftd|ergeftellt. .

'

3Ran tonn bereite Ijeute fagen, bafj baS Slurtgnacien in Sü> unb SWtttelfTonfrei^ gut

bertreten ift. 2tu8 betn Unteren ift ein ^unbblafc beS SebattementS g)onne beachtenswert, ben

Mbo $arat mit gröfcter ©orgfatt ausbeutete, nämlicfj bie fcriloBitengrotte bei 8rcrr-fur*<Sure, in

ber, bon oben nad) unten, fec§3 Aunbniuean- nnterfdieibbar waren, bie fidj in folgenber Seife

betreuten:

a)
;
Jieolitt)ifd)c Sd)td)t.

b) 9}iaa,bal<micnfd)id)t /
mit einer auS Signit gefdjnittenen Uüferffnlrunr, bie bor §dt)Ie ben

^tarnen uerliel). Wenntier ^-anua.

c) ÜBergaugSfdjicrjt bom Slurignacien jum Soluttcien. „^iiren" gfauna.

d) jüngeres Slnrignacien mit ben eben betriebenen £twen. „SRrjmoaeroS" • /"yauna.

garbftoffe, SIBbitbung einer $ftmifte auf einem ^enntiertnodjen nnb tum jwei SRaS«

tjörnern auf einem ©djieferfiefel (216B. 106).

e) SltereS Slurignacien mit befanntet eilexinbuftrie, burdjBorjrten liervümen, 7s-avbftoffcn

nnb uiel ^lenntierreften.

f) SOßoufterten.

Tiefe fedjS, bentlidi trennbaren SKibeauS bitbeten jufammen eine Sdjidjt bon 6 m 2R8d)tigfeit,

2lu8 Spanien fennen wir baS Surignacien berjeit bon einigen Stationen im 2 üben

(•probina SKurcia) unb im Stforbweften flßrobina ©ontanber). 2tuS bet festeren feien bie #3r)Ien'

funbbläfce Gl 2Rit6n, ©alitre, 9ftar, Samargo nnb £omoS be [a fa\a namhaft gemalt. 3»n

#oraoS rur)t, wie befonberS meine ©djlufjgraBungen im 9<at)re 1910 ermiefen, unfere Stufe auf

einem tvjpifdien «louft.'rien, unb ift bon einer ©oluträen» unb SWagbatenienftrate überlagert.

!DaS bela,ifd)c Kurignacien mürbe bon 8L Diutot mit betn tarnen „SRontaigtien* belegt.

SS ift gut bertreten in berate bon $ont ä ßeffe, in jener bev £tou *bu»<£ureau, in äBontaigle

am Ufer ber 9Jcolianee, in ber ©rotte non ©orjet nnb enblidj in ber ^erraffe bon 2bi), meld)e

an ilirer SBafiS bie beiben ©ebulturen efnfd)loB, bie mir früher befpradjeu
|
[©. 148).

Sin uidjt geringere« Gd)o, als feinerjeit Üjre Sntbecfung, riefen in ber gefamten gforfdjer«

weit bor einigen >fjren äl)nlid)e, nodj ungleich jat)Ireict)ere Jyunbc Ijerbor, bie bei Sföentone

an ber Winiera, im $5r)lentombleg bon

SBaouffe * Sftouffe (33al$i SRoffi) ober

©timalbi gemacht würben, beffen wir

übrigen«, foweit nötig, Bereits auf 2. 166

gebauten. 2Bir tjaben unS ()ier mit biet

biefer ^3t)len ju befetjäftigen, bie fid) fämt=

lid) oftwcrrtS non SWentone, auf itatienifdiem

^oben, befinben. x
"st)tn am niid)ften liea,t

bie „Grotte des Knfants" i.stinbero,rotte

•xHbb. 107).

Ter anftef)enbe &ufrijj 81B6. 108) ge«

ftattet nnS, bie ©efdt)it§te i^rer aiimäbiidien

TyiUhma, in allen ^bafen nnb liin^elbeiten

ju berfolgen. Unmittelbar auf bem ©oben

ru()te Bereits ein nnterfter fjerb (A), ein

S3eweiS, bau ber ^Jienfd) ben s|.Man alSBalb

aufaefucBt, [oBalb baS SD^eer, meldie^^,, ,„, s , . .
f

. .
, .. . . .

, „ ., ...
i° !

' ' i

f

HD0.106. Sd^tefernefet mit jtoet etngraüterten 9fa»pornouoern.
bie ©rotte ouSgewafctjen, auS igt jurüa« Hrc^«fttr«(£utei »nmie). ita$ &. »teuit
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Tfrre. r*u/lauteujre <//:r ctuvriw.r X\

gewidjen war. Sobolb et biefe!6e nad) fur^em ^hifcntfialt wieber berlaffen, folgten

ihm ebeubabin Raubtiere nad), boraS Rotten, meldje bie alten xMfdjenfdüdjtcu burd)=

müt)iteu unb fid) nochmals bet £ierfnod)en bemäd)tigteu, weldje bie menid)lidien ®or*

beftebler am flaue $urü(fgelaffeu Rotten; iure änwefenljeit wirb burdj jatylreidje ßo&rolitfjen

nerraten. Unter ben fonftigen SDerreffcn fmb baS äRertffdje 9iVM)orn, bor pjjtenlöwe unb

Steinborf bemerfenSwert (B). ©et Urntenfdj beS äftouftörien feürte aber baib jurütf, wenn

aitcfj mir borü6erge§enb, benn bon [einen £>erb* unb

SBadfjtfeuem jeugen nur einige fdjmadje 8fdjenbanbet (C, D).

Über bieten bilbete fid) nuumcl)r eine mfidjtige Sage tum

35erwitterungSle!)m, bie bi* 511 1,05 m üDtcfe erreid)t l)atte,

als weitere SBepeblet vom flaue abermals SBefifc nalmien.

£)ie$ erfolgte erft nad) geraumer Qnt, beim bie neuen SBc-

(iebler ftanben bereits auf bet Muiturftufe beS Äurig«

nacien, ba£ bitrd) 2lurignarienf&i$en, atupifdie Merbfpinen,

Heine auSgeferbte klingen, #odf}fra$er unb f leine, ouale

Siunbfraner tupifd) ausgeprägt ift. (SS toberten neue

Sagerfeuer auf ber neuen Oberfläche auf (E') unb ber flau

mürbe ein bann neuerbingS aufgegeben, atS er bnrd) bie

erften ©epulturen jur SBegröbniSftätte umgewanbelt umrbe.

SMefc ültefte xHitrignactenfemiltur beftanb auS einem wer!*

würbigen Soppelgrab: Sie Veidie eineS jungen, 15 bie-

17 ^afjre alten SRanneS unb einer alten gftau würben

berart auf ber Cberflödje einer eben erfalteten ^yenerft ritte

niebergelegt, bafj bie ©reiftn recf)tS unb ein wenig l)öl)er,

auf betn ©ejicfjt lag, inbeS ber Jüngling, leidjt nad) redjtS

geneigt, auf beut 9tuden ruhte (Iv, 2166.109). SDie Seine

ber etwa t,54 m langen 9Jiännerleid)e waren ftarl an*

gemgen, fo bajj bie fterfen unter bat ©effffj JU liegen

tarnen; ber linfe Slrm lag leidjt gebeugt (ä'ngS beS

SUrberS, ber red)te mar äl)ulid) gerietet unb paffierte

unter ber äLMrbelfiiule unb bem Tyemur ber alten ,~yrau.

Sie Seine ber letzteren, weldje 1,58 m Slorperlünge be*

feffen haben mag, waren berart gegen beu .SHh'per cjerauf*

ge^ogen, baf? bie ?\i\\]c ba* 23erfen berührten; ber lint'e

x'lrm lag CängS beS SBruftforbS, miilirenb ber redjte fidi

baium entfernte; beibe iHirberarme waren PoUftäubig ab--

gebogeu, fo bafj bie .stäube fid) in ,S> a l c- 1) ü £) c befauben. ^-ür

baS -Vaupt beS [ungen SWanneS mar in ber xHidie eine

SKulbe gefd)affen morbeu, fo bar, ber kaufen auf bem

tieferen Ve()in auflag. SBeibe SUipfe waren cnblid)

bind) eine Steinplatte gefd)iit3t, bie auf jwei aufred)t

fteljenbeu weiteren Steinen rulite. SBo^l unmittelbar,

uad)bem fie beu beiben S£oten beu hmteu Viebe^bienft

enuiefeu, jogen bie Uberlebeubeu ab unb neue, jetu mel)r

graue, fteinige (irbmaffeu mudifen über bem ©rabe auf Tu cm 9Jiäd)tigt'eit an, worauf unS eine

Weitere £>erbftrate mit aBermalS einer 2epultur entgegentritt (F). ÜDteSntal lianbelt eS fid) um

baS ©tnjetgrab eineS l)od)gemad)feuen SD^anneS bon 1,94 m Sibrperliiuge, ber in nollftiinbig

geftredter Stellung auf bem Würfen rnl)te; bie Slrme waren mieberum an bie Sruft geprefjt

unb bie ^orberanue foinplett abgebogen, bergeftalt, bau bie -Vänbe am Mimt anlagen. (Sin

3lbb. lts. idiirfitriMitfrif; ber „JHnber«

grotte" ln-i 'JJiontonc.

-Jiaii) 8bB£ v. bc i illcncuiH'.

a : 3Roufi6rifn§etb. < ; : r edgtei^en.
B; Stanbtterfhrate. II : 9(d)enbanb.
C : Äf^enftreifen I : Ai-löirtHttt.

1 1 : .vcvffittriit. .1 : VcrfidMd't.

B: S)otoj>elfeputrur K : Sf(pent>anb.

(fiepe Aiauv 109). l.: ßetbfc^iAt.
!'.': VcrM'diid't. M : VtSaltiOftn mit

v : »erbfmiisl m. ®rab Oroo.

»Rtnberfepulrnr* tag nod etwafl lieber

uuf iBttcbe fvuiH'v gehoben.
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großer Stein hatte bie Aufgabe, ba8

.s>anpt jU fdnit.um, (jatte fid) aber &18*

baib uerfdmben liub einige 83tuft*

mirbei jerbrfiett; eine auf einem Stein

unterbau vuljeube platte breitete fid)

bad)enb iibev bie /yitfie.

Unfete ©rotte mürbe audj in bei

infolge nod) oftmals aufgefaßt unb

bapuifdien jeweils mieber nerl äffen;

[eben neuen "Hufcnttjnlt femi^eidjueten

wieberutn SlfcfcenBänber ober reget»

red)te .sterbe (Qt, II, I, K, L, M
\,

jebe

^eriobe iijreS Ceerftefjenä feitenS

menfdjlidjer SBefiebler je eine ßnnfdjen*

fd)id)t grauer SBerantterungSerbe.

.IHkI) miefen feinecMoego felteue 2 teilt

artefat'te and) in bev [enteren barauf

()in, ba\) bev 9)cimfrf) bort tronbem

faft ju jebev ; > o i t au-:-- unb einbog,

oljue fid) aftetbingS mirt'lid) fjäu8ltdjj

nieber^ulaffen. SDajj bieS nid)t immer

gang ungefährlich mar, jetgt bie gc=

wältige Steinfd)id)t jttrifetjen 2trate II

unb i, bie fid) bantatS bon bei

SDede bet \xU)ie abgeioft (jaben

mufc. S)ie jeljnte größere Tveuer-

fd)idjt (M) enthielt abermals ein

©rab* ba$ einer etma 1,54 m
meffenben ^-ran non ftufjetorbentlict)

jartem Suiodjeubau. Über itjni tagen

enblid) nod) jtoei Stinberleidien; bie

gröfjere gehörte einem sünbe non ammtjernb jeijn ^afyren an unb tag fo na()e bei bet ^weiten,

ctroaes jüngeren, ba\] man ben Cnnbrud gewinnt, fie feien beibe JU gleitet Seit geftorben unb

bet (Srbc übergeben morbeu (3Ü>6. 110). ^iiljrenb bie 2feleüe bet brei älteren Sermltureu bem

SDhtfeuttl non Monaco einoerlcibt finb, merben bie letzteren in ben Sammlungen beS ^nftitut

Ciatljolique in $attS aufbemaf)rt. 2ie mürben Bereits in ben ^afjren 1*74 unb 1S75

Don (Smile Ifttfciöte entberft, bet bie <s>ol)le feinerfeite; teilmeife bis auf £d)id)t X

()erab abgegraben unb fie uad) feinem ©taBfunbe „Slinbergrotte" benannt (jatte. SGBie

et bamatö feftftellte, (jatte ein letzter .s>erb bie quarttire A-üUuug nad) oben abgefdjloffcn,

fo bafj fidj biefc in üjtet ©efamtljeit auf nabelt lö m Ditfe belaufen [jatte. 2id)erlid)

aber lag ba-$ alte 2d)(uf5nioeau eljebem nod) ettoaS l)bd)er, beuu bet .vuUjlenboben mar

bereite im 18. ^aijrfmnbcrt ettoafi erniebrigt morben, aU man in einem Seile b« §3t)le

einen ftaltofen anlegte.

Die Gntbedung Diinirreo, ber and) nod) in einer ÜRadjBat(j5(jle meufdilidje 2felettrefte

gefunben (jatte, mar efjcbem ber Oiegeuftanb langer ©iSrufftonen; eine &ngafjl g-orfdier beftritt

nämlid) ba* biluniale xHlter biefer Üftenfdjcnrcfte, teilmeife non bem Vorurteil beeinflußt, baf} bet

Giä.jeitmeufrfj feine Xoten grunbfätjlid) „nod) ntcf)t" beerbigt (jabe. xHbcr bie unter bem ^rotet'torate

be£ dürften albert non <tDionaco unternommenen ?(uygrabungeu [äffen l)eute nidjt b^u gcringften

3»eifel inefjr barüber befielen, bafj mir un2 angeficljt» edjtcr Stur ignacien grab er beftnbeu.

868. 109. SCieffieS S)o^etgra8 (K) bev „Ämbetgrotte" bon SKcntone.

Juirf) ^fictc.irai'ijic »ou R- Betnean.
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J)tC nadjmeislid) biluuialen #erbe, bic fid) [eWeitS immer mieber intaft über ibnen ausbreiteten,

fdjliefcen eS aus, bau l)ier ^adibeftattungeu aus jüngerer gert angenommen »erben fbunten,

tydit bilinüal mar audj ber 2d)murf, ben bie Veidjeu trugen. 5Me uuterfte Sopp^fepultur fente

fid) bet'auntlid) au8 ben ©feierten eines jungen SÖtotmeS anb einer alten Tyrau jufammen; ber

erftere trug um baS £aupt Pier Reiben burd)bof)rter 2eemuidieln von Nassa neritea, bie ebebem

OH Sdmüren gefaßt gewefen fein muffen unb eine ?(rt A>aube negiert tjaBen minien, am ttürp er

tagen aufjerbem einige ^euerfteinttingen; am Rufen 8lrm ber alten ^rau fanben fiel) jwei örrn*

banber, beftcfjenb aus jwei Reiben ber gleiten äföufdjeltt, bereu eines iidi um ben ©EenBogen

unb bereu weites jtdj um bas #anbgelenf fdjtang. ©et um 70 cm (jÖljer gelegene Vuh-per bes

(joebgemaebfenen ÜRanneS muß auf ber 8rufl ebenfalls einen 3£aftafdjmu<f getragen (jaBen,

WenigftenS tauben jidj foldje Sdmerfen, abermals angehört, in einer gemiffen Stnjaljl jwifdjen

ben Wippen; fie mSgen bort eine SCrt ^eftorale gejiert babeu; nal)e am Raupte tarnen burdibobrte

.Sjhidjv'ifjue unb abermals Söhtfdjeln jum Sorfdjettt, bie mieberum als tiefte eines 2tirnbanbes

interpretiert werben muffen; au&erbem batte mau ber Veidje rtodrj ein ©tüd bearbeitetes $irfdj*

geroeilj Beigegeben. SDie bon ©. SRibtöre gehobenen Stiuberft'elettc umreit um ben £öften von

nabeln taufenb burdibobrten Oi'affafdmeden umgeben; mir Werben t'aum irregehen in ber
v

,Huna[)me,

bau biefe eben besbalb etjebem mit reidjberjierten 2d)ür^d)en ober 9flö<fd}en betreibet waren.

Oünl) reidier waren bie gleichaltrigen Seiten weiterer ÜRadjBargrotten gegiert S3on ibnen

fomnit für uns \nnäd))\ bie ojtlidj rmn ber „ttinbergrotte" gelegene vierte N>bl)le Ütiuu'res, bie

©rotte bu Kabülon, in Setradjt. Sie mifct ungefähr 9 m ©reite (am ©ingang), 19 m £iefe

unb lf, in .s>öl)e. ,s>ier [tief? ber genannte gforfdjer im äRarfl 1872 in 6,55 ro liefe auf bas

Sfelett eineS erwacljfenen 9Ranne$ uon

1,79 in Slbrperlünge, ber in 7 m @nfc

fernung uom .s>ül)teneingang lag,. C5r

mar, in ruhiger 2d)(afftetlung, auf bie

linfe Slbrperfeite gebettet unb rutjte auf

einer fünft lief) tjergefteftten Stratc önlberi*

fierten 9toteL\ ber fid) bementfpredjenb

audi auf bie Slnodjen unb bie ©raBBei«

gaben uicbergefdjlagen fjatte, fie intenfiu

rot färbeub; bie beibcu kirnte maren nad)

aufwärts abgebogen unb ftiitUen bas

llntert'iefer, bie ^ü|e Waren leid]t nad)

oben angezogen. "Jiings um ben 2d)übel

lagen ^al)lreid)e burd)bot)rte.U
x

affamufdjelu

unb vüciunb^mauyg bcSglettfjeu angeol)rte

tilgen jätjne Pom(SbeÜ)irfd), bie fidjyuneift

auf bie 2d)läfeu betteilten. 2ie waren

um 1)1 eiuftmals in ein Stopfnen ein

gefloditen, wie es beute uod) in Italien

getragen Wirb. ÄU ber Stinte lebnte

ferner ein 17 cm lauger Stuod)eubold),

gefertigt aus bem ,)iabius eines ,\>irfd]es

unb fdiavf yigefpit.U; es ift jebod) aud)

inbglid), bafj mir biefen ©egenftanb als

lauge.Vmarnabel auf ^uf äffen t)aBen. .s>inter

bem Stopfe waren enblid) $Wei lange

feine Jyeucvfteinflingni itiebergelegt, bie

9 65W. 8 cm maßen unb beibe an ber SBaftS

KSb. 110. ftfnbetgtaD cm3 bet „©rotte bc-5 Bhtfatttg".

9facfi Ge. 3JiiHörc.
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gebrochen waren. Tic (Srbmaffen über bem ©rabe bargen bie «Refte botn vuiliienbür, btauncii

83ar, bet v>ii[)[en()i)iine, be3 völjlenlömeu, be£ 2J?urmelticr8, fibirifdien
v

JiV;d)oruv, SBtlböferbS,

SBtlbfdfjweinS, UrfrierS, ©1(1)8, (SbetljirfdjeS, fanabifdjen $irfdjeS, bet 2Bilb$tege u. a. gewöhnlicher

Strien, nnb ein 8lurignacien*$noentar, befteljenb auS ^eucrftcingeröten unb Shtoctjenwerfyeugen.

0>u gleicher -vml)e, wie baS Sfetett, unb in ben ©cfjidjten unter il)iu fonb fidi im wefentlidjeu

btefelbe Jyaunn, unb jwar, fneyell nahe bei bet Veidie, ber ,\>ül)leulbme, ,\>bl)lenbür unb bav

[ibirifdie BUjinofleroS; and) bie Qfnbuftrie blieb fo jiemlicl) btefelbe. üftur in ben unterften brei

gerben, bie erft über ©eranlaffung be$ dürften albert tum äRonaco erfdjloffeu mürben, famen

ba£ i)uu'rf|d)c SftaSljorn, ber \Hil)lcubäv nnb iuelleid)t aud) bei öltelefant bor. $Oa8 Sfelett

ber ©rotte b« ßooiöon würbe iuun naturljiftorifdjen Söhtfeuw in Sßariä erworben unb in In

beffen ©alerte auSgeftelti.

$n unmittelbarer ÜJcalje, nod) meljt Bfttidj bon ber (Saöillonljöljle, befmbet fid) in 20 m
S0feere8l)Ö§e bie ©rotte „Marina ©ranbe." (5. ^linirve Ijatte l)ier nur wenig graben, unb

(jterbei, oötttg ifoltert, ein menfdjlicfjeä ttnterfieferfragment gefunben. ßoutä Julien fefcte im

^aljrc 1884 bie Unierfudfjungen fort, unb [tieft in 8,4 m Sfciefe auf ein menfcBItdbeg Sfelett,

*?»A'/.'\v; 7« / v

866. 111. Jril beS $at£f$tttucfe* bcö jiuini blieben ^HbiiMbmmt'o bev bveifaclieit

Sfepultut bet „Marina Gfcanbe".

9taä) R. Bcrnean, au4 8'Änt6topofogie in. Bettag SDtaffon, SBariÄ.

baS in auSgeftrecfter SKücfcnlage löngS ber luden .s>ül)leumanb rubte. (Sä gehörte einem

ermadjfenen Spanne an unb war öon brei geuerfteinabfnlifjeu begleitet, bereu einer oben auf bem
Raunte, unb je einer „wie Guauletteu", auf ben beiben Sdnilteru lagen; ber Sdjiibel mar mit

einer bi(fen -libtelfd)id)t iiberfruftet. 9fäd)i minber glürfliri) mar Wl. 8lbbo, ber tuun ^atjrc lH'.i-J

an bie ©rabungen übernahm, atterbütgä uidjt ju wiffenfdjaftfidfjen ßweefen, fonbem um (Jrb

matcrialieu &u gewinnen. Seinen Sprengarbeiten i[t audj ein Seil ber äußeren ,Sjbl)len["affabe jum

Opfer gefatten. 2lm 7. Februar 1892 uergnügte ftdj eineS feiner Minber bamit, in bem bereits ein

(int Stütf abgegrabenen $ö$tenboben ju wühlen, als e$ einen menfdjfidjen Srfjübel bloßlegte.

3um ©lud mürbe nuumeijr £r. 9i SBerneau (SßatiS) benad)rid)tigt, ber ftdj aföbalb an Ort
unb 2 teile einfanb. £$n$wifd)en waren ein jweiteS unb brttteS Sfelett jutage gefommen, bie

fid) nidjt gerabe ber aujjerfien Sdjonung fettenS beS ^ublttuntS erfreuten. Iron il)rer fdjledjteu

®r§altung fonnte Semeau fonftatieren, bnn baS Oorberfte Sfelett einem grofjgewadjfenen

5)?anue, ba$ in ber teilte einer jungen ^rau unb ba8 britte einem etwa 15 [ädrigen ^nbiiubmtm

angehörten. U)er Wann mar auf bem Jiüd'en auögeftredt, aber ber Oberteil be8 .Sibrperö berart

gebre^t, ba| ha* ftatipt auf ber finten Seite ndjte; ber linfe xHrm lag langS beS sfbrperv, ber

redjte yuifdjen ben beiben Sdjent'eln. Xie juiuie ^rau unb bie nod) jüngere britte Cetebe Ingen

gänjlidj auf ber linfeu Seite unb ()ntten bie SBorberarnte ftarf gebeugt, fo ba§ bie .s>ünbe fid) in

Slinidjbljc befanben; bie letztere fjntte nudj bie gfflfje etWaS in bie A>ol)e gebogen, ©et 9Jinnn

trug ein Mollier, auS bietje^n Slugenjä^nen botn £midj, bie iiberbieS mit leidsten ©infdjnitten

Oetjiert Waren; einige ^ifdjmirbel unb fcl)r ()übfd)e, ueryerte .Stnodjennuljäugfel lagen babei.

Stuf bem Sdjiibel fanb man Weitere .'pirfdiv'iljne, ^-ifdjmirbel unb burcpo&rte 9caffa^Sd)ueden.
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xHnd) im 9Wbeau bei ©ruft Eamen Shiodjenanpngfel unb angeötjrte Saimmirbel
;

,uui ©orfcfjeinj

jwei chrono Stobrä'amufäeln mit äöotjrlöcffern fonbai fid) Bei jebem Stnic unb maven jtdjerlid)

auf SeKetbungSftücfen ober gierba'nbern aufgenäht; bei bei ßnfen$anb tag ein 23 cm (angeS,

trefflid) gearbeitetem ©tetnmeffer, ein ebenfolchem bon 17 cm ßange mürbe unter bem Raupte

be£ [ungen SnbtbümumS unb ein britteS, 26 cm lang, in bet ßnfen $anb be8 3)tfttel[telette3

beobachtet. Sie £rnuenletd)e trug ähnlichen Schmud wie jene be$ ÜRamte«, menu aud) wenig«

5al)lretdj. Sorgfältig gefchmüdt mar aud) bet brüte Sb'rber: auf bet ©tirne Ingen jterltdje

Shtodjenanlja'ngfel unb bet eigentliche £d)äbel mar mit burcbbobrteu Tyorellcumirbelu unb Sfcaffa-

febneden bebedt. Gin gefälligem liollier fd)(aug fid] um ben $al3, genau in bet «ttorbnung,

Wie eS bie St&bilbung 1 11 miebergibt; bic linfe sjanb l)ielt ein ftriebueniertem Mnod)cngeväte,

äljnlid) jenem, Wie e3 fidi auf ber ©ruft bem 2RanneS gefuuben. Gm Keß fidi genau feftftellen,

ba\] für bie Slnfnaljine bie brei Seiten rmrfjer eine regelred)te Vertiefung, eine
s
Jlrt Oirube,

bergeftellt worben mar; bereu ©runb hatte mau mieberum mit einer Vage Gifcnrotel beftreut

unb barauf bie £oten gebettet, bie mit ber nämlichen SWineralerbe jugebeeft mürben. 2 ftaljre

[botet mürbe ein weitere«, fünftem ©feiert bloßgelegt, ba3 burdj brei große Steinblatten gefdiünt mar;

bie eine lag auf ben grüßen, bie aubere auf ben 2d)cnfeln, bie Dritte bebedte ben Cbert'orper

unb ßobf, unb mar bon brei Seitenblodeu geftih.U. Tarn Vaupt trug Wieber ben befannten

:ll(Uld)elftirnfdunud uebft jwei ^irfd^äbnen, bie SBruft brei Heine ?lnl)ängi'cl unb ein '2cljneefen=

batmbanb, bie linfe .s>anb ein .^einlief) großeS ©ibSftütf. hieben biefem äRomterffelett faub

x'lbbo einige Qeit barauf im uämlidjen ÜKibeau eine let.de Vetcbc; fie mar tiemltcn unboUftanbtg

unb bSEig uerfol)[t; man tonnte aber nod) matjrnetjmen, baß bie SBeine in Ijodenber Stellung

aufgewogen mareu. Sa alle ®nodjen fid) in normaler Vage befauben, muß man [d)Iießen, baß

bie ebenfalls SttajfafcJraiucf fütjrenbe Seidje an Ort unb Stelle gerüftet worben mar; barauf

beutete eine große Vranbfdjidjt unter ihr tjin, bie über GO cm mädjtig mar; in fie muß bei

Stürbet gebettet Worben fein, alm fie noef) giiüjenb mar. Sie gfunbe ?lbbom blieben in einem

Vofalmufeum beteinigt, ha-:- biefer mit nraftifebem Unterneqmungmgeifte in ber SRcüje ber ©rotte

äufamtnen mit einem föeftaurant errichtete, ?lum ber bon ?lbbo aufbewahrten gfauna ber Sarmo

©raube möchten mir ba£ SHMtbpferb, ben llr=

ftier, ben (vbelf)irfdj unb Steinbocf anführen,

bod) tjatte -)iintrro fdion im alleroberften "Jiincan

aud) ben .\>bd)lenbär, bie VHU)leuf)V)äne, ben

Mbfjtenlümcu, ben Scauabafjirfd) unb bam

fibirifdie JKtjino^erom nadigemiefeu, gan$ in ber

liefe ergab fid) fpfttet nod) eine „Diammut-

fd)idjt". Sie Übereinftimmung, meld)e fid)

l)ierin unb in ber Wräbcranlage auf bam

überrafdieubfte mit ben übrigen ©rimalbi

grotten ergibt, erfrreeft fid) aud) au\ bie ardtjäo*

logifdjen (iinfd)lüfie. v>ier mediielteu mit ben

©räbern ebenfalls edt)te$(urignacient)erbe, bereu

genaue 'Hufiialnue jebod) gänzlich unterblieb.

SSSit gehen balier über bie Beitreibung bet

Steingeratt t)tnmeg,unb befebränfeuuum barauf,

einige Sfuocbeudeijtücfc abydülben ( xHbb. L12).

Sic lerne ber (^himalbiböljlen, weldje. nod) menfdjlidje Svorperrefte lieferte, ift bie ©rotte

SBauffo ba £orre i^ober Saberna bella (Siabbo bei $onte). 2ie enthielt in 3,75 65W. 3,90 m
tiefe JWei Grmadii'enenft'elette unb auuiihernb im STHttelmbeou JWtfc^en beiben ein Sfinbergrab.

Sam JU oberft gelegene 2t'elett mar fel)r fd)led)t erhnlteu unb männlichen (^efdjleddm; em ruhte

auf bem ')iüdeu, ben Stopf gegen ben (iingaug get'ehrt, beim Unten Sdndterblatt lag eine fd)öne

mf>. 11-'. auS betftitocbcitjicrat (tUnhäitijfft <

,,'i-axma ®ranbe"-

Rad :'f. Berneau, a\x$ i'fintitopoloait 1 1 1, Sertag sWaffon, 'l
; avi-:-.
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Sile.rr'linge; burdjbotjrte ÜDiufdjeln non Cvpraea pyrum unb N'assa ncritca fomie anc^cofjitc

.sj>irfd)^i'ii)nc miefen abermals auf ein Monier, ein SlrmBanb um redjten vmnbgelenf unb Sdnnmf

bctnber übet ben Anten l)in. Tic ®rbe unter bem £alS unb ber 83xuf1 enthielt rtactj ©ärarbiu,

bei [te mifroffopifd) unterfud)te, ^aljlreidje .S^aarrefte (?), bie bon einem lierfell ju ftanimeu

fdjienen, bad al$ SBeffeibung gebient bütte. SDaä jweite (Srroacrjfenenffeleti mar wie baS etfte

ftar! rotgefätbt. @$ log auf ber rechten Seite, etwa$ bor jenem, unb nur L5 cm tiefer. Die

Ringer maren jutfammengefrainbft, $atjtreict)e burdjbobrte iViufdjelu unb vnrfd^iiljne in bor .sjülje

be* Raupte?, bor ,\>al*mirbet, bor Gllenbogen unb be8 linten ^anbgelenfiS tieften mieberuut auf

ein Stopf nev,, ^»alSbanb unb xHrinbiinber fdjliefjen. §tufjcn lac^ bei jobout £yemur jo eine geöfjtte

C£i)pvaa, bio Unterlage biibete eine .s)erbftrate. TMe britte Veidje gehörte einem etwa 15 j^aljte

altou ptgenbtidjen ^ubitubuum an; e3 mar auf bas Wefidjt gelegt, parallel yuu norljergeljenbeu,

unb wies? feine Spur Hon Scljmurf auf. 2Ba8 fid) fünft an ardjüologifdjen (iinfd)lüffen faub,

betbürgt mieber ba8 Sturignacienalter unferer Sepulturen. "Sie ^auna mar ibenttfetj mit jener

ber übrigen vmljlen.

J)er iftactjweiä betört $a$Iteicf}et ©räber in ben vml)ien bei Sföentone ermächtigt nn* pi

uadjftolienbeu ^ufanuneufaffeuben 2d)luf$folgeruugcn, bie bereits 8fc. Vornean formulierte:

1. SDie biluiualcn 53efiebler ber ©rotten uon 33aouffe=9Jouffo bereiteten iljren Verftorbeneu

regelrechte ©rabanlagen.

2. SDie Seieljen mürben gum Seil auf einer alten, aufgelaffeucn .S>eibfd)idjt beerbigt bie

mau entmeber belief;, mie fie mar, ober fteUenmeife etwaä au*l)ob. Qfn anbeten füllen mürben

[te in matten ©ruben beigefegt, bie fo gtofj maren, baf; fie felbft btä |U brei Mörper auf-

nehmen fonnten.

.'5. $)a8 ©rubengrab mürbe bisweilen erfet.U burdj eine Art primitiver Steinfiften, bie au8

mehreren aufredjt geftellteu Steinen beftanben. Über biefe breiteten fid) in einzelnen fällen

uertifale platten, bie aber nie bie ganzen Störpcr, fonberu nur bereu obereS ober untere* fötbe

fdjiinteu.

4. Sieben ber Veidjenbeftattuug lata au$nat}ta8wetfe audj bereit* bie Verbrennung (?) bor.

5. ftäuftg mürben bie Stoten auf ein Vager Pon puluerifiertem (Sifenrütel gebettet, mit

bem man fie and) beftreut jn fcjaben fdieint. Sobalb bie 9GBeldc)tetle ber Vermefung anljeitm

gefallen maren, fdjlug fid) biefer auf bie Sfelette unb bereu beigaben uieber unb färbte fie

uielfad) rot. SWcrjtS bercdjtigt an^uueljmeu, \>a\) biefe Färbung ber Shiodjen bot ber Beftattung

fünftlid) ftattgefunbeu l)abe, inbem mau bie Mörper uorljer ber Ä'ctdjtcile entblöf;t unb bann erft

befinitiü beigefeüt Ijtittc. dagegen fprtdjt nusbrücflid), ba\) alle Muodjeu, uon einigen gemaltfatnen,

fpätereu Störungen abgefcljcu, in eraft anatoinifdjer ^ufamntenlagcrung gefunben mürben. Tann
unb mann feljlte biefeS „Totenbett au£ Üiötel", oljue ba| man bafiir näljere ©rünbe anzugeben

uermbdjtc.

G. SBefonbexe einheitliche {Regeln in ber Htt bet Orientierung bet Rottet unb ibicx Haltung

maren uidjt mafjr^uuefjmcn. Q&8 fjerrfd)ten bie manuigfadjften Stellungen bor, wobei bie Weiblichen

Veidjen genau fo bcljanbelt maren, mie bie miiunlidien.

7. 5Die Soten beiberlei ©efdjtedjtS maren in meitau* ben meiftcu Jätlcn in ilirem n ollen

Sdjmud'e begraben, ber jumeift an* ftopfneüen (X'iabemeu? ÜRü^en?), ^aldbSnbem, 33ruftlat5en,

2lrm= unb f>anbgelenfbanbem unb ßicrbänbern an ben Shtien beftanb. SDieS läf;t audj auf

weitere unberjierte SMeibung auS Aellen ober iil)nlid)cm fd)lief;cn.

X)er Sdjinucf mar für bie Scannet mie bie grauen ber glcidje.

8. 8ln ber Seite ber Slbrper maren fjäufig ©ebraud)*gegcnfta'nbe (jumeift ^-cuerfteingeräte;

uiebergclegt. SOJan fann bemnad) borauSfe^en, ba$ bie Xroglobijtcu uon ©rimalbi biefe für ba£

fortleben ber ^()reu uadj bem Xobt al3 nütilid) erad)tcten.

9. Sieine Stinber mürben cinfad} in ifjren Sibrfdjen ober Sdjür^djen begraben.
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10. ®S ift anytnebjinen, baf; bic ©täBet überbie* gut» Sdnme gegen töttU&tiete mit (gtbe

bcbcrft waten »nb bau man bie £bl)Ien jumcift und) ber ^eifcrm"9 bon £oten ffit einige Seit

berliefc unb längeren £auetaufent$alt eBenba bermiefc S&atauf weifen bie fterilen Sd)id)teu

[eweilS über ben Scpulturcn t)iu.

Tie bfttidjftc ber ©rotten beS #öljlenfottVblejeS bon Sföentone ift bic ..Grotte du Prince"

(Mtftenljöljte) (Inf. 11, 2. 166). Sie galjttt in weitet Öffnung nad) aufeen, titbc« fic fid) nad)

rütfmärt* bebeutenb eruiebrigt unb tierengt, unb fjat nnnäljerub 34 m Sänge, meldier 21 m $ölje

unb, am (Singange, 16 m grÖfcte SBrette entfpredjen. $l)rc tieffte Sd)id)te bilbetcu marine Ab-

lagerungen mit moberuen a>iittelmecrmufd)elu, bon beuen uid)t*beftomcuiger einzelne, Wie Strom-

bus babonius, wärmere ^eete3bet$8ltniffe als (jeute anzeigen. Stuf Ujnen ml)t ein unterfter

£erb mit ben Sinocrjen unb 3ä>en bOttl Altelefanteu, lUierrffdjeu 3fra3l)Ottt, Bilbpferb, (Sbell)irfd),

einem 2Bilbtinb, beut braunen 338t unb ber £öl)leurjt)äuc. ©in weitetet Sd)idjt= unb Afdjem

fompler, enthielt aunerbem noeb bog &lu|bfetb, Stenonifdje ^ferb, ben Steinbocf, ,S>ol)lcnbär, bie

£öl)leur)t)äne, ben ^antfjer u. a. Siefc mannen <yauucncinjd)läge fetUeu fidi nodj etwa« l)iU)er

fort unb Waten tum einem ttipifdjeu Sföouftetien begleitet, tum beut mir bereit* früher (@. 166)

gefprodjen bjaben. 808bann erfolgte ein gtofcet Xed'eueinfturv ber jcbod) ben rüdmärtigen Seil

ber #b"ljle Wenig berührte. Mier lief} fid) ber Urmeufd) bon 83aoujfe4Rouffe abennal* nieber,

unb 5wat bescidjnet biefer ^eitpunft jugleidj ben eintritt einer Mältcperiobc, wclcfjc bie uortier

gcbjcnbe manne ^bjafe abloftc. SBenn \m* bjier bereite ber Steinbocf begegnet mar, fo faun bieS

unfere Scblunfolgcrung auf ein [efctitttetglaaialeS, manne? Mlima nid)t ftbren; eS butnbelt fid)

jebenfaKS Uttl Siete, bie auf ben beuadjbarteu Alpenljöhm gejagt unb an ben tiefgelegeueu

Straub gebradjt morben waten, SDie uunmcl)rigen ^erbftraten, ber fog. „grüne £erb" (foyer

vert, aifo benannt nad) ber grünlid)cu <yarbc ber Ablagerung), unb bic ,>lgeft raten bargen bat

SKlobferb, ben .«pirfd), bat 9icl), fcl)r tücl Steinbocf, Wenig Silbttnb, ben Söolf, ben braunen

8St (feiten), ben £ol)lcnbär, ^anttjer, SudfjS, bic £öi)(cnb)t)äne, unb aufcerbem: bat Dienutier,

bic ©entfe unb baS 3Jiunneltier. EfoS bem oberften .Sterbe liegen nodi baS Sföantnmt (gtagment

eineS ©tofjjaljttS), ber <pü£)lcnbür unb bic $ö!jlenljb8ne bot. S)ie Stein- unb Sutodjcuinbuftrie

biefeS falten Abfdjnitte* werft auf baS Kutignacien bin; mir finben allüberall bie Slutignacien-

fpitic mieber, jufattlttien mit mifrolitfjifdjen Abfüllen, flehten au*gcferbteu SUingen unb ber atupi

fdjen MerbfpiKc, bic ()ier intereffante Varianten bietet. (ginige (iinfdjlägc erinnern an ben beginn

beS Sottttteen, nidit* bercdjtigt un8 jcbod), uon einem 93fagbalenicu 51t fprcd)en, Wie einzelne

ungcuügcnb informierte Autoren gemeint. Sollte fid) aber bter nid)t*bcftomcnigcr ba8 Auriguacieu

biS in ungleid) jüngere 3eit Ijcrcin crftrcd't bjaben, ati anbermärte, of)uc fiel) ,51t ben v
^l)afcu be£

Solntr(''cn ober SJiagbalönieu 511 cntmirfelu? 9cid)t* bcrcd)tigt unmittelbar JU biefer ^el)aup-

tung, bic aber immerhin al8 einfache Vermutung au«gcfprod)cu fein mag.

S)en C^rabljö^ten tum Neurone ftcl)eu übrigen* audj in ber Sorbogue gleidjaltrige ©ra6=

fltnbe gegenüber.

Anliinlid) be$ SBa^nbaueS im ©q^retol (1875) mürbe in (i'ro ?Jiaguou eine oöaig bei

fdiüttcte Partie be* bortigen Sd)nnfeljeu* bloßgelegt, bei bereu Ausräumung mau ^erbrod)cnc

licrfuodjcn, Steinmerf^cnge unb enblid) aud) mebrere mcnfd)lid)c Sfelette faub. ^aö in ben

tieffteu Sd)id)ten unter bem ^-el*bad)c an .\>erbftratcn unb ard)äologifd)cn Q"iufd)tüffen ftutage fam,

bewies, ba\) ber bilutüale ;

x
säger l)ier lauge gebauft. Tie relatine Seltenheit beS ^lenuticr?,

,^irfd)e* unb SifonS unb bie Vuiiifigt'eit an ^ferbefnod)en, bie Amnefenbeit be§ ,S^öl)(enlömeu unb

ßiefelfi unb bie 2pürlül)fcit an Sinodieuartefaften lief? bereit* (5. (Eattaiöjac tum Anfang au

uermuten, bau man e* mit Spuren bc* allcrälteften Oienntier^eitalter* 511 tun bjattc. Seniger

bie SBetwittetung ber Oerfe, alS lüelmebr baS Anmadjfeu beS SobenS burd) bie tüeieu Abfälle

führte fd)lienlid) fo Weit, ba\] bie iiMlbpferbjäger nid)t mel)r genügenb %^la\} fauben unb aubere

2Bol)nftätteu auffudjen mufeteu. Shltj nadjbem jcbod) baS obere \xubfcuer erlofdjcn mar unb

betior fid) nodj ber übrig gebliebene Vorraum bollftänbig mit Tccfcnfdjittt füllte, nafjiu ber ^iaü
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nod) mehrere menfdjlidje Seiten auf. %$m $intergrunbe ber SBölbung, ganj an bor Cbetflüdje,

entbed'te man niimlid) fünf Morper: einen ©rci£, jiuci enuarijfene ilNanncr, eine <yrau unb einen Jybtu*>.

©ei ben Werippen [ag eine SDfenge butdiboljrter Wufdieln, etwa 300 an bet $6$, nnb norab

bet ojeantfdjen Littorina littorea angeljörig. Oiid)t med babon fanb Sattel eine faft rnnbe

(Slfenbeinplatte mit jwei ßödjern, nnb bot ü)m [jatte man Bereits mehrere beSgleicljett angehörte

oädjne, SRenntierljorn nnb (yeuerfteiuartefafte aufgelefen, genau wie jene bet unteren \>erbe,

b. 1). vom xMuriomaeientnpiiö. Sartaifljac l)ob Bereits Ijertior, bau bie
vA'uinuevleid)en nnb jene

bor fd)mana,ereu ftrau, bie an bev Stinte eine viebmunbe trug, Ijier nod) in ^uliiolitt)^eit auf

bet blofcen Cbevfliidie bei SBobenS mebergelegt warben feien; bie Statut beforgte alSbann felbft

bie alhniit)lid)e SBerfdfüttung beS SßlafceS, beffen [üngete Sd)uttfd)id)ten in feiner Sßeife gefrört

Waren; wit felbft aber tonnen in bejug anf ba3 Filter ber Sepulturcu nod) affirmatinev fein,

feitbem mir bor allem bie lUeutone Wtiiber bei 5htrignacien$eit t'euuen.

3)a$U t'am im ^aljve 1
(

.)0 (
.) ein Wrabfunb tum bev ^Inriiinaeienlialbe bei liombe Ciapelle,

unweit beS alten StabtdjenS üföontfertanb pßörigorb). vuer fanb bev 2lltertum8ljänblei 0. Raufet
in iutafter Sd)id)t eine miinnlidie Oeiclje, — in 9ii'ufenlaa,e mit etwnS aufgewogenen Seinen, —
mit 9Jinfd)elfdjinnd'veften am Sd)iibel nnb Steinbeia,abeu anf bev ©ruft MH 8bbf unb an ben

Jiifum. DaS St'eiett tag in einet Vertiefung, nnb gelangte bnvd) 21ntauf in ben 83efh$

beS ^Berliner SDhifeumS.

linblid) i)ob im gleiten ^aljre nod) Di-. @. Valaune eine Veidie tum fleinem 20U(!)$ in

öaugetie vante (Dorbogne). Sie wat anf einem 9urignacienl)erbe gebettet nnb rutjte anf

bem bilden, mit leidjter Neigung nad) ved)tö, inbeS nnmittelbav an bev Unten Seite ein gtofjet

^•elöblod [ag. x^eibe xMrme waren tangS beS Störperö aiHui,eftvedt, bev iianu- Stüvpev reidjtid)

mit einet 2anbfd)id)t übevbedt.

b) Solutreen.

8luf ba£ Oluriauaeieu folgt in ^-rant'reid) bie Stufe beS 2 oliittV-eu. 9WÜ il)in ftellt

fid) bot allem ein beachtenswerter Sedjfcl in bev ^etufdjierunavtedjuit' ein. x'ln 2 teile bev

Slurignacienretufctje tritt nämlidi bie beS Solnttven, weldje eine tppifdie grladjretufdje ift, bie

fid) nid)t auf Tanten, fonbevn anf breite Cuerflüdun auS$ubeljnen pflegt, unb bie in bev X'lb

Ijebnni] biinnev Sd)uppenabfpliffe bnvd) Ißrcffung befteljt. £\iburdi Werben norab bie fiiv bieje

Stufe tnpifdjen Aunbeevblattfpit.um" nnb „tnpifdjen ftevbfpiuen" mit totaler Überarbeitung bev

Dberflödjen bnvd) Sotutrt'euretufdien gefdJAffen, wobei bie elfteren auf beiben Seiten, bie lenteven

nut anf bev Oberfeite betört bearbeitet §u werben pflegten. £od) tonnen fid) and) partielle

Solutv< ; euvetufd)en an anbereu Inpen, Wie xHorjvevu nnb Stvaucrn, finben, waS in all ben füllen,

wo bie obengenannten Inpeu fehlen, tum S33icl|tigteit ift.

£aS Solutröen uufiillt wieberum in jwei Unterabteilungen: a) Seine Unterftufe entl)iilt

bie CorBeerfbifce |
oljne bie Bjbifdje ft'evbfpit.u'), bie fid) in weitet Verbreitung iibev ftvaufveid) (jin finbet.

Sie wat ein ausgezeichnetes Speerblatt rJtbb. 113; a, b), bno, auf einem ümtffdjafte befeftirjt,

als ^agbgerat unb SBaffe treffliche Tienfte leiften munte. j$(jre formen oarüeren >iemtidi, \)od)

ift bet .s>aupttt)piiv bie geftreotte, fdnnale Plattform, bie aud) ]\\ Üjret Benennung fiitjfte;

aiiBevbem fommen abcx aud) mel)v onale obev regelmäßig rautenförmige Stiide nov, bann unb

mann evfdieinen fie felbft unten Öerengt nnb „qeftielt". b ) Tie Cbevftufe ift bnvd) bie tnpifd)e

Mevbfpit.u1

djavaftevifievt, }u bev ein oben fdjvüa, auSgefd^nittenet Sdjaft gebaut werben mufj,

bev fid) an bie langgefrtetfte Seitent'cvbe ber Silerfpine anpaßte unb mit iljv tievfdjiuivt obev

mittels .s^ar^ berfittet mar (Slbb. 113; c).

SBeibe Stufen enthalten aufeerbem baö bem fpüteven ^unqpaliiolitljifum überhaupt

gemeinfame ^mumtar, nämlicf) biele bünne, priSmatifc^e ftlingen, bie in iljrer abfoluten Wltfjt*

l)eit nur au ben oberen Guben retufd)iert finb, unb Iraner, ^otjrcr ober Stidjet barftetlen, —
oft in t'ombinierter ^orm, infoferu audj baS untere (ünü? entfpredjenb jugeru^tet Würbe; bie
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Sftonbtetufdje bcr SHmge« Ift fo jiemlid) öufflcgeBcn. £>te ^tidjcl finb entwebet einfache, mafftoe

Uantenftidjet ober fdjxage (Säftidfjel, mit trammerfaler Cnerretnfd)e am oberen (Sitbc. Wetnfdiiertc

Heine fingen finb Ijauftg, BefonbetS im Cbcrfolntrven; nl8 fiU)rcnber &wu3, ber jebod) [ein-

leiten Ift, mn|~5 enblid)

nod) bie ©tielföifce

(?tbb. 113; d, e) gc=

nannt werben, beren

genetifdje ^ermanbtfdjaft

mit ber ^erbfpiue augen=

jdjeinlid) ift. SUimattfdi

fteljt baz Sohitreen in=

mitten ber falten Sßoft'

gtayal^cit, fo bajj ba8

ÜL'ilbpfcrb nnb Sienntier

oorwiegen.

©et ftaffifd)e gfunb*

nnb 2tnbienort nnferer

(ipod)e ift bie miditige

Station bcS Orot bu-

(ifjarniev in Solutre,

unweit SK&con im CDc

partement 2aüne « et*

ßotre. \Mcr tagt mitten

(tuS bcr libenc eine &U&

gebefjnte juraffifdjc ftaVt

flippe als ^nfelbcrc^ ()er

bor, an beffen ©übfufj

fidi, über mel)r ot3 einen

.Sjeftar, eine enorme

Iriimmerfdjtdjt anc^

breitet (?lbb. 11-1, bei a),

bie ftcUenmcife bii &u

10m 9Juid)tigfeit erreicht.

(vbenba befinbet fid) bie

berüfjmte gunbfdjicljt,

nieldje non Sfrceltn (Sätet

nnb Soljnl nnb 21B6^

J)ucroftniuftergülttgau3

gebeutet mürbe.
x"s

li ve

2d)id)tunt] mar non oben

nad) unten bie folgenbe:

Unter einer rennten .\>nnuivfd)id)t lagerten jaljtretdje ^-euerftätteu be3 2olutiTemnenfd)en,

beren Unterlage yuneift mit Steinplatten ausgepflaftert nnb bie non ebenfoldien umfränst

maren. liiner biefer \>erbc, ben Tneroft im ^afjre 1868 nntcrfudjte, hatte bie gfottti einer

tillipfe nnb mafj 4,5 m Vänge bei 3 m breite. .Vier maren Vorbeerblattfpit.um ungemein liiiufig,

mäljrenb Mcrbfpiuen lüUIig fehlten; baran reil)ten fid) Pfriemen nnb (glätter auS .Vom ober

Shtocfjen, bnrd)bol)rte lierviljne, bie att SagbtTObljaen getragen mnrbeu, foffile SKttfdjeln,

SWinerale nnb Jyarbftoffe, nnb mclncrc ^ierbarfteltungen auf Unod)en ober Stein. £>ie gfauna

umfaßte ben 2Bolf, tjjfttdj«, bie .\>üblenln)äne, ben *j>bl)leubar, braunen SB&t, boS Mammut,

Oberntoter, Den äftenfdj bet Berjeit I:!

H&b. 113. Tic Siterttjpen bei Sotutreen. i*/i lut - ®r
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Sfitflbpferb, "Kenntier, ben Ntanababirfd) unb baS Urrinb; baä 'Kenntier wiegt in b«1 vterben al3

^fagbtier bor. @me &n$al)I menfdjlidjet ©räber ftammt au8 betti 9-Kittelaiter, bod§ möchte

Sibrten Strcelin memgftenä einen Steil berfelBeti bem ©oluträenaltet juteilen, na'mtidj |ene,

meldfc unmittelbar auf ^euerftätteti [agen nnb mit ber Stiefe berfelBeti wedjfelten. S)ie vVidjen

waren oljne Befonbere Orientierung auf benfel&en niebergelegt, manchmal in biefe gebettet nnb

trugen alSbann teidue SBerbrennungSfpuren.

Unter ber 8olntivenfd)id)t breitete ftdj eine eintjeitlidje 2D?agmafdjtd)t au£, befteljenb aul

einer ungeheuren Slnljaufung bon ganzen ober zertrümmerten SBMIbpfer&fttodjen, bie oft bind)

Sialffinter utfammcmiebarfen finb. ©tele ber Simulien jtnb angebrannt, am fjänfiajten bie nier

grüße nnb bie .Stiefer, feltener bie Wirbel beitreten. $)te Tide ber ^ferbefnod)enfd)id)t med)felte

.nutfrfjen 0,5 nnb 2 Stetem nnb bebedte einljeitlid) nalje^n eine Überfliidje Hon 3800 Ouabrat

8&o. 114. 3>et pfeifen bon Sotutrö. (€>aöne et 8otre.) ©ei a Beflnbel m bie Rafftft^e gftMibf$i$t (iRadj $$otograp$ieO

metern. SDie genauere Unterfndjnna, ber Stefte ergab, baß e$ fidj nuneift um enuadjfene Stiere

banbette, beren ()icr nid)t weniger al$ ritnb luOOoO ^nbioibnen angekauft mürben. ©ie gehörten

einer Seinen, ftruppigen Staffe mit plumpem Stopfe an, beren 9ttftl)ö()e nnifdjen 1,36 nnb 1,45 m
fdnuanfte. ($gl. 2. 91.) Stoßet biefer Tierart fanb man Wenige 9tenntierrefte nnb foldie nom
.\>üt)lenbiit, llrrinb nnb SDcammnt. ©efcfjlagene ^euerfteütttWen Waren im ÜRagma nid)t feiten;

unter iljnen finben fid) feine SoIutröenÜWen merjr, fonbern Bereits burdjmegS Stiide mit

Sturignacienretufdje.

Tiefe SBreccie Bebedte §Wei mädjtige Straten alter „Silbpferbfjerbe". Tiefe bilbeten, mie bie

oberen SRemrtierljerbe, große Etfcfjenfjaufen, bermengt mit ^efötrümmern, bie als $erbfteüte

bienten. SfoS einem einzigen biefer .sterbe, ber 18 m Sauge nnb 9 m breite man, foS x'lbb< ;

Tneroft über 35000 g-enerfteinc auf, bie in irfrer Oiefamtfjeit ein and) an 2)?onft<'ricnformen

rei^eS SCurignacien barfteüen; bominierenb finb bie &ra$et nnb auSgeferBten klingen, nufjtS

aber Berechtigt, bon einem ?Utpalüolitr)tfnm, fei e3 oon einem 2(d)enl< ; en ober SJtonfti'-ricn, ,ui

frnedjen. Sa3 man t)ier fpcyeii al3 J-anftfeile ana,cfprod)en rjat, finb mir Spaltfeile, bie ein
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gadunann nie mit jenen berwedjfetn Wirb, gearbeitete ftnodjen fitib safjlrcidi, fo oot allem

fbifce Pfriemen, Spateln ober ©lättcr, ferner cinfad) burdjboln'te 9?enugemeif)ftangen unb

?lnl)üugfel ober Amulette auS Stnodjcn ober (Slfcnbcin, bie ein Cl)r tragen. Serpentin- nno

Sauffuritfteiudjcn waren beägleicljen burdjbofjrt unb at8 perlen in $ai8fd}nüre eingeflößten

morben. Tic Tyauna »erteilte fid) auf ben $ö!jlentöwen, bie ^öfjlenljtjäne, ben .s>öl)lenbiir, ba3

ÜWurmcltier, ba3 iDiammut, baS SBilböferb, bat Üfennticr, ben fanabifdjeu £irfd), ben @Wj unb

bie Saiga^lutilopc. Da* Sßferb bildete baS $au&tna$runggtier, neben il)iu ba£ Üi'euutier. J)aS

erftcre muß in ungeheuren gerben auf ben $r$rien beS SaönetatS geweibet t)aben unb würbe

bort in Weitem Umfreife tuut ben ^agerl)orbeu gejagt, bie am grufje beä Reifens tum Solutr»''

lagerten. Da man bie 8eute femeilö am 3>agbbla$e felbft ^erlegte unb nur benor^ugte Uürper

teile jur l'agcrftätte fdjaffte, erflä'rt e$ fid), ba]) [idi ebeuba auS ben bortigen Shiodjeumaffen

nur ganfl wenige ©feierte t'omplett jufatnmenfefcen Heilen. SDieS Beweift aud), ba\) ba* STier in

feinem g-aüe gcyil)mt gehalten würbe, fonft mären natnrnotmenbig aud) nottftänbige ftababer

geblieben. £>ie SßefieblungSbauer ber SoIalitSt muß fid) über lange $$aljre erftreeft Ijaben: nur

fo ift bie Stuftjaufuug ganzer Sluodienmiille uerftänblid), bereu unnermeiblidjer SSermefungegcrudi

unfere SJcomaben um fo weniger geftört $u Ijaben fdjeint, alz baS trorfeufalte ttlima unb bie

minbige (Sbene moljl milbernb eingegriffen tjnbcn mögen.

SBir geben aumit nad) D' : d)elette bie ßifte ber uudjtigftcu Soluhvenfundpltitte in ^-rauf

reid) wieber:

Dorbogue: 8augerie*$aute Bei £atoac; y'Kglife bei Saint SJcartimb'Crreibenil; 8a33alutie

bei SKontignac; SBabegoute bei SBeauregarb; ©orge b'Cnfer bei £auac; liro 'Diagnon i ebeuba i;

SHerj (ebeuba); 8e3 (5*}$ie8 (ebeuba); 8e8 SfjambS =33Ianc$ bei SBruniqueL

liljarcnte: 8e piacarb bei 33ilfjouneur; 8e$ J-abet? (ebeuba); (Jombc a m'olanb bei

Va (iourounc.

8ot: 8acabe unb SiciUjae.

8anbe$: 8e '^ape bei 53raffempomj; Sauffaije bei Sterciä; SJcontaut.

gnbre: DJtontljaub.

©ironbe: ^air-uon v^air bei S^arcampö.

DJcaneune; \uU)len bei ^fjorignrdi (Sljarnie.

Sa6ne=et*8oire: 8e (Srot bu (ifjarnier bei 3oiutn''.

Diefe Verteilung jeigt, bafj ba* Soluttven im ^nircniicngebicte unb in ^corbfraufreidj

feljlt. $n ben eigentlichen SßtjrenäenbebartementS fam Bislang feine Vorbecrblattfpine ober üipifelje

Sterbfpiue jum 33orfdjein. ©ie wenigen bie£6e$üglicr)en bcjaljeuben Angaben erwiefen fid) bei

meinen genauen l'uufiforidjungcu ali Qfrrtümer ober s
3Jci)ftififationen. Qfn biefem Sinne ift e£

mol)l riditig, ;u fagen, bafj baS ti)piid)e 2olutrt'-eu ebenba [el)lt, tatfädjlid) aber ift e£ burrii

letale ^arattelftufen erfent; iljrc gegenfeitige Wleidjjcitigfeit wirb bor allem burdj bie tedjtiifdie

nno [tiliftifdie ilbereinftimmung der Shtnftarbciten, fooauu Durd) jene beö "Jiuniuüeutarö im

allgemeinen augeufdieinlid) bargelegt. xHudj ber norbfrau^öfifdje 83^ fdilieiV be^gleidien ftellcnmeife

über ben xHltpaläolitbftraten ein Silerinöcntar ein, bat, aud) ol)ite ed)tc l^eittiipen, nur biefer

Stufe angegliebert Werben fauu.

KuS ben bieten flaffifdien Auubftiitteu fei ül$ Sßroße nur eine l)erauc>gcgriffen, öic bon

Slrmanb ©ire^ im ^a^re 1902 erfdjloffen mürbe. @8 ift bieS 8acabe im Departement Vot,

etwa 50 km öftlid) bon ben berühmten Stationen beS 5Se^retal3 gelegen. Sie bitbet einen

tiefen „xHbri fou8 ")iod)e", b. I). fie Wirb tum einem mcitüberl)äugeuben Sduit3felfeu überfpannt,

unter beffeu fdjüt.umbem I^ad) fie fid) 45 m tief in ben Jyel£ fjineiu erftreeft. Der unter biefem

angehäufte, BiS 7 m birfe Vel)in barg brei übcreiuanbergelagerte Solutrt''enl)crbftratcn, bie burd)

leere Sd)uttfd)id)ten noucinanber getrennt waren; ber 9Jicnfd) ift alfo f)icr micberf)olt immer

wieber jurfirfgele^rt, afö ^agbbeutc ba^ SBilbbferb, ben Steinborf unb bad Sftennttex einfd)leppeub.

13*
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SBom SBolf lag nur ein ^nbibibuutn bot; et WUtbe bieUetdjt iibcrraj'djt , at$ et rüuberifd) bot

Tiadjt in Die £01)10 cinbraua,, fid) an Den ^ p c
t
fca ti f ä 11 cn ajitlid)

(
yi tun, — uielleidjt nbcv aud)

wegen feines ^etleS getötet. Die ^cuerfteiniubuftrie mar nipifd): fte lieferte 15 .tferbfpiueu unb

7 l'orbecrblattfpincn, Dann etwa 160 Slrattcr, berJjöttntStttSfjtg wettig Kölner, 20 Stidiel, fel)r

biete nuretii|'d)icrte ober nur fdimad) rctufdjiertc SUingen, Steinferne (Muffet) alS ft-abritation^

abfülle, fobann Strammer bon ©rntüt, ©ranulit, 93afalr, meinem Qufttfl unb Sd)iefer, bie jUttl

Heil Spuren bafiir trafen, baß fie atS Sd)lag,fteine 3>ermenbuna, fanbeu, juttl Heil an ibren

(inbeu leidit poltert fiub unb um 1)1 yuu ßetreiüen bon ftarbftoffen Dienten. An Mnodjen ober

9umntierl)orua,eräten fanb fid) eine ftattlid)c beenge. Sie finb meift bollftanbtg poliert, waS

mitteW Tvcucrftoinfiin^cit gefdjalj, unb »erben uou $trmanb 93ir^ entwebet als SBaffen ( Doldje

ober Speerfphum), ober atS SBerfjeuge (lange, fdjmale Pfriemen, Spateln, breite ©tättbehte u. bgl.)

gebeutet (SttteS bet ,yerlid)ften ©eräte beS 3ungpalciolitl)ihuiH\ beffen beginn in baS ©otuttäen

fällt, ift bie feine 9ciil)nabel auS Sßein. Sie mürbe in il)rer 9iol)form mittels eine* Steinmeffeiv

auS langen, Ifarten Stnodjen ober Wemeiljftiid'en gefügt, mit einem Meinet» ,S>o()lfraner ruub ober

tladjmreit gefdjabt, auf Saubftein poliert unb cublid) mit einer garten Cfe uerfeljeu. x̂ u bieten

fällen uou bet Sileiuljeit unb ßättljeit unferer heutigen Stal)lntil)nabelu, bieuten fie [ebenfalls

jur $erfteKung ber ^yellfleibuug; hod) muffen liier fidjerlid) bie Ouil)löd)ev burd) ftiirt'ere Pfriemen

uorgeftodjeu morben fein, bü fie fonft unfehlbar abgebrochen Wären (?lbb. 116). Stu|etbem lieferte

bei Sdjutjfelfeu tum ßacabe nod) in feinem oberen Sftibeau baS <yragmeut einer ^arpune auS

'7icnntierl)oru, mehrere einfad) burdjboljrte 9fteunticrgemeil)ftangeu (xHbb. 116; a),, eine 9ieil)c burd)

bol)rter ÜKeereStttufcfyettt, bie a\\v beut Stttantifcljen Djean ober SDftttelmeet flammen, alfo uou

meitl)er importiert mürben, unb als Statuierte getragene ©teinplattd^en ober lierv'ilme (H&6. 116;

b, c, d). SBeadjtenSwert finb enblid) nod) mehrere Stujjerungen bet Äunft: neben uev^ierenbeu

Stridjmuftern unb (Sinfdjuitteu bie ©tabterung eineS fdibnen tUntÜObentobfeS auf Menntierljorn

(mb. 116; p).

8H8 ©langftücfe bet l'orbeerblatttedjuif figurieren bie Steinfpiueu uou 33olgu, Wemeinbe

Diignt) (©aöne * et « öoire)/ bie im J-ebruar 187.') entbeeft mnrben, atS man einen flehten

fianal grub, äftan fanb bereu 14 auf einem Raufen beifammen, mo fie alS Cpfer (?)

ober fonftmte eingegraben morben \\i fein fdieiucu. 'Die läugfte berfclbcn man 35 cm, bie

fleinfte 23. Die un

gemein feine, tupi

fd)e Solutiveubear-

beituug bet Speer

blattet reiljt ben

^unb jweifelSoIjne

aud) in biefe (ipodje

ein, obmol)l meitete

baticrenbe SBegteit

funbe fehlten.

^luftcr in £yrauf=

reid) ift bac^ Solu

treen aud) in $ftorb=

fpanieu nadjge

miefen. Da* untere

9iiucau bet v»bl)le

uou Sltamira lie«

ferte eine flaffifdie

Strate biefer Stufe
2Ibb. IL"). Setiutabetn au§ lex üöf)(c 2acabc i2ot). _ ' '

-.'uirfi •.'(. BW au« v-.'inifu-ciH'iüiiie xvi, «erfai] Kaffott, B«ctt. eolutrceufragmentc
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liegen audj aus Kamatgo

unb $otoo3 be la Sßefia

bor. $n Belgien fennen

wir folcfje auS berfdjiebenen

<S>öl)len, bereu ^nbuftric

Dtutot unter bem ©ttttttttek

minien beS „^agritien"

jufanunengefafjt fjat. (5r

leitet lief) nom „SCtOU

2Kagrtte" ab unb ift eine

überffilfftge Sßaraflet&es

geicrjnung 511 unferer eben

befprodjenen Stufe. X'lucl)

©Uglanb bat einige

wenige, aber nipifdjc

Solutrecnbelege geliefert.

(©rotten bon KreSweE im

£>erbnfl}ire.)

ci U)la0rt(enicn.

Da§ 2Kagbal6nien,

bie ©crjtufcftufe bc§ 3|ung=

paläolitl)ifumC\ trägt feinen

Tanten nad) ber VaUjle

Va SJJabelcinc, Okuneinbe

S£utfac in ber £>orbogne

(2166. 117i. ($8 fällt mit

Dem legten ftarfen Stalte

rücffd)tag ber 9cadjei^eit

tBüfjlftabium) ^ufammen,

ber ben 9föenfd)en 2£eft

unb -Ofttteleuropa^ ^mana,

fid), um immer mügtid), in .s>ot)len ober unter Sdjunfelfeu 311 bergen unb bon ba au8

feine Streif« unb ^agb^ige gu unternehmen. SDtefe galten bot allem bem Dvenutier, baä

in großen [Rubeln auftrat, unb feinem Verfolger uidjt blofj ^leifdj tttt0 Jv ctt S nx

^uibrnng, fonbern nud) llnfrfilitt ptt Beleuditung unb Tveuerung, bn£ §fell 3111-
s^eberfmtg unb

Betreibung, ha? ©emeirj unb bie Shtod)en gut inbuftrieUcn Bearbeitung unb bie präparierten

(S'ingemeibe ober 2 ebnen alS SR8§* unb Binbcmittel lieferte. 9cid)t* beftätigt febod) bie 5lnual)me,

bafj bac-felbe and) nur l)alb gegäfjmt gemefen fei, fo Wie grofjcntcil^ feine tjeutigen ÜRadjfomtnen

in Oöroulaub unb Vapplaub; bieS märe nur mit £nlfe be^5 £>unbc3 müglid) gemefen unb biefer

felilt im ßi^eitalter bollftnnbtg; bie wenigen SÖMlbfjunbrefte (Dom Guou) geigen nur an, ba[$

biefe Stiere fid) bann unb mann al£ 2d)marot5cr ben mcufd)lidjcn 28o$nftätten näherten unb

bierbei getötet mürben, tragen aber alle Qigcnfdjaftcn ber StMlbraffe. Qbni be«r)alb fefjlen aud)

bunbebenagte ftuodien, mie fic fid) in ben vüiljlcn in 2)? enge finbeti müfjten, faUS ber biluuiale

^äger fidi biefel 2ier bereit* al3 Begleiter unb ©efjilfen bcigefellt bätte. hieben bem Svcnutier

warb bem ilMlbpferb eifrig nadjgeftellt, bod) figurieren audj bie eaiga=?lntilope, ber fanabifdje

.£)irfdj, ber SOiofd)u*od)fe, ber ÖiSfudjS unb 55ielftO§ auf ber ^agbliftc. $)a8 DJiammut unb

fibirifd)e 2ca*()orn unb bereite meniger Ijäuftg unb erlofdien überhaupt in ber erj'ten fnilfte biefer

866. 116. 2rfnmtcfftürf au* Saaioc (l'ot).

Jiadi '.'[. ~-lMVr, anö y.'liulireyoloflic XVI, Vertag SRltffon, SJJariS.
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st>criobe uollftiinoig, für bereu (treng nrtti(d}-alptncö Mlima aufteröem nodj bai 3>orfommen bc^?

Vemming in ber i)cute [o milben Dotbogne auf t>a* berebtefie ftmdfjt. ©egetl baS Silbe uuferer

Stufe tritt alliniil)lid) ein mefentlid)er Mlinmiuedifel ein. ?ludi olle übrigen nürblirf)*falten Wirten

manberu au« uub nerfdnuiubcu, früljer in ben füblid)en uub flimatifd] begünftigten ©egenben,

fpütcr im folteren iliitteleuropa; ber (5bel[)irfd) l oft bog Wenntier unmerflid) ab unb erfent e£

fdjlicfjlid) Hüll unb gon$. ©öd) ift and) baS 9Jiagbali ; nien felbft mit Ginbrud) ber abfohlten

„Virfdijcit" crlofrljen.

©et Slampf utttS THrfein, ben baS raufje ,s>od)magbal( ; uien bem Urmenfdjen auferlegte,

hier, biefeu feine 2d)affen*fraft Derbopueln: befonbere xHufmerffamfeit manbte er ben v> an> unt>

gtfc^ctcigcrStc« 51t. ^n Searbettttltg beS #om8 unb Shtoc&enS JU marjrer Hieifterfdjaft gelangenb,

fertigt er in grollen Giengen feinge^adte «S>rpuneu mit ,}t)liubri|d)em Sdjafte, bie im SdjluiV

fohttn'-cn erft einige ard)aiftifd)e SSorlälifet aufgemiefen tjatten. SDtC Stuochennabehnanufaftur

erreidjt iljren .\>ol)epunt't; ,$al)lreid) fiub bie Sd)aft= unb Speerfph.um, Pfriemen unb Spateln,

bie mir in ber $orftufe Ratten auftaudjen feben. Sie Steingcräte treten gegenüber ber ^nbuftrie

attg organifd)en Stoffen etwaS in ben vüntcrgrunb unb fpeyfi deren fid) yim .\>ilf*inueutar beS

23ciuatelier§. Giucn gau> überrafdienben ?luffd)muug nimmt bie Stiinft: (Geräte unb 2Betfyettge

merben negiert, auf breiten SRippenflädien, glatten Stiefeln unb fladieu Glfenbeinlamelleu übt fid)

mittel« cüieS cinfadjen Silerjtidjel« ba* jeicrmerifdje laleut, bie fd)on früljer aufgetauchten bind)

boljrtcu 9icuutiergcmcü)ftürfe merben ,511 maf)ren „ßierftüden" au«gcftaltet. ih'au fdjmücft fid) mit

glciu$enben SDKnetaleit, foffilen unb rezenten 9Jiufd)elu, Stein unb ütfeinfdjeibrficn, unb legt in ben

,s>öl)len roafjre Sammlungen tum äJctncralfarbcn an, bie nidjt blofj Jltui liitomieren be« MÜrpers,

fonbern and) für bie freie Malerei ^ermenbuug finben. SDie SBBSnbe uub Ulafoub« ber Wrotten

merben nämlid) mit 3et(§nun9en »bei <yre*feu mm trcfflid)er
sJiaturtreue bebedt, bam\ mir

ftauneub uufere uuumfdjriinftc Slnerfennuna, jottttl muffen. Sföit einem 2Borte, mir ftel)eu in ber

i

ßJMfiRHÄ;
1 -t^»r-

-r*S.>.

H66. 117. ©et .vö()(eiifoim<ler bo« 8« SDfctbeleitte (©otbogtte), überragt bwi einer mittelalterlichen Sburcjniine.

Tic tiluDialcn ^unbtrticiiten lagern in t>CD tieinen v»tffitungeu, BOT einige -.VKctcv über bem .yiuünircau. cttadt $ lu'tegrapfne.)
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ff li i

8£bb. 118. Tic Seittypen bet SDtagbal&rien.

iftadj fraiijöiiirficn ,vitntvhitH'n. 9tat Wrüfie.

Sßljafe, weWje bie bbdiftc RuttutBtütc bec^ (S i v ,^ c i t n 1 1 c r ^ , bcn $hümination*ytmft ber

Sßontabengibilifatton unferet bilnnialcn ^orfaljren berförbert!

(3)e()en wir nunmehr jux (Singelbefbredjung be3 £Dtagbal£menfitltur6eft$e3 über, wobei wir bie

Siunft biefer ©rufe einem eigenen ßopitel borbeljalten motten. 5Die SDfogbalänienftufe bebient fid)

jwar be8 Silej in auSgtebtgew 9Jianc bodfj bat beffen ^Bearbeitung mit bem Solution ibjen

;>enitl) l)inter fid); bie SolntP ; enretnfd)e nnb bie beiben mistigen ßetttbben ber SorBeeiBtott*

ipit\e nnb mpifdien Si crbfpi 13c jtnb erlofdicn. Die Fabrikation ber ,s>orn^ nnb SBeingerHte erl)eifd)te

jiemlidj fompli jierte SBerffleugtbben auS ©tein, bie befonberS au8 forgfaw cwSgeftalteten Sieht*

tnpen beftanben, baneben laufen aber noch }al)lreirf)e allgemeine v

.\
x

nnti)pen einljer. Q[n großer

Sftenge ftnbeti fid) bot allem elegante, fdjmale öangHingen, bie mit großer ©ewanbtljeit bnrd)

einen geübten 2d)laa, nom 2teinferne (9?uf(en£) losgetrennt Würben nnb §5uftg ebne jebe

Oietnfdie finb. (iin^elne berfelben erreichten bie anfeljnlidje Sänge bon 20 nnb 25 cm. 8B0 bie

Wanbreüifdic angewanbt mnrbe, ift jic bnrd) feine ^teffung fjergefteftt nnb eben bceljalb niel

jartet at& im Slurtgnacien, bod) bleiben bie Stratuu-, einfachen .Stantenftidjel nnb Söoljrcr norf) in

ausgiebigem ©ebraud)e (Stbb. 118; a, b, c ). kleine klingen erfdieinen oft tatfiid)lidj geftielt,

ober tragen an ibrer SBafiS jwei Meine StuSferbungen, an benen fic niellcidit mit einer ©djnur
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)

S>ie lungere ^alfiolitbjefl in SBefteuropa.

utnnmnben nnb feftgemadjt würben (2166. 118; d), in anberen Rotten werben ßewieberum gerab«

ßnig längS beS einen SRonbeS total abgeftutnpft, fo bar, feljr fdnnale unb regelmäßige „St ßngen

mit berftumpftem Stücten* entfielen (W)h. L18; e). (Sine weitere öarietSt ift bie jarte

„SBogenflinge", bie an einem Ujrer föönber (jatbbogenförmig retufdjtert Ift, fo wie ber „Papageien*

idjnabel" (118; f); ©egenjtanb forgfältigfter Bearbeitung ift baä „niifrotitl)ifd)e SWateriat*,

beftetjenb au£ (dir Reinen, jarten Jttingen nnb Styifcen, bereu stauten fotgfamfte SRetufdjen

tragen [unb bie (ja'uftg an leiben Guben &ugefbifct ober an ben Sftanbern fein auSgeferöt [tnb.

Sie innren mo()l gehaftet, nnb mit ilinen würben bie feinen ,\tnod)ennabetn geöjjrt &JW. mnb

gefebabt ( 866. 118; g, h, i, k, 1, in, q)j al3 :)tefibnen it)rer '^abritation nerblieben Heine Regel

nuflei (Mb. 118; o i, bie bann nnb mann nod) alS Strat.u-r SBerwenbung fauben, aber mit ben

•Viodjfratunn be£ xHitrinnanen fo wenig nermed)felt werben tonnen, at« etwa bo£ jjarte SKifro«

litfjintientar mit ben oft beSgleidfjen »erarbeiteten WiniatnrabfaUfylifien ber nämtidien Stufe.

@3 lieiien t)ier mir aujjere ßonbergenjerfdjeinungen nor.

?tnf$cvorbcntlid) entwickelt ift bie Sinod)en= nnb Morninbnftrie, moneben nid)t fetten

audi (vtfenbein verarbeitet würbe. ÜRan fteltte au$ it)ttcn juni grofcen Seile Qagbgerfite unb

SBaffen (jer; bie Speerfpitum würben [ebenfaES auf ©oljfdjäfte aufgefegt, finb ungeniert nnb

hM

's Y

V c

?lbb. ii'.». Pfriemen, grojje SKabetn nttb ©peerfptfcen be8 SRagbalfotiett, ans (Elfenbein,

nnb SRengetoeilj. r.' facti J. Xtdjcictte.)

shtodjen



äRagbatettien: §ont< mit' .ftnoctieninbuftvie; $>uvr'ftamicn. 201

5Uliubrifd). 2tn ber 83aft8 fhtb jte $UW Seil fpit^

(?lbb. 1 19; |j),
>uiit Seil gefpaltcn (?lbb. 119; c, d),

teilweife cinfad) ober boppclt abgefdjnigt (?lbb. 119;

e, 1) unb alebanu burd) (Sinfd)uittc gewußt. ©te8

fet.U eine 9icif)c bot» ©djäftungSarten borauS, bie mir

nidit fenneu, oa Criginalljolsfcljäfte begreiflidjcrmciie

nidit auf intS gefommen finb, mol)l aber Ictciit re=

fouftruicren tonnen. (Sinfarfje Pfriemen ober ?U)lcn

waren 2166. 119 j a, b, h unb i. £cr Ütfagbalonicn-

mciijd) liebte e$, feine SBeingerSte mit ^erjicrnngen

5« nerfcfjen: ein gut SEeil bcrfelbcu trügt Ortttt*

mente ober felbft 9icliefffulptitTcn: 8äng$=, Otter*

unb Sd)rägfd)uitte, ^adenmufter, SBclteulinien unb

ftnotuugcn; oftmals mögen tiefere

Tillen jut ?lufnal)mc non ©tft ge»

%t^£f bient babeu, ba8 mau bet Sßftonjen*

weit entnahm. .Dian bat mieber

[)olt bie ^ragc aufgeworfen, mie

nnfere ^roglopbtcu itjre SBurfwaffen

gefd)leubert babcu mögen, £>anbclte

e£ fid) barum, ein lier ober einen

mcnfdj(id)en ©cguer attS ber 9iiir)e

511 erlegen, fo mürbe ber Speer

Vbt. L20. Bufiratneger mit Sttrfftange.

ftaA .3. Viiutcvcr.

w%

Slbb. 121.

EfBttxfftanfic ans

:iu'iuitievfHn'u.

($8t)lt bOlt Sottet,

muflein.)

BRadj $$OtOf|t.

[ebenfalls mit bem bloßen Strai geworfen; galt eS jebodi einen SSBnrf auf

gröfcere (Entfernung, fo ncrmclirtc mau feine SBttdtjt unb rurd)fd)lag*fraft bind)

?lnmenbitug eine* Änirffjoljce, mie eS aud) bie alten 2Rexjfattet unb

Peruaner in öorfolninbifcfjcr 3 c 't tonnten unb wie eS bie S&fitnoS unb

?(uftralier I)cute uodi gcbraudieu (51bb. 120). £atfäd)lid) befit.um mir eine Slnsaljl

foldjer SBurfftangcu, fomeit fie auS bauerljaftcrcm Material, beun auS £ol&,

gefertigt Waren. Tie .s>öl)tc non SBraffew&Ottb, (SanbeS) lieferte bereu in jient*

lid)er Stenge, ebeufo jene uon ©ourbatt |
.\>aute = 0>)aroune) unb non 2RaS»

b'Sljil (Slridge). Sic fiub weift forgfam basiert unb tragen bie Sfulptur rineS

Silbpfcrbecv SMlbrinbeS ober liapribeu, bereu Wdljuc b$W. .ftörncr ingeniös

bem ßmcd'e be$ ©eräteS angepaßt fiub, inbem fie ben rückwärtigen 2Biber$afen

be$fel6en bilben. SBefonberS intcreffant ift unter biefem ©eftdjtSbuntte eine

Sdjleubcrftauge au* ber .\>üt)lc non Sottet ($attte$4ßbr6n£e3), bie in eine

Slrt 3J
ficnfd)cur'opf ausläuft, mie baS rein mcnftf)lid)c Cl)r anbeutet. Sftafe unb

ÜJhtttb finb allcrbiugv fdmaincnformig geraten, baS §aar ftel)t alS jobf

äfjnlidjeS ©ebilbe uadi rfläwSttS ab unb formt fo ben 9iuf)cpunft für ben wage«

red)t aufgelegten Speer. $)aS cntgegeugcfet.Uc (Snbc ift burd)lod)t unb enthielt

[ebenfalls eine 2d)leife, momit bie &>urfftange am (Gürtel angelangt ober

bielkirijt aud) beim Webraud)e am ^hmgelcnf befeftigt mürbe (3166, 121). Tay,

ber Sogen unb bamit ber Sßfeil befaunt gemefen mären, [fi|t fid) nidit mit

Sid)crl)eit ermeifeu; ber erfterc miire mol)l am?fd)lienlid) au* $olj gefertigt

gemefen unb tonnte fid) fo auf feinen giü* ermatten.

©in für baS üJcagbatenten ti)pifd)e^ ©er8t ift bie $at»une, bie in über

wiegenbet SKe^rga^I au8 9ienntierf)orn, feltener anS stuodjen gefertigt ift

unb einen U)liubrifd)en Sd)aft mit Sibaritjaftn aufmetft. Sic bientc of)nc

Aweifel jnmeift bem ^ifd)faug. 5Die8 ISfct fid) auS ucrfdjicbcncu figür=
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lidien 3)orfteEungen biefet G£podje [ddieücn. 8. Sottet mit» (Sfjoplain ©uparc entberften

im duneren bct \m()lc mm Imrudm bei Sorbeä (Vanbe») eine äRogbolöttienfepuftur,

bereu Stelen eine .\>al»id)mudfette trug, an ber fid) and) burd)lod)te SBörenreifjjäfme befaubeu.

x* 1 1
1 f jwei berfelben fhtb /Harpunen eingezeichnet, bie mehrere ilMberljafen aufmeifen, anwerben!

trogen biefelBen auf ber Siüdfeite ba8 3>ilb eineS 2eel)iiube» [mute eine» ^-ifdie». !föir (jabeu

e» alfo l)ier augenfdEjeinlid) mit t£if<§ereigeroten \\\ tun. G» mürbe [ebenfflttS ein SBünbel [oldjer

v>arpuuen bü|d)elformig uub mmeinauber abftefyenb am Chibe eine» 2rha[te» ßefeftigi \n\h bamit

ber £yi|"d)ftid) betrieben, meüeidjt in Sümpfen, im ^nunbotionSgebiet ober bei Sföodjt, iubem man
bic $ifd)c burd) [yeucrbriinbe anlodte. $n ber 5£ot finb bie IVcljv^nljl biefer 2tid)maffeu fo

gort \u\i) Rein, ba}\ e»

nid)t an^uneljmen ift,

bar, fie bog A-eü mm
Sieren burdjbrimgen

Ijätten, ol)ue ab.yi-

brechen unb bamit jebe

^a^b iUuforifd) \u

madjeu. "„Uubererjeit»

tragen mebrere 85i[otl

borfteUungen a\\\ ben

SEBonben ber /olHjie

mm üftioux, (X'limge
|

auf iljren Mörper auf

gemalt [cfjetnotifcfye

SlBbilbungen mm/nar

punen, bie l)ier au\

$3ertt>enbung jur SEter*

[ogb beuten, ©rötere,

[tart'eS'yemplare fouu

ten jidjerlid) aud) l)ier

für gebraust werben.

Sie [taten bann mit

iljrer fpi$ runben

33aft3 nur lofe im

2d)ajtc, inbc» 06er*

(jalb ber &u$tantung

ber .vmrpune eine

[folgere SdtttUt Inder

befefttgt mar, bereu

Ghtbe |"id) um bie

\mub be» v>ager»

id)laini. 2obalb bie

mit ber SBurfftange gefd)teuberte 2Boffe > SB. in ben Körper eine» SRemttterS ehtgebrungen mar, 50g

beffen Verfolger bic Sdmur [troff an fid). $)ie 2Biberf}oten berfjinberten, bojj bie \>arpune auc-

ber Sßunbe glitt, unb e» mar nid)t mefyr fdjmer, boS Stier fejtjutjolten, )"idj Ural ju nüljcrn unb

c» boHenbä mit einem fpi$en ftnod)cubold)e ober fonfturie ju töten, ^mmerljiu inödjtc id) per

iimlid) am pormiegenbeu G3cbraud)c ber \mrpunen al» giferjerei gerate fcftljalten. £iefe felbft

verfallen in §wci ©nippen: in eine ältere, ardjaiftifdje, mit nur einer Steige mm 2Biberf}a£en

(&&&. 122; a, b) ober mit Sdjröalbcnfcluuan^bafio ( iHbb. 122; (', g) uub in eine jüngere mit

boppeifeitigen ÄMberbatcn (?(bb. 122; c, d, e); bod) bauern feingearbeitete einfeitige SDjpen neben

ST&6. 122. fyaaptmen.

(a, b, f, g: ältere A-ormcn nu£ Sainl vidier, Hri&ge; o, d, <, h, i: [fingere Jonnen, toA bet

SocbogneO V. ,Ki: - ©r- (Sloi^ $^otogra)>^ie.)
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Umen Fort (122; h, i>. 5Me@röfce bet Gremplare fann jungen 5 unb 40 0. fä»anfen. *«

niedere* wiW^ ^aöböcrät war übrigen* fieper and, bie Sel,leubet, auf beten Vor auben,ein

grofce Mengen entferec^enber BadPefel ober flattriger geuerfteinfnoueu öon poit]ebr<,d,er

©efialt fdjliefeen tafle«. .k«»»*-«
©ine eigenartige Wetnung Bilben im 3Kagbal6memn»entar bte fog. „Sommanboftabe ,

boren primitiver Vorläufer mir bereite im ?lbfd,nitt über ba2 ©otutr&n gebad)t
(
©.182 unb 196 .

2Rön nennt atfo ©erate twn ungeßarter Sefrimmung, bie au* einer 8ftenntter9ewe#ange

gefettigt finb, meld,e fur5 ober, ober unterhalb be« Slugenferofleg abgeritten tft. «n tiefe»

unteixu $hmverqeu 5
puufte befiubet fieb gembbmlieb ein meift regelrecht nmbeS, größere*, od,

beren bie Stange ' jeboef, 6iS *U btei unb vier tragen fann; im übrigen £ fie fe|t oft mit

©rauicrunqen ober Sfulptureu, meift Sierbarftellungeu, [orgfätttg vettert. &tefe .&*&* >

Wie irfi He «n einfaßten nennen mbd,te, finb yemlid) büufig, unb feiner ebeu,o ptynt*, nue )k,

finb bie gjhitmanuugen, bie fiel) an i§re Veftimmung unb SBebeutung tnfipfen. üRan l,at fie ai«

Keulen, Sßfeilftredfer, Malfterftürfe, 3elt(,alter, Sd,teubergriffe, >gbtropf)aen ^epter ober

Gommanboftabe anqefprod)en; bie (entere, iiltefte Benennung fiibrt nrfi auf (Xbuarb gartet

Surütf, ber in ibuen 2Bürbeab^eid,en, fojiale ^fignien erblidte. Sitte biefe IMlärun gen vermögen

iebodi toenig $U überzeugen unb finb teilmeife beftimmt inig. güngfi ivrad) $ Idioten) aef

bie Vermutung au-, biefe Stabe feien ©emanbfibeln gemefen, meldie ben am Mal- ge|d)[o|,enen

felsübernunf'sufammenge()aiten Ijatten. ?ludj fie fann nid)t als ftid)[,altig ange,ei)en »erben.

;Hbgefebnt bavon, ba§ fidi für biefe iHrt von Vetmenbung feine et(,nologi|d)eu parallelen erbringen

laffen finb bie ^ierftübe in Hjrer SKe^eit berart grog unb febmer, ^ )ie il)reu trägem m

[ebet Miufidjt fjinbcrlicl) gemefen mären, unb ba- nirfjt bloß auf ber ^agb, fonbern aud, fonftjtn

bei ben r)äu-lid)cu Obliegenheiten. ©8 genügt, bafc man fid) faftifd) ein an ber ©ruft baumelnbe-

grofceS ©eweitjfttttf uorftelle, um fiel) öon beffeu llubraudjbarfeit als loilettegegenftaub $u über

Sengen, $n neuefter ßeit ift man mit @. SReinad) fel)r geneigt, in uufereu burd)lod)ten ©ewett)*

ftäbeu, bie oben regelmäßig vor Beginn ber ^er^meigung ber oberen Seiteufproffen fdirag abge

fdjnitten finb, reliqib>magifdjc Cbjefte ju vermuten, „8aubcrftübe", wie fie bei allen ttaturööflern

eine grof$e Stolle '(vielen unb von ^riefterinnen unb iUebi^nntänncvn angemanbt werben, vidier

Wiflen mir nur, ha\) fie in einfaebfter $orm febon im älteren >ugpaläolitt)ifum auftreten unb

befonber- feit bem 2Ragbatewen &umeifi ©egenftanb forgfältigfter SSerjterung werben, melcbe

bie Meinung aufbrängt, *>afe eS fid) liier um etwa« ©irrigere* banbelt, als bion uw für ben

banalen ^lltag-gebraud) jeftimmte ©erate. Sie fiubeu fiel) ebenfomobl im ^preuäengebiete Wie

in Belgien, in ber ^oAf^weia unb in Sübbeutfcljlanb wie in Ocieberöfterreid), üföüjren unb

9fuffifd)-^oleu (xHbb. L23).

3u allebem gefellen fiel) uod) eine :Keibe anbermeitiger ~Zwn, fo vor allem feine SRatj«

nabeln, Wie fie fdioii im Solutr.'-eu auftauten, jent aber allgemein werben, obrer beenge nach

ju fdilieneu, muffen fie jU feiner ^uibarbeit vermeubet morben fein, jut ^erfteEung von

Sebmudbefan auS ^ufdieln unb ^icr^ifiiieu, wie von .Slleibuug-ftürfeu im weiteren Sinne

überbaupt. ©en gaben vertraten [ebenfalls ©annfaiten, feiu^erlegtc, getrorfnete lierfebueit,

vielleiebt audi Maare au« ber Saline ober bem Sdimeife beS 2BUbtfeTbeS. ^ayt fommeu größere

Nabeln mit ober obue eigen- abgeidinürteit, runblidien ftbpfdieu am oberen @nbe, febr bfinne,

laiiggefriimmte Maarfpaugeu, ed)te Bnodjewneifjel unb Jammer, Spitzen unb Bohrer. 3luS

flaeijcu Üiippcu "fertigt man oben abgerunbete Spateln, bie jum abbauten unb jur feineren

^räparation ber gette bieneu moditeu, vielfad) aud] jum ^lu-glättcn ber Wafjte unb Säume.

Gine berart l)od)eutnüdelte ^nbuftrie, wie fie un- im Diagbal^nieu entgegentritt, lä§t

fieber aud) eine reidie teebnifebe ^envenbuug be- Mol^e^ vorau-fet.um, wenn mir aud) f)ierüber

auf reine Vermutungen augemiefeu finb. 8luS ^olj mögen Sdialen unb ©e^ei l)crijeftellt

gemefen fein, an Vebcrgefäne ober fouftige fd)laudiartige ©eBilbe au- ^iermägen ober gellen

barf mol)l be-gleid)en gebadit werben, bagegeu feljlt febe Spur von Töpferei vollftänbig, wie fie
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bet ^•ori'rfjuiu] bättc in feinem f$aUt entgegen tonnen. Satfädjltdj i[t ba£ irbene ©efäfj ob

feiner ^erbredjlidifeit für 9?omabett ober Stämme von bodj uormicgenb nomnbifierenber 8e6ett8*

loeife Wenig prnftifd), [o bafj uns [ein [yel)lcn nid)t attjufeljt überrafdien tonn; mir fteljen

bcmentfpredienb bm bieSBejüglidjen Angaben belgifdjer ^orfdfjet böttig oblct)itcnb gegenüber, ba

unr unS nid)t bc8 93ebcnfeiis erutebren fönnen, ba\) bic anffallenbcrmeife auf Belgien monopoli=

fierten „bilnnialen lüpfereirefte" jüngeren SUterS fittb nnb erft bnrd) Sd)id)tftürnng ober bei ben

Ausgrabungen felbft in bie quattä'rcn ^unbniöeauS gelangten. (SBgt. @. 149.)

dagegen fanb man in rierfd)icbencn Stationen beS SftenntieralterS Steine mit ttatürlidjcn

ober fünftlidjen ?lmöl)of)lnngen, meld)c gewöljnlidj nid)t febr tief finb. Sie bienten mot)l at$

9)cürfer ober Üieibfdjaten, in benen tUciiuualfarbon, fo v SB. Motel, Cd'er, ©fenfteS n. bgl.

verrieben uutrben. ÜJHi ^-ett tiermengt, gaben biefe brand)lnire Sdjininfen ober gruben jjut

SUirperbemahtng ab, mie fie fid)erlid) ^(limeitbiing fanben, benn ein oon Vartet nnb litjrifü)

ausgegrabenes (h;emplar enthielt in bet 3Cat nodj ftarbrefte. Rubere biefer Sdjalcnfteine bienten

alS Rampen. SttS (Sinuc tötotere im Stuguft 1899 ben Wagbalrnienfdjntt bet ©rotte tum

8a SDfoutije (©orbognel entfernte, fließ er inmitten beSfelBen nnf einen länglirfjcn Sanbfteint'iefel

mit einer faft FreiSrunben StuSfjöljIuttg an feiner Cberfeite, in ber fid) Spuren tum nerbrannten

?ibb. 123. „töommanboftab' , mit eingravierten SBilbpferben.

Sud bet vohic Don ta SRabeteine ß&orbogne). [92a<$ wirtet-iibriiti).]

Stoffen erhalten t)atten. 33ertl)dot erfannte bei näherer d)emifdjcr Unterfndjnng in ben letUeren

„iH'rt'otjlniigyitieberfdjläge, äl)ttlid) benen, mie fie bie SBetbtewiUng tierifdjen gretteS rjintcrlaffen

innfjte". (§<? ftcrjt alfo feft, ba\] man fdjaleufürmige Körper 51t 33clcudjtungs$rocrfcn nermaiibte,

inbem man fie mit Unfdjlitt ober gfett füllte nnb getrotfnete Sßffettjettfafero, gebrel)te £aarbüfd)el

ober SljnlidjeS alS ©ocjjt bemmte. xHnf ber Mürffeite trügt bie 8ampe bon 8a 2RoutIje bie

©tabierung eines Steinbock, beffen gan$er Stil beSgtetdjen baS quartäte SEftet beS g-unbeS

unjwetbeutig erwartet. 2ÜS Suttofum fei crmüt)ttt, ba~ü äl)nlid)e „Urlampcn" nodi beute in ber

SDorbogne bann nnb mann in ©eBraudjj fterjen.

2Bie fid) ba$ ?(ltpalüolitt)ifntn im großen nnb ganzen über baS gefamte ,"yranfreid) erftreeft,

meint eS and) in einzelnen ©ebicten, mie in ben ^Infjtatern ber Seine nnb S online, BefonbetS

reid) entmitfett crfd)cint, fo gilt baS gleicfje imm ^nngpatäolittjifum, fpeyell bOttl 9Jtagbalenien.

Seilten ftnlminationspnnr't errcidjt e8 in ber £orbogne, im Xat ber 83ej6re, mo fid) um
bie Crtfd)aft l;

ci3 ©njieS eine erftannlid) reidjc 03mppe non ^unbölä^en fd)art. Sic ©egenb

mirb ()icr bnrd) ein ^(atean gebilbet, in bat bie ^egöre nnb i()re 9cebenflüffe tiefe, alte lälcr

eittgefcrjuittcn {jaben. .pier liegt ba? Slalfqebirgc in birfett rjori^ontalen SBanfen bloß nnb mirb

non einer Un^al)t größerer nnb kleinerer |)b{)tcn bnrd)lödjert; mo e3 uollenb^ ju 2ale anftefjt,

babcit fid) 5al)llofc §albtjbl)len („3lbris") gebilbet, bie oft in mehreren Gtagen übereinanber lagern

nnb bnrd) tt)r mäd)tig t3orlagernbe§ Sdjnt^badj fbrmlid) einlaben, fid) unter il)m an
(

yificbeln.

3Der 5)(
x

enfd) bat biefer ^(nfforbernng in alter nnb neuer Qtit (ugl. S. 137) ^-olge geleiftct;
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oft finb freilief) bic 3*elsbäcfjer, meld)e bie iDta^öafenicnficbfcr Beherbergt, feitbem abgebrochen

ttttb bebeefen al8 tuädjtigc £rüutmcrfd)id)t bie ehemalige 3tufiebtung: m Saugerte #aute ift 5. 35.

ba£ ehemalige SDadj auf 130 m OSngc aBgeftutgt unb Kegt in 17 imtnenfen Irüminerbiüd'en,

Begleitet tum entfpredjenbcn Heineren Sebuttmaffen, auf ber alten .Vuilturfdjidjt. Qiefe fclbft

bcftefjt anS gewaltigen Anhäufungen bon Moljle unb x?tfd)c, angebrannten unb zertrümmerten

^icrfnodjcn, burdjgliiljteu unb 5crfd)lagcnen $etb* unb Sdjlagfteiuen, halbfertigen, intaften unb

^erbrochenen ^euerftehtgetaten, Moni- unb Stnodjcnuierr'scugcn, [ottrie am fonftigen (Sr^cuguiffcu

nu Sdimud' unb Sanb. Sic Sidftigfeit ber fcijter uncrfdjöpfiidjcu Stationen fcfjliefjt Ijicr

bis ju einem getoiffen ©rabe eine reine ^ägcrbeDölfcrnng auS, unb man beftubet fid),

gettHJfermafeen atigeftd^tS einer maljren „9Jiagbal('nicnftabt", in meld)cr foyalc Wruoyterungen

unb 2lr&eit8teilung gel)crrfd)t [jaben muffen. Gin SEeil ber Söcoölfcrung fct)eirtt au8*

fdjlieülidj hm SBeburfniffen beä fcjCtuSlidjen 8eBen3 unb beu iubuftricUen Aufgaben obgelegen

$U Ijabcn, inbeS bie ^iigertruppi? meit in ber ©egenb uinfjerfdjmciftett, bic jarjlreidic 23cöütfcrung

mit ben ©tgeBntffen ber $agb gu betprobiatttieren. hierbei mögen äneberuui ^attgruBen unb

Solingen eine viaumroUc gefpielt (jttBeu, rabeS audi ber regelrechten Ireibfagb uidjt uergeffen

fei, bie bariu beftaub, ba\\ mau 2Bübl)crbcu eiufrcifte unb an bic ftcisljängc WeB, wo
fte f'd)

^u lobe (tfirjten.

Sie viauptgrottc bon 8e3 (StyftieS öffnet fid) am oufammcnfluffe ber Spanne mit ber $e$äte

in :;.
r
) na .ymljc ('Abb. 124)j Ijt« begann gartet im Auguft 1863 feine fm'tematifdjcn ©rabungeu

unb entzog bem SBobett, ber uielfadi gu einer 10- -25 cm bieten Sialt'breccie ^ufammeugefintert

mar, au8 ber bic Multurreliftc mit uufiiglidjer 9Jtitl)c (jerauSgeuteijjelt »erben mußten, mcrttiofle

Sd)ät.u\ Daran reiben fid) ber bcrül)mte „Abri bon (iro^Jiaguon", bie Stationen bon (Sorge

b'linfer, ßaugerie Baffe, ßaugetie Maute unb, uod) meiter flufmufmärtv, fette bon 8a 9)iabelcine.

.frier liegen bic vielgenannten £)öl)len bot! 7vout'bc=©aumc, Gombarctle» unb 8a s
Dioutl)e, bon

Viucnrc unb SBerntfal. ÜDagtirifäjen fdmltcn fid) ältere ^läne ein, wie 8a ÜDcIcoque unb

Ve ÜDcouftier, mcld)e beut Altvaläolitl)ifum angeboren, ferner cd)tc Aurignacien- unb Solutiveu--
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[traten, fo in 8augerie»33affe, ©orge b'@nfer unb &ro ÜRagnon. 8U

[ebet ßett bildete ba8 Xa\ ber SBe$6re ein bielBefudjteS SSger^atabie«!

folgen wir furj bero Senate öon 8. Kapitän, #. Sreuil, 8. SBourrinet

unb 3. Sßeöwmö, fo lieferte bor SIBri SDHge, eine ältere SRagbal&tlen

ftation unweit Keniat, unter einer mächtigen Stein unb Vet)mjd)idjt,

0I8 3eit(ienoifen unb ftagbttere be$
s
JJiotibalt ; uieumcnid)en bie tiefte 0001

£öl)lcnbür, SBolf, <yitcl)$ unb ber SBBilbfafce, nom ,\>ermelin, .s>a|en unb

rotlidjen gjtefel, ÖOU ber SBÜfjlmauS, bem ,\> a 1 b aub Icmm in a,, bem

SBilbrütb unb oor allem oow Stenntier. Sieben ja^lrei^en @8geln

faubcu [idi au Spuren ber g-lora: Kliammis catharticua (Sheugborn),

bie (Sidie unb Maftnnic. -Heidi mar bei* Silerinnentar (Strauer,

Stidiel, Keine ©tielftlngett, 9JHfrolitl}artefafte, ßtingen mit uer-

[tumpftem 9iüd'ein, \u bem einreihige .s>arpunen, priemen, Uljlen

u. bgl. tonten, juw Seil mit Verzierungen unb geidjnungen, öon

benen mir bie 5DorfteÜ«ng eines Seef)unbe* nnb einer Weibe von

£irfdjfööfen wiebergebjm (WA. 125; a, b). SRidfjt minber wertvoll mar

bie SfotSbeute aus ber ©rotte be ta 2flatrte, beSgteidjen unweit

Keniat gelegen, bie öon benfelben ftotidjcvu in ben Qfa^ren 1903 unb

1904 er|d)lojjen Würbe. Seren unten'te Sd)id)te gehörte bem älteren

üKagbalönien an unb enthielt bie Mnodjen ber folgenben Säugetiere:

3md)i>, SBilböferb, -Keuutier, SBBilbrinb unb SBüljlntauS. Sieben bem

Gelaunten ardjäologifdjen gnljalt an Stein unb öeingeräten enegen

wieber Cbjefte ber barfteUenben stuuft unfere befonbere Äufmerfywttett,

barunter ein auf einem Iropifteinfraiunent euuie^eidjneter 93ifon, Qh

ift in }d)x feinen Stridien auf einen Stalagmiten graöiert, ber

jd)ou in alter ßeit jer&rodjen mürbe unb beffen einzelne Irümmer

jid] au ueri'diiebeuen Stellen mieberfanbeu {W>h. 126). 3)ie obere Stulturfdjidjt mar (fhtgereS

iDiacibal.'nien unb wieS an gaunenreften ben SBär, ,"yudi? (IStefiid)*?), .frafen, bie SiMUjlmau*,

ben rötlidjen 3iefel, baS ÜRurmeltier, SMlDöferb, SBtlbrinb (ober ©tfon), baS Remitier (feiir

^aliireidi), ben ©belljirfdj, baS SBilbfdjwein unb bie gifdjotter au']. 8n ^flanaenföuren beftimmte

866. 1^5.

a Scclnmb, b öivfcliföpfe.

Hbri äRöge, £)orbogne.

(3la4 ß. Oreutt.)

2lbb. 126. Ruf ein ^talaejimtenbnirfiftihf grobiettet IMfon.

Kufl ber unteren juiitun'djiciu ber ßBIjte be (o SRolrie bei Seojat, SDorbogne. (9ta<$ $. SrenilO
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^rofcffor Tyltcfjc: btc Sudje, ISidje, Staftnitic unb t>cn ^iitfs&aunt. SHe tri) bextnute, finb menigftenS

bie lefctcrcit, mie oud) im SIBli 9ftege, ctft fnäter in ba£ arcfniologifdje Sfäbeau berfölebpt

moxben. &uf bie ©üiceS unb gemöljnlidjen SBeingeröte, mie bobbelieitjige #axbunen, nidjt toettet

eiugel)enb, mödjten mir menigftenS einen xHblcrrabiu* fbon 20 cm Sänge) crmiiljnen, bei an

einem Gnbe foigfättig aBgefägt ift: er trägt eine Oieilje oon bilblidieu ©axfteuungen, bie teilS

etwas r>ermifd)t finb, ba ba* Cbjeft längere 3«* al * 9iabclbüdife gerragen mürbe, mie [oldfje

and) anbermartS, nod) mit Nabeln im ftnnern, gefimben mürben. £md)ft originell ift unter biefen

geidjnungen bie SSHebergaBe eines ganjen 9tenntiertxub&3, bon bem nur bie erjien unb testen

Ziere näljer ausgeführt finb. 2ln Stelle ber ßörber ber üBittelgrub&e trat eine eiufadie

©djraffterung, bie cntfyredjenbcn ©cmeüje mürben baffix um fo großer eingetragen unb leirfjt

ftilifiert (SIBB. 127 ).

2)odj bexlaffen mir hiermit bie £)oxbogne. x'lnd) baS eigentliche SffyxenäengeBiet mar jux

äftagbalemenaeit gut bcfiebelt, mir ermahnen nur am bem Departement Slxiege bie ©rotte be (a

SBacbe bei StaxaScon, me(d)e jTy. ©axxigou erforfdne, jene im (SeBixgSftocfe bon Ouex bei 3D?affat,

I hw,</////0/////j;;//j///////>////,//////iji /<//.h i/i/ii/i'/ )i/ii ,) nlfm
\ p^

-!>:!
^.

?lbb. 127. Sieimticv ;)ieibe.

Bnf einem Kbtet<>9tabiu6 aitf bei ©rotte te fa SRahrie bei Steojat. (9la$ $. SteuiLj

bie bon 3RonteSquieü»2tbanteS bei SDconferon unweit IDurban, unb jene bon <2aint*Sijier bei Saint-

©ixonS, bor allem aber bie bon ber Slrtje burdjfloffenc .\>bl)le bon Was b'^il | redjteS SBadjufer),

meldie (ib. gierte fo ungemein reidje ausbeute lieferte, $n ben Departements .flauten unb

SBa{fe£4ßm;en£eS fmben fid] bie mtdjttgen .s^öblen bon 8a Stouxaffe, SDcontconfoxt, ÜJcarfoulaS

unb ©ouxban. Tic letuere liegt 1,5 km füblid) bon bem 3täbtd)cu SRontrejeau, in ber

nbrblidjften Shipbe befi RaffftocfeS bon ßabelabe, 55 m über ber ©aronne unb 180 m über bem

Speere. @b. gierte fanb bort ben ^ßanttjex unb ßudjS, ben SBolf unb braunen 83äx, baS SOBilb*

bfexb, "Henntier, ben ftanabal)irfd), (Sbell)irfd), ben Steinbock bie ©emfe, ben Urftier unb SBifon,

baS £Bilbf($meitt, "JJcammut unb fibirifdje 5ßa3(J0Xn; ba$u fameu mehrere bilmüale 2d)i'ibclrefte

beS 9Jienfd)en. Sie gefammclteu SDcouuSien mürben bOn $. /yifdier befdjrieben unb finb teilS

foffilcr xHrt, teiÖ rezenten Sbe^teS ainicljöriti. Tie lenteren ftammeu tettt auS ber ©egenb^

^um großen Seile aber ge^Öxen fie bem SDftttelmeei' unb atlautifdjen ©cbiete an, umbei bie

atlantifd)en ©egenben gegenüber bem 5Jtittelmeerfrcifc Bebor^ugt finb. Sie menfd]lid)eu Stnlturrefte

bon ©ourban finb iiBerauä ja^lreic^; eS finb bort alle Slulturftufcn, angefangen iuuu Solutrt'-eu

biS berab jUm xH^ilien beitreten. "Jiadi gierte mar in ben oberen qnartärcu 9*ctbeaud baS

'Keuntier fet)x feiten unb virfdigemeil) biei bexmesbet; in ben mittleren mog baS 9icn bei

meitem vor, mätjxenb fidi bie unteren bnrd) gro|e ^iinfigfeit beS 33ifon (yifammeu mit bem

fanabifdien .s^irfd) unb äRommut) auszeichneten. (Sine nod) reidjerc [yauneulifte bat \xaS aber

ber Sihnüalmenfd) im SBilbe a\\\ nerfdji ebenen ^iiitumjet'tcu ()iuterlaffeu. Q& finb an ©xabtexungen

ober Sfnlpturcn, mit genügenber Sid)erl)cit beftimmbar, bie folgenben Sarftetlungeu nertreten:

5ßferb, ^lenntier, SBifon/ Urftier, .^irfd), Wemfe, Stcinborf, 9l(&f)0m, Sßolf, eaiga'-5(ntilope,

•Vbl)leulbuie, 2eel)imb, 2d)man, SBÜbente unb ßecBt. Sßeiter meftlid) reiben fid) baran bie
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2tbb. 12s. .VhinftoLijcfte aus 8outbe&

(Sammlung v./Jieui.'

a$ferb$en .nie- Stfettbein; b Darjtellung einefl bärtigen SRannefl (auf

e Sfulytui: ihmi öeüalt einer Jidre. (9tatfirttdje (Btöfe.)

pötjle öOH Voitl)et an bet -Vefte,

jene bon Slutenfan am Kbout,

unfern bon S8agn6te$»be*33tgotte,

nnb bie Wrotte 8e3 (Sftbelugueä

bei CoutbeS. ©ie Beflnbet fidi

lmmittclbai' Ijinter bet (Stauben

grotte bon öoutbeS, im ftalbatien

Berge, unb ift aßen pilgern als

„Sftagbalenengtotte" »oljlBefannt

$n il)v machten Bereite Ifingft

bot (Sntfteljung bet SBaUfafytt

gf. ©attigou, ÜDftlne (JbwatbS,

hattet unb Sßtette Sdjütfungen;

gang auSgeleett würbe fie anläjjlid)

bet (Srrid)tnna, bor großen SBaftlifa,

wobnrd) Vt'on 9? elli in ben ©eftfc

einer feiten reidien 1\)c a^bah'iucn

forte tarn, ju bet jtdj noch giemltdj

Diele ^l^lienartejafte gejellen. ^d)

Beftimmte in beffen Sammlung an

lierreliften: boi8 Söilbbfetb, ben

Sffiolf, (SiSfudjS, gemeinen f$u<fy$,

ben ,Sjwl)lenlüwen, bie .Sjw()lcnl)i)iine,

ben Urftier unb SBifon, bn^ SRenn*

tier, ben Steinborf, bie ©emfe,

ba8 fibiiifdje jfta$§Otn, ben .s>afen

unb 53iber, ba£ -)iel), ben $itfdj,

ba$ SBilbfdjmein unb ben vdil)len

biir; aujjetbem liefen nod) bet«

[dnebene Sfcaget*, SSogel« unb /yifd)

refte bot. 5Dtet inenfd)lid)e2d)iibel

reftc gingen in.^i'ifdjen betloten.

Qaz 2iieriitucntar umfaftt über

2000 au$geto&$lte Stbpen unb

ungemein oiel bearbeitetet Slnodjen---

materiaf, urie aidjaiftifdje unb

junge Vmipunen, „Monunanbo

ftiibc", Spateln, Speerfpitjen,

Nabeln, 2tteifeel, (Blatter, bind)-

bohrte ;}ä'l)ne bom l'owen, SSHlb*

pfeib, 2Bolf, Sienntier, ^nd)-:- lu,f>

SBtfon, .ui benen nod) angeöljtte 2)infd)cln fotnmen. 55on ben ßtjeugnijfen ber barftellenben

ftunft möge bie folgeube IMfte bein ßefet einen SBegtiff geben:

a) Sfulpturen: ^feibdjen nu3 Glfcnbein (2lbb. 128; a), goteße au8 Sluodjcn, Sfcöpfe öom

Urftier, Stenntiet unb eteinbotf an3 9icnnticrl)orn, poei Sarftellunticn Don ä()rencil)nlidjen We

bilben ou£ .front (?lbb. 128; c). SteincSfatt» batf jebodj tjier an wiit'lidjc ©etieibeäljren, fonbern

nur an uenuanbte Oxwilbe gebadjt werben.

b) ftodjrcliefs: SCai nnb SRennticrfoof,

c) §8a£telief8: Dinljenbcs SKtet; Stopfe 00m SSifon nnb Sßfetb nnb mehrere Sierfüße,
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d) AuSgejdjnittene Sftunbfiguren: fünf betriebene ^fcrbcföpfc, 8rifd>e, pyitüftüd

bom SBifon,

e) (Sittfad) e ©rabierungcn: Sienutier, -^trfcfjfuf), MÖpfc tum SBifonten, Hinterteile bon

ticri'djiebcncn Tierarten,

f) Sin geometrifd)eu Ornamenten Kegen, jumeifi auf (Geräten augebrad)t, tun-:

Spirallinien, frm^entrifcfje Greife, ftilifierte Stielaugen unb vorn er, <yled)tmuftcr, SiMlculinicu,

,ßirf5ad= uub Sparrenlinien, Diclicff'notcn unb bergt.

üDie SDfagbalänienjeidjtter betätigen üjre Shtnft aufjerbem auf .safjlreirfjen SBadjfiefeln ober

Sdpcferplättdjen. C5s? fmben ftdj bie ©rabierungen tum SBifontett, tßferben, Steinböden, 9vcnu-

tiefen, turfdjiebeuen Stopfe unb ©emcibjtüdcn, tunn SBaY, tum .\>irfd)fül)en, tumi 9Jcammut (?)

unb 9cast)orn (?), tum einem bärtigen Spanne (A66. 128; b) unb einem mit einer pferbct'opf

artigen ©faste beflci beten Stander.

AllerbingS Ifabeu fidj aud) berfcfjiebene ^yäifdjungen in bie (Sammlung eingefd)iid)eu, Deren

Ausführung unb Stilifierung fie jebod) bem ^adjmanne leid)t als fold)e erlernten läf$t.

Am ©abe b'Offau liegt bie widjtige ©rotte tum Arubty, in ben Vanbes bei SBraffentboub,

bie ©rotte bu tyapt, bei Sorbes bie ymble tum Surutl)t) unb ber SCBri Sufaure.

$n SÜRittelfrantreidj ift baS SDtagbal£nien im allgemeinen nodj gut bertreten, um fo feltener

ift eS bagegen in ycorbfranfreid), um eS eigentlid) nur burdi jerftreute, aber dmrat'teriftifdjc Siler=

gerate bargeftellt wirb, fo im 8ßfj uumeit SßariS uub bei Saint^ldjeul. 2)ieS ift mol)l auf

bie .s>öl)lenarmut beS norbmeftlidien ^-ranfreidj jurüd^ufiibrcn; fobalb fidj mieberum ©rotten

eiuftellen, taud)t aud) unferc ^ubuftrie abermals bor£Ügli(!j cntmidelt auf, wie in ben Tälern

ber Sure unb 2)otttte, um bu SBibratye unb g-icatier unb uad) irjneu Wib& %axat über fedfaia

.s>öl)tcn unterfuditen, unter benen fid) bor allem bie ©rotte beS Qf^eS uub bu ^rilobite als

ergiebig ermiefeu. Sie im freien gelegene Station tum SRefdjerS in ber Aubergne babcu mir

bereits früher namhaft gemadjt (2. 46).

-Inf biefe SBeife feljeu nur bog SDfagbatänien fo jiemtief) über gang ^yranfreid) tierbreitet,

unb jugleidj in einer gmlle bertreten, wo fonft mrgenbS aud) nur auniil)erub; wir madjen uns

faum einer Übertreibung fdjulbig, wenn mir bie g-unbpläne biefer Stufe auf ein Ijalbcs Staufenb

fdjätum. Sie grofee (iinfjcttlidjfcit in ^nbuftrie unb Uunft fbridjt bafür, ba\i bie Wagbnl<mien

nomaben eBenfowenig wie jene beS ©olutr&n in ifolierten ©rubben lebten, fonbem va\i fte in

[tetem gegenfeitigen Sontaft burd) bie Sanbfdfjaften jogen, [id] baib Da, balb bort ju längerem

Aufenthalte nieberlaffenb. Sarauf läjjt audi bas SBorfommen tum als Sdjinurf getragenen

i)cecresmufd)elu in meerfernen, biuucnläubifdien Stationen fd)liefum. 933h füllten bereits an,

ba\) in ©ourban bor allem Moudjnlien beS Attantifdjen 0$eanS, aber aud) foldje beS SOWttel

meerS gefunben mürben, iöubont fanb in ber belgifd)cu \uif)lc tum QUjaleug
(

sa()lreid)e foffilc

Sdjuedenarteu au? ber ©egenb tum SReimS, 55erfaitte8 unb auS ben xHrbenueu; aud) mürbe bort()iu

fran^öfifd)er 2 der importiert. Siefe Suuipiele Kefjen fidi für fs-rnnfreid) nod) uermeljren: wir
nennen nur bie Station tum ^ffoire

| imu be 5)6me i mit ^offilen auS ber ^ouraine, Saugerie«

©äffe mit ebenfoldieu auS ber lournine unb bem SßoitOU, enblid) audi bie ©rotten tum (^rimalbi,

wo SKbiöre 125 Arten nod) [ebenber üWeereSmufdjeln antraf, tum benen 62 au^fdiiieniid) bem
9J(ittelmeergelüet, 9 auSna^tnSloS bem ?ltlantifd)ni C^eau uu^ ber 8^efl beiben gemeinfam auge^

boren. Vebeube Arten tum i)fa» b'xHyl p-Hruge) Wiefen Wieberum auf baS Wittelmeer l)in.

S5Mt fd)lief;en barauS mit g. ^i'dielette, bau biefe 2dnnudobjet'te ebenfonui[)l auf meitgeljenbe

Säuberungen ber einzelnen ^(omabengruppen, wie allenfalls aud) bereits auf einen tatfäd)lid)eu

laufdibanbel jwifd^en ben tierfdiiebcneu 5£rubbS beuten. üDteljr als einmal mögen aud) teilte

ftiide tuuliegeu, bie mau fcinblidieu ^-rcmblingcu abgenommen.

-Wid) ben epod)cmad)enbeu (Sntbedfungen tum 2epuiturcn au* ber 2Roufie*ien* uub

Aurignacienebod^e Cann es uns nicht mebr überrafdieu, aud) foldien bes ^lagbalt-nieu ju begegnen.

Siefe leneren Datieren min gut Seil au? älteren Jorfdmngsjatjnelmten, ba man met)r Artefatte

C 6 ( I in a i er, 1er -i.'ieiiul! bei ßot)eit M
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?ibb. 129. S>aB .
,ooifcv*2fclctt bon Saugerie

©äffe (S)orbogtte).

(9t ad) (5- (iartctiUiac.)

als Sfelcttc [udjte unb fid) wenig um bie ejafte ©trati*

graut)ie bct (enteret! befummelte. SDieS ift um fo begreif«

ltdjer, al$ bie große SRaJoritSt bor gorfcfjet tum bem

Vorurteil Befangen mar, baß mait 11110111110 2ermlturen

nodj nidjt erwarten bürfe; ftiefj man au| foid)c, [0 6e*

trottete man fic als [bätet tu bie 'liefe gelangte ßeid^en*

refte ober, wenn bie gan$e Slrt ber Einlagerung btefe

xHnnaljme nidjt gemattete, at8 UMluöialjäger, bie bind) Un*

glüdvfülle, wie ^etöaBftürge u. bergt., iljr (Snbe gefunben

(Ritten unb ba liefen geblieben Wären, um fie ueruuglüdt

waren. @3 mar baljer ein befonbereö iUerbienft Knülc

SartaitljacS, baß er fdjon feit [engerem batauf §inwie$,

baß audj edjte Cuartärgrüber ejtftterten unb non einem

„SCotenfult" ber ©Üuöiafyett feljr mofjt bie Siebe fei.

SDie in 8augerie*83affe im 83e$dretal bon ßartet,

(irjrifti) unb be Sibrabe fo glüdlid) aufgenommenen

©raBungen mürben im ^\al)re 187'2 imn Elie SDiajfenat

fortgefent. Sftaäjbem biefer ebenba an einer nod) intat'teu

Stelle 1,25 m oberfliid)lid)er 2d)id)t entfernt Ijatte, ftieß

er auf eine gewaltige IKenge öon abgeführten blöden,

unter benen reidie 9Jiagbalt ; nieufd)id)ten tagen. 'Jaul)

weiteten 1,20 m Stiefc, bie gut eutmidelte v»erbftrateu

bargen, gelangte er an ein menfcfjItdjeS Stelett. ($3 tag

$ufammengeftümmt auf ber Seite, wobei ber sumf auf

ber [inten £anb ruljte, mbe8 bie redjte auf bem £alfe anlag; bie grüße waren fjodj angezogen

(^}lbb. 129). ®avi ©eribbe mar unoerfeljrt, unb nur bie ÜLMrbelfüule in ber i'citte burd) einen

großen geUblod zertrümmert, ma3 ÜRortißet irrtümiidiermeife beranlaßte, angune^men, eS Ejanble

fid) hier um ein im 2di(afe burdj ^eföfc^Iag getötetes ^nbiiiibuum; in ber SEat liegt ein

edjter „vmefer" bor, ber fogar eine 2rieyalbef)anblung ber Veidje burd) ^erfdjnüruug boraudfefet

2lm SKirpcr tagen SQiittelmcermufdjetn (Cypraea pyrum ober rata unb Cypraea lurida). ©icr

bcrfelbcn hafteten am Stopfe, jwei je am Ellenbogen [eben SlrmcS, je jwei über jebem Mnie unb

auf jegtirbem ^uße. ©ie Veidje mar alfo be=

fleibet, unb jmar waren ber Umhüllung burd)-

borjrte ÜDhifrfjeln at3 Scljnmcf aufgenäht; bafj

bie tSvond)i)lien auS bem sDiittetmeergebiete

ftammen, muß bei einer ecpultur nabje am

Öolfe ber ©aScogne übmafdjen unb jyn-id)t

abermals für uralten 2aufdjf)anbel.

£)aß in ber ©rotte be3 gorgeS bei

33runiquel (Stam * et * ©atonne) ä()ulid)e

Scmdturen uorlageu, liegt feljr uabe, maljr

fdjeinlid) aber mürben bie ©ruber nodj im

Kenntier^eitalter öon nadjfolgcnben 33cficbtern

ber .s>iiljle ^erftört. Sebjr genau finb mir f)in=

mieberum über bie Sepultur uou Siaumouben

bei (ibjaueelabc in ber £orbognc unter*

richtet. Sie mürbe öon £arbi) unb geauj

im ^abjrc 1888 entbeeft; ber Stbrper lag

in 1,64 m Stefe, unmittelbar auf bem

.
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2;ep. Smtbefl.

ZaS 3RagboI6nienf!eIett fccfiubet \id) 6ott atn gagfiobe«, bei c-.i.

(Diad; 8. gartet)
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^-ctebobcu, unb mar bon mehreren ©lagbalrnienfdjidjteu überlagert. Cr mar mieberum fcr)r

ftarf jufammeugef'rümmt, raffte auf bor linfen Seite, baS ©efidjt ^mifdjcn bie Betben

£)önbc gefüllt. SRingS um bie ßetdje mar 9uHel geftreut

9iicfjt miubcr iutercfjaut mar ba$ ©feiert ber .s>bl)le

bon 2)urutfjrj bei Sorbe;?, ©ebartement CanbeS. ÜDtefe

©rotte mürbe in ben $af)reu 1872—1873 tum 8. kartet

unb (SfjaplaimXuparc geleert. Sie mar oou einer an

3 m mädjtigeu Sdjuttfdjidjt aufgefüllt, meldje bie folgenbe

„Bufammenfctmng aufwies. $art auf bem g-eUmoben

breitete [idj eine leidjtc 23raubfd)idjt au«, tiermengt mit

Silc£r'[ingen, 33ifou= unb 9icnnticrfnod)cn unb meljr als

Diesig Säten* unb brei ^öl)leulömen^äl)neu, bie faft alle

angeoljrt mareu unb 511m X c 1 1 bie ßetd^nungen bon Har-

punen, Ornamenten unb felBft Vieren eingeritzt trugen

(bgl. S. 202). Sie bilbeten ba£ Sdjiuurfinoentar eineS

Sfelette*, beffen Sdjiibel uadjträglidj burd) Steintrümmer

.^erbrütft morbeu mar (§166. L30). Über biefer uuterften

Sepultur breiteten fiel) abermals 9venntierfägcrf)erbe aut,

ben xMbfdjhtf} bilbete enblid) nadj oben eine Stulturfdjidjt

ber jüngeren Steinzeit mit mblreidjen ÜDcenfdjcnrcften im

l)interfteu SBinfel ber \ml)luug.

©benfo tenbenjiöS mie ungerecht beftritten mürbe bie

Wagbalentenfepultur tum 8e$ ^oteaur, einer Reinen

©rotte bei Dioffillon im ^Departement ?lin, bie fidj nad)

aujjen in eine überbadjte geöterroffe fortfent. ?tbtm

Stoumier unb (5t). ©utEon fonben im ^unern ber etma
öO <|iii umfaffenben .\>ü()le bie folgenbe Sdjidjten^

glieberung bor:

a) (oben) 9ceolit(jifd)e Abfälle (0,10 m)
b

) ©elblidje Grbe mit .\>erbfpuren, gefdjlageneu geucr-

fieinen unb jertrümmerteu .s>ivfdj= unb (vberi'nodjeu (0,10 m ),

c) (Selber Sanb, teil* feft berfittet (0,80 m
),

(1) ?l]d)eurefte eineS 2Hagbal&uenI}erbe8?

e) ?Jtoräuenmaterial ber lernen alpinen Q£i8*

Seit (1,22 in;,

f) 9Joter Ctuar$fanb (0,30 m),

g) polierter [ycleboben.

Auf ber bot ber \ml)le gelegeneu lerrafje unter«

fdjieb ?lbb<' 2ournier fedj* übereinanber gelagerte M ultuv-

fdüdjten, bereu oberfte tum 75 cm Sdnitt überberft mar
unb, mie bie tiefereu, ein tnpifdjeö SWagbatemen ent*

lliett, ba8 fid) Ijier atS etübent poftgla.yal ermeift, ba
bie 9ienutierjäger fid) an biefem $Ia$e erft nad)

beut Würfyig beä ^fjonegletfdjer« aufiebelu tonnten. £>ie

gftuna biefer Ablagerungen umfafjt ba* Remitier Ualjlreid)), ben Steinborf, -Smfd,, ba«
^ilbfdjmein, Wurmeltier, ben 8t6er, ,\>afen, @l<$ (?), bie \mljlenrmanc, ben £ad/imb einige
Söget. <yeucrfteingeräte (klingen, Iraner, 23of)rcr, Spinen, Stidjet u. a. m.) mareu in .siemlidjer
«Menge bertreten, baueben einzelne burdjboljrtc äRufd&eln unb ^äljnc, feine 9cä()uabctn, Pfriemen
unb ein ftulptierte« blattäfjnlidje« (?) Stürf. (3>an 5 (

m unterft, im ftibeau beä fedjften ,sterbe«,

14*

ABB. i;5i. jie 2cpitituv bon 8ft! $©teauy.

u'iadj Küi lootnier unb (i b. owiilfon.)



212
Tic lungere ätolfiolitfoett in SBeflentoaö.

„tittiin in 2 m ©efamttiefe, fanb fid, ein menfd,iid,e- Steierl (TO. L31 ). (58 tag auf bau Mtfen,

unb 6ie ßnodjen 6efanben fid), mit 2lu3na$me bet etwas berfccjoBenen Cbcrfdjcnt'el, In natttrltdj

auatomifd)er xHnorbnung; bie arme Waren JU bei ben leiten bc8 BörberS gerabc auSgeftre<ft.

5Me ßeidje war cbebem cntfd)ieben im $erbe felBft, inmitten ber xHfdie Beigefe^t Uttb out grofjer

Stein liinter bem Raupte &u beffen Sd)itn aufgeteilt Worben. 3We Seile beS ©eribbe« umfüllte

roter Oder, ber tun- allem am Öobfe, an ben Wirbeln unb kippen mal)re Klumpen bilbetc. öiS

unmittelbare ©rabbeigabeu fauben jid) in ,s>auptt)öl)e ein burdilod)ter Mirfdiyüjn unb ein

fteuerfteinfnoileu, beim regten Sdnilterblatt eine 9 cm lange Siterttinge, eublid) nod) beim

rediten DBerarmfnod)en ein foifcer Sdiaber. ©inige anbere bearbeitete ©teinfragmente berteiiten

|id) auf baS übrige Sfelett. Sei einem ber beiben gfifce entbedte man einen 29 cm langen

3ierjtaB (
„ÄommanboftaB* I

mit einer einigen ©urdjBotjrung unb

5iemlid) r>crmifd)tcu geidjnungen. (Sin ebenjold)cr bon 24 cm 88nge mit

ber prächtigen ©arftellung eines rötjrenben $irfdjefi mar fdmn mutier

jmifdjen bem 4. unb 5. Meibe jUtage gefommeu.

graut'reid) mar uad) allebem mol)l baS .s>aupUentrum, allmo fid) baä

?JiagbaU'nien befonberö reid) entmidelte. Witt and) in Spanien tarn

es bisher in all ben ©egenben gut bertreten ui tage, in benen bie neuefte

^orfrfjitna, (i)ftcmatifd) einfette. Sir t'enneu e£ au8 ber Suebö be

Serina ($rob. (Verona) am Dftfaum ber ^uvenäen unb OU8 ber Sueba

be Slifc* bitarte (ober ßanbarBafo, $rob. ©uibuecoaj am Sßeftranbe be«

gleiten ©eBirgeS. 5Me am letzteren ^laue gerjoBene präditige SWagbaWnien

feric mar mit folgenber gauttO gelagert: .s>ol)lenbür, ,s>ül|lenl)r)äue, ,\>ül)lem

lömc, Mbbferb, SBilbrinb, ^irfdt) (jaljlreidj), Kenntier (feiten) unb ©üb

fdimeiu. gn ber ^robina S antauber, an bereu Grforfdmug Mermtlio

Sitealbe bei Wo unb $ater ßorengo Sierra [o (jerborragenben Anteil

f)aben, liegen bie grttttbblafce mm Dtero, Sullalbera, ©alle (unteres

SRibeau, mit feltcnen ^enutierreften unb jaljlreidjen Stuodjen Dorn (Sbel

()irfd), Steinbod, ber ©emfe, bem Silbritlb unb Mbbferb), Salitre,

^efio ba [a Ciababa, ^uente bei granci«, Inidjivo, Sßueftra ©efiora be

Soreto, liamargo, ©aftiEo, ?ütamira (oberem Kibeau), ©( Suco, ^ena

be Karranceia, $orno3 be la f eiia, ßuerj unb ßa §ermiba. Sie

Übercinftimmuug biefer glätte mit ben franVbfifdicn ^uigbal.'nienftatioueu

ift eine abfohlte, Spanien fpeyfifd) eigen finb jebod) £irjd)t)orul)arpuuen

mit Sdjaftüfe (SBB. L32). — SDaS SJcagbatruicn SelgienS ift feit

langem butdj bie Untcrfud)iingen (Sbuarb ©tt»Ottt8 bet'aunt. Reffen

.s>nuptfuubgebict mareu bie f)i3l)lenreid)en läler ber Veffe unb ber ÜÄeufe,

unweit SKnant, Kontur unb viittid). 8ln erfter Stelle öerbienen bie

2lbb. 132.

@pattii'd)c SKagbatinten*

battonnen mit Bdbaftöfe.

C«8««opaloBet6<retonl»et.) @rüttcu D0Tt ©orjet genannt ui merben, bie am ^adie ^amfou, einem

^ebcnfliif5d)en ber SDteufe, gelegen finb. ^upont fonftatierte bort fünf 5Rteeatt8j bereu beibc

unterftc mareu rein ticrifdje Ablagerungen, auä ber Seit ber ^uuef)abuug be* $Ia|e3 burd)

,s>LU)lenlömcn, MÖl)leu(n)äuen unb MÖljlenbäreu; bie folgenben Beiben geborten bem Aunguaeien

an, ba« oberfte eublid) bem reinen a^agbalruien. £Me3 bemiefeu neben bem jungen Silej«

iuuentar bie bieten ^unbe bon berarBeitetem §om> unb ftno^enmaterial, wie Pfriemen, ©lätter,

Kabeln ein „ftommauboftab", eine .sjarpune, C5lfenbeiual)leu unb betriebene Sd)nturfgegenftaube.

©ie 3-auna beftaub uor^ügtid) ovä 3Rammut unb 9teuntier. ®in uid)t miuber reiche« ÜRobiiioi

lieferte baS Irou be S^aieuj bei .vulfouniaur an ber Veffe. @3 jerftel in brei Straten,

bie ieweilS burd) ftcrile Sd)uttfd)id)teu getrennt mareu. ©ttbont unb DJutot fd)ufcu aibö biefen

beiben 3-uubplänen baS ,,©oi
}
cticn" unb „(Sl)aleurieu", bie bem älteren bjw. jüngeren

Wagbalenien ^ranfrei^ entfprcd)en. Weitere Straten biefer Stufe enthielten ba* Zttm bu



S)aS äßagbatenien in Spanien, ©etgien trab (Engfanb. — »sbttett. 213

frontal in gurfoos, ferner boS fcrou beS JRutonS, be graute unb bu ©ureau Bei galaSn, baS

£tou ünogtite bei Sßont ä 8effe, bie ©rotte bu fcocteur im £ale bei äReljaigne unb jene bon

©ngiS. 2Hit ber ©efäjidjte iljrer ©rforfdjung bleiben bie dornen gdjmerlingS, DubontS, SoljeftS,

be $ub,btS, ^raibontS, bau ben SroectS nnb SRutotS auf baS berbienftbottfte berfnfibft.

83ert}ältniSmafiig wenig 2Ragbalemienftationen mürben einftweilen auS (gnglanb befannt.

Sie ,\M)l)lc bon .Stent' im S>eoonfljtre, bei Torquato, meld)e fett 1824, nnb BefonberS in bem

Reitraume SWifcfjen 1868 nnb 1880 ausgebeutet mürbe, 6arg über einer 3Jtoufte*ienfct)idjt nnb

unter einer feiten Stataamitenbedc eine nid)t febr reid)e 9fien$eitalterftrate mit bearbeiteten

Shtodjeti nnb mehreren ein* nnb jweireUjigen $arbunen au« 8tenntiert}orn. Sludj baS $öl>len*

gebiet bon ©reSWell, boraB bte t$f)itrrf)-£olc nnb 9Ro6M?Oob Sabe, im ?erbi)il)ire, entbleiten

neben älteren Stufen ftmtbbdcqc auS unferer in ftebe ftebenben $$afe. SReBen ber befaunteu

SBeinittbuftrie fanb fid) ein auf ein Stnod)enftiid grabierteS SBiibbferb, bon überranbeuber ^bentitat

mit ben ©irabterungen beS Sßertgorb in ^rant'reid).

d) statjlicn.

£>er ©djlufc be« SRagbatenien be$eidjnet jugleidj baS @nbe beS ©iSseitalterS, b. 1). beffen

lente $l)afen. (Sin im wefentlidjen mit unferem feurigen, gemäßigten SBBalbflima ibentifdjefi

ßlima l)ält uuumebr feinen (Sinjug, unb bamit entfalten fid) bie Silbflora unb Mbfttuna ber

©egenwart. Die uorbifd) alpinen £iere unb StcbbenBewoIjner fiub auS unferer §eimat ber«

fdimunben, baS ÜRammut unb fibiiifdje SKaSljom auSgeftorben: SÖttig ber SBalber ift ber .sürfd).

©et)Ört alfo biefe „\Mrfd)^eit", weldje unS uuumebr jur Seforedjung obliegt, im allgemeinen

bereit« ber geologifdtjen Sefctjeit an, fo berfnfibfen fie bennod) einige leute Sanbe mit bem

Quartär, [o baS auftreten beS SielfrafeeS unb Oöwen, bie in 2Beffc unb ^itteleuroba bie

riluuial)Cit nidjt überbauerten. Gnbualäoliti)ifdj ift and) uod) ber gatt$e ardj&ologifdje Multur=

befity. bie 8unft beS SteinfcpffeS, Töpferei, xHrferbau unb 33ielj$uct)t, wie fie bie „iüngere

©teinjett* feun^eidjueu, fiub uod) gönjlidj unbefanut: mir bnbeu eS mit einer eutfdneben

altfteiu^eitlidien ßeBenSweife $u tun, - - mit bem uerajimmeuben, crlöfd)cubcu ^atäolitljifum!

^atenftätte beS Sofien ift bie gewaltige $fof$ö#e bon äRaSsb'Sljil, in ber 8tri6ge,

im inn-laube ber ^uremien gelegen. -Vier t)at fidj ber SBilbBadj 8lrt$e quer burdi einen

mächtigen ShufgebirgSfattel einen wahren Tunnel gegraben (31B6. 133). @r betritt it}n unter

einem imbofanten Stör bon öl m breite unb 48 m .sYölje unb burdjeilt iljn in jjietnlidjem @e*

falle unb unter mel)reren SBinbungen auf 400 m gange, um aföbann in bat frieblidie Steffeltal

bon SKaS b'xHyl Ijiuau^utreten. 3led)t8 unb iinU botn eigentlichen ^uferunnel eröffnen fid) l)bf)er

gelegene Seitengrotten, teilweife bon ber bilubialen Slrije auSgefbült, wie alte g-lunfdjotter auf

bereu tiefftem Sobengrunbe erwarten; jentnerfdjwere ©teinblöde im heutigen S5ad)Bette jeigen an,

ba^ bie Sltmofb^are auttj beute uoclj an ber Sliefenbecfe i^r 3erftÖrung8wer! forrfe|t; ein grS|erer

©infturj fd)uf fogar anniüjernb in ber iDHtte ber \uif)le einen offenen Vid)tfd)ad)t. 2cit 1854

wirb bie ©rotte ptgletdj bon ber ^ationalftra^e bon Sarcaffonne nactj ®aint*©ironS burdjquert,

bie teils auf stofton be£ Tylunbetteo, teils auf jene beS Reifens angelegt ift.

Tan eine Derartige .s>öl)lenftätte bem Hrmenfd)en nidjt entging, liegt auf ber $anb.

Ott batte fid) bereits im SD^agbaUnien fomobl am rediteu Wie am linfen Ufer ber Slrije aui^c=

liebelt unb miid)tia,e
v

Jlbfallfd)id)teu liiuterlaffen, unb mar, bon biefer (Sbod}e ab, fo yemlid) yi

allen Reiten immer mieber in ben gef(t)ü|ten ^-eUMunnel mit feinen mächtigen ^cebenfammern

jurüdgefe^rt. SBenbeSljalB erregten aud) bie bortigen Shtlturfd)ict)ten feit über 50 3fat)ren ba*

(

^ntereffe ber ^orfdjung. &d)in\ ber alS ©eologe l)od)t]efd)iinte ?lbbr ^oued) bon ^amierS, bie

ißrofefforen ^ilboi unb ©arrigou bon STouloufe, unb fpiiterbiu V. ßabeb^e mm 2Ra8sb'8l$il fo*

wie ^-eiir SRegnault mm Souloufe nahmen bort Keine ©raBungen bor: bie ©tunbe ber f(t)ul*

gemfifeen Unterfudjung fctjlug jebod) erft im Qd&re 1887, als ber ^odjberbiente Urgefd)icr)tSforfct)er
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(Sbuarb Sßtette mit einet

fpeyell ancgebübeten Arbeiter

tnippc bie ebenfo langwierige

wie oftmals leben^gefiitjriidje

SIBgroBung bet btluöialen

^auptaBlagerungen am rechten

nnb lint'en &rigeufer Begann.

©ie mar bon ungeahntem

(Sirfolge gefrönt menn (ie

and) ba£ gefilmte Terrain nid)t

evfcl) Limite. Qfn ben
x

x
\at)ven

1901 unb L902 nahmt xUbb.'

SBreuil abermals ©rabungett

bor, Womit fo (

yemlid) bie

Viaiipterfdjliefuuig beenbet

umrbe.

9GBit Ijaben unS l)iev nidjt

mit ben fnnbreidien
s
.'(b^

(agetungen nm testen Ufet

bet &ri$e ju befdjiiftigen, bie

in bet iDtitte bet ^lufjljöljle

gelegen fhtb unb auvfd)lie[$lid)

bem 8tenntier$eitaiter ange«

Ijörten ; um fo midjtiger aber

finb für unS jene am unten

Ufer bei SBadjeS, bie, l)art

binter bem nebenftefyenb ab*

gebilbeten (Singangvtor, lint'ö

gegen bie^retSwanb aufzeigen.

.\>ier entbed'te niimlid) gierte

>,mifd)en 2d)id)ten beä 9Jiag

baUmien unb fokben ber

jüngeren Steinzeit intet«

inebiäre Straten, meldje ba8

„Milien" in inftrnt'tiufter

giitle cntljüUten.

5Die £tratigrapb,ie biefeS lint'en UfetS mar, von unten nad) oben, bie folgenbe:

1. ßieftge (Srbe mit einigen 33ranbftütten. (146 m müd)tig.)

2. 2djioar$c ftnltnrfd)id)t au£ bem mittleren SDtogbatÖmen. |.s>rbftellen, uiel Üienntier

fnodjen unb Silermateriat; Nabeln nnb 9iengemeit)b,arpnnen.] (0,83m.)

3. £ünngeblätterter, fd)tammiger ßeljm, bon 2tanfd)memmnngen ber 8ri$e fjerrüljrenb.

(1,50 m.)

4. Sdjmaqc ftnltnrfd)id)t au£ bem jüngeren üftagba&nien. [Sielt vmrpnnen nnb $at}l

reidje Gkamernngen: üa* 9tenntier mirb feiten, ber <\>irfd) [läufig.
|

(0,30 m.)

5. ÜbcrfdjmemmungMerjm, mie 2d)id)t 3. (1/24 in )

6. 3(^jlicnfdjidjt. (0,15 0,50m.)

7. beginn ber jüngeren Steinzeit, bon gierte al3 „?(rifien" be^eidjnct. ;>ifdjeu gellen,

rottidjeu nnb granen ?(fd)enbänbern, bie auSfdjliepdj bon .s>l^obleu rjerriUjrtcn, fdmlteten fid)

marjre Straten bon Öeljänfeu ber ^ainfd)nirfe(fdjned'e (Helix nemoralis) ein. 5ln fauniftifdjen

«&&. 133. EtegattflStw bet §öl>le bon SWaS b'-.'liit (?tvu\]e) (©fibfeite)

-.Kadi SjJljOtogra^le.
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SBelegen wate« öa^ Sßfetb, Diinb, bcr £irfdj unb tiber ocrtretcn. geuetfteittwetf$eugej Pfriemen

imb ©Iöttet au8 ftnodjcn, imgefctjtiffene SteingetSte tum betgotm bon3Reifjetn unb Sdjabem:

feltene £irfd)tjornbarpuuen. (StfteS @tfd)einen bon Setamtfteften. (0,10 -0,60 m.)

8. Steine 9ccotiti)}eit unb ^unbe bcr SBton$ebetiobe. (0,30—1,20 m.)

9. gunbe bcr ©ifeu^eit unb bcr gaßtfd)*tömifcljen ^eriobe; moberuer Sdjutt. (0,20—0,50 m.)

Settadjten wit nunmehr bic Slgbßenfdjictjt C?cv. 6) beS etngeljenbeten. Sic fefcte fid) auS

röttitfjcm Sctjm jufammen, in bem biel ?([d)c unb ©ifenbetojöb eingeftteut waten, ba$wifdjen

befanben fid) regelrechte £etbe. Xk Tierwelt War eine böttig „moberue", o$«e jebe Spur luun

3icnutier ober bon fonftigen ci^^ettlidjcn urteil, £>et £auftgfeit nadj [taub bcr ©befljitfdj an bcr

©bifce, aufjetbem wate« uodj bn* Sud), bcr braune SBat, ba3 2Bübfdjwein, bcr üa%$, bic SBilbtafce,

bet iiber, fobann berfdjiebene SBogelarten, bte gorelte, bet £edjt unb Kröten beitreten. Tmc nieten

SBibcr* unb g-ifdjrcftc Inffcn batauf fcpefjen, \>a\] bamalS in bcr ©egenb ^atjlreidie lihnpcl unb

Stautcidje borijanben gewefen [et« muffen, allwo bcr <"yifd)faug reief) gliirfte unb SBi&et fid) anfiebeln

tonnten. Sfodj bcr Überf(uf5 an SLMlofdiuicinntodje« unb Sirütcnrcften bat bic (Sxjfte«8 gtSfcetet

©umbfgebiete gur 9Sorau3fe$ung. 2Cuf größere Sitmafeudfjtigfeit als beute beuten and) bic gtofce«

©djttedfenmengen bcr <yrüt)neotitbifer, meldje u«3 bic folgenbe Sdjidjt 7 (jtnterlaffen, benn bic in

Unmaffcn gefammette unb genoffene ffelix nemoralia liebt fcuctjte Otte unb t'onunt fett bcr eigent

lieben furnieren Steinjett in bcr ©egenb bon 2Jca$*b'Sfeil nidjt inc()r tebenb bot.

gtemltd) überrafdjeub mar bic iDiitteiluug $ierte$, baß im ?(n)lien audj bereits eine

Stngafji bon ed)teu SRufcbfuutgen borfjanben gewefen mären. 333it ftetjen \a mit biefer Stufe

am anfange bcr gegenwärtigen ßtimobettobe unb e3 miire bon Ijofjcm Jntereffe, ju miffeu,

meldje 9iimforten bereite bamalS bem Üföenfdjen ju ©ienjten gewefen mären. Tic $otafoIjlen bcr

$erbe, bic übrigens aud) uielfadj mit tranigem ^ett unterhalten morbeu ju fein fdjeiueu, miefeu

auf eine ftattlidjc Saumflora ()in. üftodj beftinuntere botanifdjc iöelege erblidte gierte in bem

ÖOtfontnten bon ^riidjten bcr (Sidjc unb bei SBeifjbomS, sarjtreidier Sdjtefjferne, Mafcluüffe,

Sßetgenförner, iuigelfirfrb unb ^flaumcuferne, fomie Selfdjnüffe pMb. 134). £>te ftvudjtfmic

waten Weitaus junt größeren Jede „amiefdjuitten" unb mau tjätte ftuS it)ucu, — wie wentgftenS

gierte annahm, — i>^n innetften Sern entnommen, um Daraus oicllcidjt beraufdjeube ©erränfe

,ni bereiten. 3$ rjalte biefe fämttid)en ©orrommniffe, nact) reiftid)er ^tüfung mit (£. Gartaitfjac

unb m. 95teutl, für unbetwettBat, t>a eS mit aud)

nidjt mit einiger Sidjcrtjcit ermeiedmr crfctjeint, ha\\

biefe g-rudjtrcfte alv> glei^tttg mit bcr &gbjßenfd)idjt

angefe^en wetbe« bütfen, obwohl fic unmittelbar in

il)r eingebettet lagen. ®ic ^bdjte bon ÜDtoSsb^ti ift

audj tjeute nod) ftarf bo« Suitteu benebelt, metdjc

fid) in beu 93obe« cinuud)leu unb bort ifjrc Sinter=

OOtläte auffpeidjern. ®8 ift bat)cr fet)x tcidjt mögtidj,

ban bicr (\an\ rezente Sämereien unb Sterne in bic

liefe getaugten, bic bann aud), ytfaminen mit rc--

jenten lliiäufe unb ^vattent'uodien, bic ^atbe bcr

s

Jl^)lieufd)id)t anuabmeu, obuc be^balb glcicbcu StlterS

mit biefer JU fein. Tafür fpridit gang euibent, - WaS

aud) bic xHbbilbuugen erfennen laffen, ba^ bic Sterne

nidjt angefd)uittcn, fonberu tijpifd) angenagt finb! Sßit

fdjalten baber biefe Sßotfommniffe al& irrtiimlid) CtuÄ.

3>ie Steingeräte unferer ^l^)licnfc()id)t geigen

ÜRagbatönienfotmen m\[> tonnen nidjt leidjt mit W&5. 18t Av»c!ufmif, tiou ^iette (fälf^ti^) fccin

beu lungeren neoltt btfme« Stbbe« uermed) feit merbcu; , ,, r ,
>., \.;;

i ia
. .,-,.,..„„,-

» ö ' ' > 't 'i b jcd'tcljc, b Rtrfd)?, c ^ tum in f. <1 .J^eiictinui .

in notier SDelabeng ift iebodj biß Sutodjen^ ^uü (5-. ipietteO
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Sinod)eninv>entar: eS ftnb mit meljr gewöhnliche Muodjenpfriemeu, einige biinnfd)laut'e xMljlen unb

einfache (Blätter uorljanben, inbeS feine Nabeln, jierltdfje Speeripit.unt unb aljnltdjeS uollftanbig

fehlen. 8tudj bon ©rabierungen unb Sfuipturen ift feine SRebe meljr, burdjbotjrte ßälme

imm \Mrfdi, üHMlbfdjwetn unb SBär bilbeit bie wenigen Sdnnudobiet'te; auf;erbem fammelte mau

nod) i!)iu|'d)dn unb

bermenbete [ie ange

üljrt für.Mollier* ober

)um$lufnäljen anbei

SUeibung. \>. ^-ifd)cr

Beftimmte au$ iljnen

2 fofftle Eliten (Ce-

rithium margarita-

ct'tiin unbTurritella

sp.
| unb 12 lebenbe

Speyer, nmnlid)

Pcctunculus, Car-

diuiii tubcrculatum.

Dniolittoralis, Den-

taliuin tarentinum,

Littorina littoralis,

Tnrritella commu-

ois, Cerithitun vul-

gatum, Trivia euro-

para.Columbelhiru-

Btica, Xassa reticu-

lata, Xassa incras-

sata, Cyclonassa neritea. xHn Stelle bei jblinbrifdjen, fdjmalen .s'wpunen au* 9ieuntiert)orn traten

ebenfoldje auS \Mrfd)f)om. IDiit uugleidj weniger ©efdjictTidjfeit al-:- bie elfteren gefettigt/ tragen

fte ein ober jwei 3ieü)eu yemlid) oberfltidjlid) liergeftellter xüMberfjafen olpte jebe feinere xHuö -

arbeitung. xHud) bie ^orffl ift neu: bie xH^ulieuliarpuueu finb breitflad), WaS fid) au-:- ber Statut be8

berwenbeten Rohmaterials erfliirt. U)a nämlid) baS innere beS Mirfdigemeüjafteö biel Unterer unb

fpongiüfer alS [eneS beS RenntiergeljSrnS ift, [o mufjte bie Harpune au$fd)liefjlid) au£ bem Com»

baften Sufjeren Siinbeuftürf gefdjnitten werben unb erhielt bemgemaf; eine biiunfladje ©eftali STn

ber §Baft£ tragen bie weiften (Sjemblare eine runbe ober obale ^urdjboljrung. gierte fanunelte

üjrev in 9Jcaö=b'2lyt über taufenb Stiid, ein SBeweiS, bau man in ben bamatigen Tümpeln unb

Staufeen ber ©egenb regen ^ifäjfang betrieb (Slb. 135).

(Sine böllig unerwartete (Sutberfung waren bie „bemalten Stiefel", mekbe ^iette in gau>

aufterotbentlidjen SWengen auflas (SEafel 18). @8 Emnbelt fid) hierbei um flache, eunbe ob«

lüuglidje 33ad)fiefel, wie fie aUentrjalbcu im SBette ber Sirige bortommen. SBon grauet ober

meif$lid)er Jvarbe, tragen fie rote Semalung uon uerfdiiebeufter 2lrt, bie auS tiifenonib (fötfenrötel)

öon Ijellerer ober bunflerer ^SrBung befteljt, ba£ in natürlichem ßuftanbe altentljalbeu in ber

9£<üje ber Ajölfle angetroffen Wirb. SJcan jerrieB biefeS SÄineral $u feinem ißulber unb bermengte

ec> alSbann mit ^ett, illtnrf ober tjarygeu Stoffen, wobei gelullte unb fladie Steine ober fog.

y.}>ilgermufd)eln (Pecten jacobaeus) al-:- Sdialeu b$w. Oieibfllidjeu bienten. üöaS auftragen ber

Tyarbc auf bie Stiefel gefdjah, mittels Sßinfel, Stabdien ober oftmals inelleidjt audj mit bem

bloßen Ringer, ©ewöb^nlic^ ift nur eine Seite ber Steine bemalt, wenn oudj boppelfeitig

gezierte Stiefel feineSwegS fehlen. Sefjr feiten mürbe bie gan^e Cbcrfliid)e Ijellrofa gefärbt unb

bann erft bie Spe^ial^cidjuung aufgetragen, Ijäufiger uerfal) man menigfteuö ben ganzen ")ianb

mit einem umraljmenbcn ^-arbftreifeu, beoor mau bie xHu^fiillung ber .U(Mtte in Eingriff ual)m.

.Viv)'d)()ont[mvpuncn beS Kj^Iien. ($5!)(e bon SDlai8»b'8jiL)

(
:i

i nat. i>iröf;o.
v
Juicti CS. l; iettc..i
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61)c mit auf bie I)öd)ft eigentümlichen ßeidjnungen felbft eingeben/ bie primitiv unb ofjnc jcben

Shinftdjavaftev fiub, muffen mir nod) rjcrr>orl)cben, bafj bte (§d)tl)cit unb ba* Sllter ber Stürfc

unbcyueifelt feftftefjen. (S.
s43icttc berfaumte uidjt, wäfjrenb feiner ©rafiungen weitere fompetente

©elel)rtc, mie SR. 53oule unb (S. (Sartailtjac, alS 3euSen bci^i^iefjcn, bereu bebingungstofe

SCnerfennung borltegt. SDa$u fommt, baß feitbetn anbere g-orfdjer in weiteren <s;ml)lcn, bie mir

fpätcr 51t ermäljuen (jaben, genau in ben uämlidjcn ?C^t)nennincan^ ibentifcfje Stürfc auffanben;

intereffant ifi in biefer <\>infid)t ein fdjon im £$ar)re 1874 in ber ©rotte be la (Srougabe (bei

SKarbomte) gemattet gfunb bon $wei „bemalten Stiefeln", bie unbcadjtet im iWufeum bon

(Sarcaffonne lagen, bis jte @. Ciavtaillnic mieber „neu entberfte". ©afj fid) betartige ^arBauftrSge

erhalten fonuten, Ijat nidjtS Uberrafdjenbc? an fidj, feitbetn mir bie nod) älteren bilutualen

.sjoljlenmalcreien feunen; bie 33ermcngung mit fettigen Stoffen trug {ebenfalls bie! jur befferen

Slonfertüerung bei, ebenfo ber Umftanb, ba\] bie Slicfel fpc^tcU in 'DJca^b'^il in einer auSnalmtS*

meife trorfenen Staubfdjidjt lagerten.

5Die eigenartigen 3ctdjtuutgen ber Stiefel felbft gliebern fid) in jwei (Gruppen: bie einen

interpretiert CS. Sßiette alS 3'fKnt, °i e ftttberen fd)lcdjtljin ali? grapijifdjc 3 c'^ cn - Setradjten

mir junSdjfi bie ©nippe ber „Ziffern", fo gehören ()ierl)cr alle Steine, meldjc einfache parallele

Striche tragen. (Sin einzelner Strid) mürbe bie ^iff er 1 bebeuten, bereu brei bie Qifttt ^ U '"U1 -

("Jlbb. 136; a, c). @S fiub 6iS 511 ad)t Strichen auf einer Seite norijanben, mäljrcub bie „S a¥ 1)
"

feljlt. Sßiette beult alfo bireft an tffijUfttlnt, mie mir fie äljnlid) unferer l)eutigeu ^ugcnb unter«

breiten unb mie fie alS erleidjtcrnbe ©ebädjtniöftütjcn im ^auefjalte unb täglidjcu Veben mol)l

Shtwenbung finben fonuten unb fönneu. 5lnberc Steine tragen Sdjeibcn (5lbb. 136; b) unb fiub

gemöljulidj bOn einem Saum umgeben. Sie fonuten bie ©runb^afjl bc§ Softem» bebeuten, alfo

bie 3iffa" 10. Wenn biefcS jjur St$lien$eit bejimaler Statur mar, mie rjeute, ober aud) 9, wenn

biefe bie bamalige ©runbgaljl bilbetc. £rct Sdjciben mürben alfo bie 3'Ücr 30 ober 27 auS*

brürfen: aud) fjier fefjlt mieberum bie 9ceuu^al)l, bodj begegnet man auf rauben (Sjcmplarcn

6iS 51t 23 fünften. 5luf beftiminten Steinen bemerft mau ooale Sdjcibdjen, bie immer

einen SRanb beS Steines berühren; biefe tangentialen 3 C^JCU mären alS ba$ Cuabrat ber

©runbga!}! ut nehmen (J}{bb. 136; d). 2ütd) l)icr finben fid) mieber fombiniertc Silber, alfo

K&b. 186. Sc>v „3af)itXf$tit\ü" von äRaS'b'KjtL (9ta$ ii'- fHette.)

tangentiale unb freie Scheiben. $loä) fompli^icrter würbe bie ;)ied)nuug, mollte man ben übrigens?

feltenen grabierten öinien abermals eine eigene SBebeutung ^uerfennen (?l&6. 136; e) oberauS ben

beriacften ßinien weitere (iigentümlid)feiten b,erauSlefen. SBagrenb uämltd) bie iiieljrjafil ber

Stüde fnuftlofe Stridie ober fünfte tragen, fommen unter i()iten aud) auSge^adCte ober ucräfteltc
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äDhiftet bot (Sl6b. 136; f, g). Ofjne un$ jebod) weitet in (Sin^elljeiten ncrlieren ju wollen,

möchten nur betonen, bafj es? fid) l)ier nin ein lerrain (janbelt, ba8 an*fd)lief$lid) bei A>upotl)eie

angehört nnb wo bon einigermaßen fieberen Interpretationen überhaupt nid)t bie iftebe fein fnnn.

Sirfjer ift, ba§ bie botliegenben „;)al)lent'iefel" an fiel) memnoted)nifd)e Cbjefte fein fonnten,

bie $um ^äl)len ober fonftljin a(8 fötinnerungftnarten ©erwenbung fanben. Tneä ift am ein*

lendjtenbften für bie nieberen (Sin

l)eitcn, wirb aber fel)r nnuialjrfdjein-

lid), fobalb fompli,yerte, l)öf)ere

Stift eine in ^etradjt gebogen werben,

ba man nicht leid)t einfielt, baft für

bie ^tjlienbelHUfernna, fd)on itgenb

ein btaftifdjeä SBebütfniS ju Ijöljercn

aritl)tnetifd)en Malfiilen Dorljanben

gewefen miire. S3tettei(f)t bebeuten

Stridje nnb Sdjeiben biefelben

Ziffern nnb menbete man nnr bet

fdjiebene $etd)en an, je nad) bell

©egenfta'nben, bie man ja'fjlen ober

regifttieten wollte. ($6en[ogut tonnen

aber and) magifdje Sl ult- ober

3nnberpliittd)en ober nnr blofce

Smelfteine, -- äljnlid) unferen

ü&Otttino8 nnb Vottoipielen, bot

liegen, moljl fanin aber nnr au$

3eitbettteiB gefettigte finbifdje 9)?al=

Derfnd)e, wie fie bie Vanne nnb ber

3nfall eingaben, Sßiette l)at übrigen*

felbft biefe lliüglidjfeiten nid)t in

?lbrcbc geftetlt.

SRodj fdnoietiget geftaltet fid)

bie Auslegung ber „grapfyifd)

fntnbotijdjen 3 c 'd) cn "- Unter bie

rein fntnbolifd)en ^arftellnngen ge

(jören ^nnüdjft gleicharmige Mren.^e,

bie mand)mat forgfam nmraljmt finb

U}lbb. 137; a). Sollten fie, Wie bei

ben Diel jüngeren ^Iffnriern, (iljnl-

bäern nnb Viinbn», hc\v Smnbol

bc» Sonnengottes fein? (S* finben

fid) übrigen* and) breiarmige nnb

mandjmal mit franfenartigen Äu8«

^aefnngen betgierte Streike, ferner

foldjc Don T-<yornt nnb bcrgleidjen.

(316b. 137; b). 3n bie Sonne

erinnert unmittelbar eine gegaefte Sdjcibc, umgeben Don einem ebenfalls gegönnten

„Strafjlenfran.sc" (2lbb. 137; c). &n bie „Snmbolc" reif)en fid) „fcfltograbllifdje £>ar=

ftcllnngcn", Welche fid) am elften auf natürlidie Gkgenftänbe bcyef)cn. £a$n redniet ^iette

fcrjlangenförmige (5lbb. 137; d), bäum- ober lciteräf)nlid)e ©cbitbe (?lbb. 137; e), 2(ngcnmnfter

(5lbb. 137; f), £>arpnnen=, "Dfoo*= ober Sdjil^eidjmtngcn (?(bb. 137; g), nnb geometrifd) ftitifierte

2Ibb. 137. bemalte .Stielet bon Ka8 b'ttgtf, mit fog. „gtajttpfö*

itymboliicbcn" Tarücttungcit. (9}arf) (5. SßietteO
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dufter (?lbb. 137; h). ?tud) fte finb meift fo unbeholfen ausgeführt, ba\\ ftdfj fidjere Deutungen

ber einzelnen geidprungen nid)t bornelmten laffen.

3itr tetiten SUaffc gehört, tt>a3 ^iette „atprjabctifdje ^eidjen" nennt. ©3 liegen in ber

£at chic Sfteüje bot! 3eidjnmtgen öor, metdjc eine übcrrafdjcnbc Stjnlidjfeit mit <Bud)ftabcn

Beft^ett, nnb jwat fomorjt mit fotdjen be§ pfjönt3ifdjcu ober bc£ gricdjifdjcn, al3 and) feftfi

unfereS 20ö!ja6et$. £>a erfdicinen gigttten öon ber ©eftatt beS crjpriotifdjcn „Pa" (9I6b. 138; a),

Wie e* ?trtt)ur Ototttö auf ägätfd)=frctifdjcn Snfdjriftcn cutbedte, ober öon jener be* gnedjiföen

„Xi", wie mir c§ ouS StrgoS, 8lljobo8, 2Jfflei nnb ©tjrafuS fennen. @3 finbet jid) bic g-orm

beS tä&nifttföen „Wau", auS bem bn§ ?)pfilon ber ©riedjen geworben (b), boS ci)priotifdjc

„We" nnb ba§ pfjbnijifdje „Ain", bo3 glttdjfaOS cnpriotifdjc „Mo" nnb ppmjtf^e „Hetlr'.

9ln alttroijdje 33ndj[ta6cn erinnern 3(bb. 138; c, gleiäj bem etyrciotiften „Ko", nnb 9h. d, gleid)

bem „Go" bc§ nämlidjcn @c§riftfeftem8. 9fa>d) merjr iibcrrafdjeu ein gotifäeS „M" (e) nnb

ra
866. 13«. SPcmaltc fttcfcl t?on *D?aS-b*3t3t( mit fog. „alplmt'ctiidbcn 3 ci* c""- (^ i1 * 8- ^u'tto.)

romifdjeS „L", ba8, auberS gefieEt, and) ein ppnigifdjeS „Gimel" bjw. griedjifdjeS ,.Gamma- 1

barftefien tonnte (f). kombinierte ©djrriftgetdjen mären 9fa. g nnb h. gm ganzen finb nenn 8ty)lien»

*eid)cn ibentifd) mit fold)cn beS cnpriotifdieu HtyfjaBetS: nämtid) bn« Ko, Pa, Mo, Lo, Ei, We,

Sa, TJ nnb Ta, elf mit ebenioldien ber äcuii)d)en 2d)rift. 9? od) gtSfcer ift bic
v
?l^ttttd)fcit Dieter

geilen mit ben altpt)öuiyfd)cn 93udiftabcn, auä benen bcfanntlidi fpätcr boS gricd)ifd}c 2d)rift=

nntem (jerauSwud}*: tum ben 23 ©udjfta&en ber ^ön^icr (ciufdilicnlid) beS ©igattuna) festen

13 auf ben ^nticnficfclu wieber, nnb jwat bat Alepli, Gimel. Wall, Digamma, Zain, Hetb,

Teth, Sameoh, Ain, Sin. Tau. ffe nnb Jod.

SDatf mau DaxauS unittidi jdiliefum, mag gierte gemeint, üa\] \n\v bie -Vöf)te uon

9Ra£*b'%$ii „tote eine gto|e 2d)ulc erfdieint, mo man ßefen, 9?ed)uen, 2d)rcibcu nnb religiöse

©onnenfnmBote lebrte nnb lernte", nnb mo and) bie „feefabrenben $$foi$ia* in bem Sinne

ibre 2d)iift adjolt hätten, bag fte bie äußeren a,rapl)iidien 3eid)en ber ^lientcute, tum Deren

Vautmert mir feine ttfjmmg t)ätten, iemitijd) mobiftjiert nnb auf it]re ßautmette umgepräc]t

l)ätten? (Sine betartige Äuffajfung märe ein borrenber ^tuadirouigmug. 933 ir mifjcn, bau bie



220 ~'° (finget* Sßttlfiottt$jei! in 9ße{leun>pa.

cvfton SBorlaufet bet eigentlichen ©djteiBfunft [tjtnBolifdje $eic$en, wie §Botf{^aftSftä6e/ Shtoten*

idjnüie iinb iiljiiiidjcö waren. JDatauf folgte bte SHMebergaBe bon Gegriffen unb SßegriffSfolgen

burd) SBilbcr, (wie fie uod) jent j.
s^. ^nbianet SftotbatnertfeS meiftetljaft üben), wa$ beren

SeSbarfeit nalje$u In jeber Spiadie erotb'glicijt, StuS biefet SBilberfdjrift ßßiftograpljie)

entwickelten fid) bte altcfton „,s>ierogh)pl)eu" ber 83aBb,lonier, xHi^jptov, &t}inefen unb äftegifaner

bon au^gefprodjen „bilblid)em (il)aiaftcr" (feit etwa 5000- 4000 u. (jljr.). $>arau8 er«

[taub geuetifd) eine mit !$beogratnmen burdjfente Silbcufdjrift, bei bei bie beftimmteu Figuren

nur mef)v ben bljonetifdjen SBert bet elften ©itbe beS SSorteS Ijatteu, baS jte barftcllten. 9tu^

iliv wuxbe fpäter (woljl bereits gegen 2000 b. S^r.) bie borberaftatifdje SudjftaBenfdjrtft abgeleitet;

biid) [iiib bie Urformen ifjrev 22 foufouantifdjen ßeieljen mn**) nid^t gefuuben. ^ebenfalls* Wirb

bor Vefer [0 fiel auS biefen furzen Ausführungen entnel)tnen, baf$ eS eiufad) auSgefcfjtoffen ift,

bau bie um eine i)iei()e bon ^aln'taufenbeu bot bet älteften aftatifdjen $ierogI$bIjett$eit lebenben

Julien [eure eine „ibeole ^ud)ftabenfd)rift" befeffeu l)ätten, bie getabeflU turnt .s>immel gefallen

fein mfifjte, ba nüc Vorläufer für fie fehlen, 9iid)i minber Peimunberlidj märe eS, baf? biefe

uufdjät.maie (Sntberfuug ebenfo rafd) wie fpurloS Wiebet perfrfjnmnben märe, bn erft baS romifdje

©aKien Wieber in 83ejt$ einer Sdjiift fant. (£S liegt Pielmeljr in ben ^ulieu^eidjen fidjerlid)

nur eine juffiHige äußere Äl)nlid)feit mit fpätercu Sdjriften bor, mobei eS immerhin iuteieffant

bleibt, jU feljen, bnfj bie fpäter tüelfad) alS 93ud)ftaben bcnut.Ueu ^eid)en fd)on in fo ferne

(iegenber $eit auftreten, oljne ba\) mir über üjre SBebeutung irgenb etwas SftUfereS anzugeben

uermöd)tett.

$tn übrigen finb bie äflaßiefel bon SKaS'b'Sjil nidjt oljne jegUdje etl)notogifd)e parallele.

2t. 93. Koo! wies barauf t)in, bafj bei ben Slrunta, ©ngeäorenen 3entralauftralien$, jebe ©tubbe
itjt „lifjuringa" Xepot befit.U, b. I). eine £>öt)le, wo baS (£$uringa eineS [eben ©liebeS biefer

(Gruppe, Sftann wie <yiau, foigfältig gehütet wirb. Bet aufhaltet erblidt im „liljurinaa" bie

SBerförberung eineS feiner SUjnen, beffett Weift auf i()u Übergegangen ift unb beffen (Sigenfdjaften

er geerbt. SDic SljuringaS finb auc- sM\, Ijäufig aber and) auS Stein unb äljneln im let.Ucren

gatte nad) g-orm unb 23emaluug auffallcnb bett A^nlienriefelu. Sollten bii' lentcreu ebenfalls

ben ©lauben an ©eifter Bezeugen, bie nielleidit [ogat bertnittelS beS „bull-roarer*, eines um
ben £al3 getragenen Stcin= ober SBetnatmtletS, 311111 Spied)cu oeranlafjt werben tonnten?

Q[n biefem gratte mären uufere ^eidjnuugcn SCotemS (ober x'lljuenbarfteUungeu), bie aQerbingS

bereits eine ftarf fonPentioncUc, „l)cralbifd)e" ©eftali angenommen Ijätten.

(Snblid) fanb pette in unferer Sd)id)t aud) nod) jjtüei menfd)lidje Sfelette. (St

naf)m an, ba| biefelbeu längere Q&t im freien bet SSerwefung au^gefent gewefen feien,

ha bie Keinen Shtodjen fehlten, unb ba\) man alSbann bie größeren Stnod)en mit [yeucr=

fteinmeffern abgefdjabt unb uöllig gereinigt l)ätte; erft Ijernad) Wären fie mit (Sifenorub rot

gefärbt unb cnbgiltig beerbigt Worben. 9cadj 3&BorowSti finb aber jene ^Ibfdiabei'pureu }UW
miubeften ^mcifeltjaft.

X'ln bie Station uott SD^a^b'^tl reifjt fid) ttod) eine yemlid)e \'lu^al)l frau^öfifdier gritttb«

plät5C gleidjcn älter8; jte weifen butdjmeg fein 9{enntier mebr auf, fonbern als y

x
sagb uttb

ÜRltgwilb ben Gbeüjirfd), unb bilben regelmäfjig ben oberen xHbfd)luß bet bilunialeu Ablagerungen.

An erfter Stelle ftub l)icr bie im ^t)reuäen=X;cpartemcnt Arit-ge gelegenen -Sjölilen Pon SWaffat,

Don ÜJJontfoti bei Saint »Silier, ha* $ 9tcguault flaffifdie Serien bon .sjirfd)l)arpuneu unb

bemalten Riefeln lieferte, unb jene uon 8a Ü3ad)e, bei AUiat uumeit 'laraÄeon, ju neuneu.

Sayi fommt bie bon G. ^iette ausgebeutete ©rotte bon Bortet an bei tiefte (,'pautey=
s^i)röm'eÄ), wo in rcgclredjter Übercinanberlagerung alle Stufen nom Solutrt'en biö JUW
A3i)lictt uertreten waren, bie vtöfyle bon Surenfan bei 3kgnrie^bc=53igone am Aboui, mit jwei

ftaifen Sdjidjteu Pon Helix ncmoralis in ben oberften gerben, unb jene non OourbeS, bereu

reifer äRagbaie4tienfcfja$e mii bereite früher gebadjtcu. \>irfd)f)aipuueuniueau^ fanbeu fid)

ferner in ber .^öljle bon Ükilljac f^ot), wefdje tum (5. C£artnilf)ac unb 3)1 Mottle untcrfudjt
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mürbe, in ber ©rotte oon ßaBric (©arb), im ?(bri ©ufaure bei Sorbet (8anbe$), in Va Mabelcine

unb ßaugerie*33affe (&orbogne). SBiel genannt ift bic Keine .£>ül)lc Don Va Souraffe, welche bei

Saint=Martori) atn 8?ujje öc^5 ÄalffelfenS bon SWontpegat an ber ©aronne Regt Sie t>on

M. (iljamaifou unb & 3>arBa3 uidjt mit genfigenbet Sorgfalt borgenonraienen §lu$graBungen

ergaben über einer $ungmagbalenien|rl)idjt fe§r biel V>ir|djrefte, f'aum einige Diennticrf'nodjen,

bie bieHeidfjt au* ber tieferen Sd)id)t ncnuiifjlt waren, aujjerbetn ben braunen 33 är, bat- üBMlb*

fdjmein, ben SBolf, T)ad)$, 33ibcr, ba* 9vel), ben 23ifon, ba* SBilbpferb, ben (Sldj unb ßöwen; mit

iljueu fanben fid), in .fterbftratcn eingemengt, ,^aij(rcid)e, ^tcmlid) flüdjtig gefertigte fteuerftein

gerate, einige A>trfd)fjornr)arpuncn unb bemalte Stiefel. ©. bc Wtottilltt benannte nad) biefem

Sßtafce bei* Sdjlufjftabium bc« s4$aläoltti)ir'ums „Xourafficn". 2)iefe8 23orgct)en ift uid)t nur

ungeeignet, meil 80 £ouraffe im 33ergleid) 511 9D?a£'b'$lgi( wegen feiner SMirftigf'cit einer ber

fdjtedjtefteu SReprafentanten unferer (Stufe ift, fonbern aud) unbillig in anbetradjt Öe3 Umftanbe«,

baf$ @. ^iettc bereit« bor Grfdjüefuutg bon Va Souraffe mieberfyolt bon ber „Übcrgangsftufe"

feiner impofautcu grunbftatte in ber ?(ri<''gc gefbrodjen Ijatte. £ic Mitteleuropa junSdjjl gelegene

?l$i)lienftation ftetlt bereit ber im 33crcori? befiublidje

3'unbplat3 Hon 93obadje (T)r6mc) bar, ben S>. Müller

au$ ©renobte crforfdjte. Vier rufjte bat Stalten über

einer ^migmagbalönienfdjidjt unb barg neben einem

reichen ©üejinbentar bier bemalte Stiefel. (CSntbctft

1909.) £ic J-auna mar rezent unb lieferte u. a. ben

Stcinborf', ba« Murmeltier unb ben Gld).

2£äl)renb mir ben begriff be* „Souraffien"

atS überflüffige ^arallelbejcidjuimg ganj unter*

brürfen, glauben mir nuumefjr and) einer anberen

Stufe cnbgittig iljren
y
}>tafi anWeifen unb fic

.yigtcidj mit bem Julien berfdfjnteljen 311 tonnen.

benannt nad) feinem £muptfunbortc gn':rc=cm£arbenoi§ (Departement ?(i*nc). G« jeidjnct fid)

burd) eine auBerorbcntlid) feine, mifrolitfjifdje geuerfteiniubuftrie aus unb lieferte an feinen flaffifdjcn,

burdjmegS offenen gunbplänen bisher mcber Jicrrcftc, nod) Shiodjencr^eugniffe ober Slcramir'=

fpuren. £)at e£ fidjerlid) mit ber botten jüngeren Steilheit nidjt« gemein, fo gefprt e£ trofcbcm

nad) feiner regelmäßigen 2tratigrap()ic bereite ber geologifdjen ©egeumart an, WeSljaUj e3 amf)

(jäufig nadjträglid) mit neolitl)ifd)cn 9?incaus nermeugt crfdjeint. ÄBer feine Sile£ti)pcu, üorab

rl)ombifd)C, trapezförmige, breieefige unb freisfegmentförmige Stüd'e, finb enibent aus bem feinen

Silcrmcrr^eugfreife be£ MagbaU'uieu Ijeroorgemadjfeu unb tragen cd)t paläolirrjifdjcs (Gepräge

('Mb. 139).

3u unferer Überrofdjung fanben £\ 33rcuil, $. SBoubJfonte unb idj im .^aijrc 1909
in ber uorbfpanifdjcu .fuUjlc bon i^alle bei ©ibaja i^ronin^ Santanbcr) über einer reichen

Magbalrnicufd)id)t eine thiffifdie ^plienmate, mit einer yemlidjen Serie flarfjer \Mrfd)l)orii

liarpunen non großer ^ormeumaunigfaltigteit unb mit ausgiebigen .s>elii>-Mufd)clftraten. gn vcicfjcr

Pvülle mar oudj bafl Silertleininiieutar lu-rlreten, in bem mir bie gange Ippenfcrie erfanutcu,

Welche bie frausbfifdjen ^arbcnoificnftatiouen aufguweifen pflegen. @3 ift alfo augcfid)tvi beffeu

faum zweifelhaft, baß ba£ Simulien unb Sarbenotfien ^citlid) ju fammenf allen, unb
bamit finbet eine alte Streitfrage il)r (inbe: ba^? lentere ift nur eine ^reilanbftufe beS erfteren,

ungleid) älter alS bafi ^ceolitbit'um, uiesljalb aud) fein iinodjeninneutar regelmäßig bereitv

nbiiig jerfe^t unb jerftört ift.

5>n* ^Iten griff beögleidieu aud) auf (vnglanb über. Unmittelbar bei bem Stuften*

ftübtd)en OBan im mcftlid)en Sdjottlanb (iHrguUfl)ire) befinben fid) in ben Sanbfelfen

meljrere \HU)len
: bie 3)lada\) Kabe, bie ®a& ülnnf« (iane, bie ^iftilten) 6alie unb

eublid) bie Mae -^lrtl)iir (^ ane, bie nad) ilnem Neuner benannt ift unb im ftaljre 1895

?lf)b. 139. lavbeneifienttiven. (c.i. *., mit. &x.)

(ilfadi W. u. H. be l'curtillct.)

(5^ ift biei< bat „Xarbcnoificn",
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oon $• Slnberfon mitcrfudjt würbe,

fofgenbe ©djidjten auf

:

a) (oben) Sftobernet $umu8,
b) obere 9Jiufd)el|d)id)t (0,70

c) JKeSfdjidjt,

1)ie letttere \hU)[c ifi 8 in tief, 6 7 in breit unb tt)te$

d) untere ä)iufd)elfd)id)t I , . .
r —. (tu. 2 ml

1 m), e) SKeSfötd&t j

{
"

''

f) ?(ufteljeuber gel«.

£>ie ©d)id)t a ift für uns oljne 6efonbere3 iftnterefje, ba fie rezenten SDatumS ift; als

uiidjtißcr erwies jidfj bereits bie Ablagerung b, bte aus einem müdjtuien Raufen e|&aret

äReereSmufdfjeln beftonb (Ostrea, Patella, Pecten

unb ber(ileid)en), beimengt mit tieften Don Strabben,

(Säugetier« unb g-ifdifnadjen, Stoljleuftücfen unb ^(fdjen

[traten. $iet Ijottc fid] alfo eljebem eine Ijauytfüdjlid)

öon gifdjfaui] unb Stfhtfdjelti tebeube StrunbBebBlferung

aucieficbelt, meedjalb fid) audfj begreift, baß Diele ber

ftnodjen zertrümmert ober angebrannt fiub. SDie gan&e

Sdjidit rul)te auf einer SHeSfage, meld)e baS 9Weet

jur oeit einer tiefereu 8age beS 2traubeö in bie

\xU)le (lefd)uiemmt Ijatte. ?lber fdjon bot Eintritt

biefer Sfataltroulje mar bie ©rotte bc*a,leid)cn befiebelt

ciemefeu. ©ieS §tfgt unyneibeutia, eine nud) tiefere,

jaeite 9Jiufd)elfd)idjt (d) an, meldje im mefeutlidjeu

mie 2d)idjt b $ufammengefe|t mar. ^l)re Don SSHUiam

Turner unb $anic$ ©tmbfon beftimmte ftiiuna um«

fofcte: beu Sbefljirfdf}, baS Keif, ein tengftirnigeS 9Wtlb,

ba>? ^Mlbfd)meiu, h\.n\ JtodjS, bie £ifd)otter, beu \Minb

unb bie ilMlbtaUe, ferner Diele £ifd)refte. riefe lier

roelt unterfdjeibet fid) uidjt im geringfiten Don jener,

mie fie l)eute in ber adeirfjen ©etienb öovfommt. £a,yi

fommett einige §»MT$ig Steinartefatte (rol)e 2d)laa,

ilcrfnollen, 9iuflci, mehrere klingen unb Ärafcer) unb an 150 Sttodjen* unb \Mrfa>

Hb&. 140. .vrnvt ©reuit,

Sßrofeffot für ttrgefd}ic§te, ißarti.

Iteine,

ijorugcrätc, ooraB Pfriemen, Sföeifjel unb ©fötter. ©efonbere ©eadjtung uerbieueu aber fiebeu

fladje ,s>irfd)fjorn()arminen Don tnpifdjer ^nlieugeftalt; fie gltebern bie Diac^lrtfjur Möble um
beftreitbar in unfere enbiiatäolitrjtfdjc p$afe ein.

s

j'l()nlid)e .\>rmiucn ließen fidj weiterhin

and] in 9Jiufd)cll)aufen auf ber nid)t au>meit entfernten >fel Crünfau, unb, in ber s
Jcorb

l)ätfte GnglanbS, in ber „^iftoriofjöfile" bei Settle in ?)mr'ft)ire uadjmeifen, fo ba\) mir fie

mol)l be«(]Ieid)en uuferer Stufe einuerlciben bürfen.



5. Kapitel.

Die tfunft ber jüngeren paläoütfoeit tDefteuropas.

21Tnn fjat in Den legten ^arj^cljuten biel über ben Urftmmg unb bie $fecr}ologte ber

primitiüeu $hmft gefdjrie&en unb faß ebertfo äatjlreid}, wie bie arbeiten, fmb bie Meinungen,

bie hierüber öuSgeforodjen würben. Guttue Tutoren rjaben fdjon öor langem eine [etjt einfache

©rflarung (jierffir abgegeben: ©er Sftenfdj f)at ben Sinn für ba8 Sdpnc angeboren; er liebt e8,

fid) ju fdpnürfen, fein eigene* ^d), feine 03erütfd)aftcn unb feine Sol)uftätten 511 berfdjonettt.

©er Sdnnutftrieb ift au3 biefem SBebürfniS Ijeruorgemadjfcu. SBetttt ein Silber am SBege

glättjenbe Steine, fdjillembe SKufcrjeltt, Bunte Sdjncd'en fiubet, fo nimmt er fic an fid), um fidj

barauS eine .\>al*fdjnur ,511 fertigen; auS ben bunten ^ebern ber SSogelwelt eutftcfjt ber Slopfpu^.

2Bie auf fid) felbft, fo überträgt er audj auf feine Umgebung bie Sorge ber ^erfdjöncruug unb

oerjterjt bie Sßftötfe feiner §ütte mit Sdjnitjereicn unb feine Stoffen mit Ornamenten unb

gfiguren, bereu uns bie etfynograprjifdjeu Sammlungen aller Crbtcilc eine rcidjc g-üllc bot klugen

ftelten. 33ei näherer 53etrad)tung rjaben mir jebod) tiefer 311 gefjen. Seit entfernt, ben enge*

borenen Sinn für büS Sd)önc in 2lbrcbc 311 ftcllcn, muffen mir unS fragen, ob biefer ©rang

fidj mirf'lid) nur aU felbftlofer Sdjmucftricb Sufjert, ober ob nidjt praftifdjc ÜRotibe feine

©runblage bilben. Um biefe grrage 511 löfeu, müßten mir eigentlid) biele ^arjrtaufcnbe in bie

ferufte Urzeit bcö ÜRenfcrjen ^urütfeilen, in jene (vpodjcu, ba unfere bilutualcn Uraljncu in

Urmalb unb ftötjlen mit gefd)idtcr, häftiger £anb au* formlofem ©eftetn, £013 ober £orn tt)re

Hilfsmittel fertigten, bie iljuen 311m Siege über bie anberen G5efd)öpfe ncrljalfcn. Sie uermödjten

mir aber gerabc ifjrcn pfpdjologifdjcn Untergrunb anber* fennen 31t lernen, als burdj bei* Stubium

itjrer }iad)fommen, ber Üiaturfinber Hon fjeute? Sir finb bie letUcu, 311 Dcrfenuen, wie fdjmcr

biefer 33erglcidj ift. üftur 311 bjäufig Ijat man uergeffen, ba% ber SBufdjmauu unb ^luftralicr nidjt

alS unmittelbare, mirflidie Sfatutftnber gelten rönnen, bafj fic fdjon feljr tont^ßjierte Staturen

barftcllcn, „inobifijiert" itarfj iljrcr ?lrt, wie eS bie uiclcn gatjrtaufenbe, bie auf itjnen tin&ewufjt

laften, naturnotmeubig im ©efolgc Ijaben mufjten. 9)ian fann fid) fdjrocr täufdjen, wenn mau

fritit'lo* ben Hüljlenmenfdjcn beS (Si*3citalter§ bie ©ebanfengänge unb baä ®eiftc»tcbcn eine«

mobernen Acuerlänbcr* ober ^apuanegerg unterfd)icbt! Slow bei aller Dteferuc bcyiglidj biefer

unuermeiblidieu Ungcminljeiten begegnet mau berart übcrrafdjcubeu Ubcreinftimmungcn jttufdjen

ber Vebensmeifc heutiger Silber unb jener be£ fernen Urmeufd)eu, bafj fic uumoglid) fämtlid)

rein JufSttiget unb nuftcrer Kultur fein tonnen. ^l)re .S>bc, iljrc Saffen unb Serfyugc offenbaren

eine nerblüffeube ^bentität, fpc^tctl il)r ftunftfinn jeigt uunerfennbar gleidje 9tid)tungsbarmen,

man ncrgleidie nur bie Habe eines äRelanefietfi mit jener be8 curopäifdjcn Steh^eitmcufdjcn,

unfere Sd)mci,3cr Pfahlbauten mit betten 9£ett«@tttttea$, unfere bilulüalcn Hürjlcnbarftellungeu

mit ben ^eU^cidiuungcu ber SBufdpttOtttter ober ben Malereien uorbamcrifauifdjer ^ubianer!

CDas Stubium bc^ Gebens fjeutiger Silber 1 ii ü t \u\» nun, wie CS. ^otticr ausführt, Por

allem ben Urfpruug unb ^merf be£ Sdjmurfes trefflid) erfeunen. 9}?it Slusnafjmc ber Stämme,

weldje unter rauljem ftltma leben, finb ^uimdjft alle ^agbuölfer mcljr gefdjmücft, alS bcfleibct.

<5l)ebem betrad)tete mau biefe SMIbcn diS „fiinber", bie iljre g-reube an ^u^ unb garbc fjaben,
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Ijeute mi|fen mir, bau biefe letueieu gugleid^ nünlid), ja uielfad) notWenbig finb. ^u Sfrteg8$eiten

gebraucht bei SBilbe Sdimud' tum greifet (yaibe, um [einen ©egnei )U fdjied'en iiuö rtjm {yitrdjt

einjuftöfjen, eine üftenge bon <\>al*^ieiaten finb nichts Wenig« als reine /yibumittel finbifdjer

Gitelfeit, fonbern Amulette, tl'iebiyuftürfe uub a'fmtidjeS, bettet! 2d)utv- uub .\>eilt'raft innemoljnt.

?U\d) itufer Midien tjat fid) ber „®lü<f3fd>weinten, bei nieiblättiigen Mlee*" unb nnberer

..I'orte-bonheur" uod) uid)t entfliegen tonnen. Die SBa()l ber Jyaibeu ift teineSWegS gleich

gültig: 9fcot gehört für ben Kampf unb SCanj, SBeifc, bie abfärbe befi Blutlofen KörberS, bei

ötelen ©rammen für bie Trauer. Die Tätowierung Ijat oftmals religiöfen $httergrunb ober

feuu^eidjuet bie ßugeljörtgfeit \u einer gewiffen ©efettfdjaftSgrubbe, äljnlid) wie nod) unfere

Solbaten, 9Jiatrofeu, gfleifdjet Ujrem Oberann i()ie Stanbe*abtrirf)en einänen (äffen. Weben bei

KörberBemafung ftnbet jtdj bie fduner^afte, aber ungleich, bauerljaftere SftarBenjetdjnung, als

SBeweiS für StammeSjugePrigfeit ober mutige Sd)mer}überminbung. ©o mirb fid) eine junge

Sluftratierin mit narbenbeberftem Würfen ungleid) leidjter nertjeiraten, alS eine „feige* ungenierte

Sd)öne. 3 U1M^)CU ben 9cafeuftübd)en bon ?lfiifaneiiuuen unb ben biamantenbefeuten Ohrgehängen
unferer Damcnmclt, ber $atfifdjjaljnljal$fette ber ©übfeeinfülanerin unb ber ^erlenfdmur einer

©aloneleganten, ber Schmint'e ber Europäerin, bie baburd) nod) meiner unb rojtger, unb bei

9iitßpafte ber ^ohjneficiin, bie baburd) uod) glän$enb fd)mäi\}er erfebeinen mill, befielen feine

tieferen inneren ttnterfdjiebe: bie Königin SDfobe ift nur ein berfeinerteS Stiub jener „SlMlbeniboc",

baß man fokale ©tanbeSunterfdjiebe, pcrfönlicbe Sd)önt)eit unb 2Bo$HjaBen$eit aud) äußerlich

nidjt genug betonen Cann. (S-igeutiebe, bie Sucht, fid) auszeichnen uub aubere \u übertreffen,

finb bcSgtcidjcu fdjöpfcrifdje g-aftoren, bie fpe^iell ben piattifdjen Arbeiter (SÖJbfei u. bgl.) mächtig

beeinfluffen. Daf; niete ßeidmungen auf ©eräten unb Stoffen piaftifdje (SügentumS , ober Sdnuv
unb gaubennarfen finb, ift jebem (Sinologen fattfam befannt. Natürlich ift l)ier überall ber

angeborene STunftfinn, bie ^reube an Symmetrie uub s

iHU|d)üneiung, bie notmeubige SBorauS*

fctjuug, - gewedt mürbe aber it)re Betätigung burch piaftifcbe SBebürfniffe uub e£ liegen

if)uen £Rü$Iiä}feit3motibe gugrunbe. ßiueu „rein ibealen" Urfpiung tarnt man felbft bei

äftuft! nidjt juerfennen, wie Büd)er fo ridjtig Ijertuuljob. Die ÜDiufif ber Waturnülfer

bafiert auf bem Siljijtfjmu*, unb it)i)tt)mifd)er Dvuf fteüt fid) allfogleid) bon felbft ha ein, mo
mehrere Sßerfonen fernere SeforgntS gemeiufam ju uerridjten t)aben, - man beute an $eSe*,

.s>ämmcr= ober Siuberarbcit. Der cinfadifte ©efang ift fein reine* Vergnügen; er erleichtert bie

Arbeit, ücrfrfjcudjt bie SDHibigfeit unb gibt neuen iPtut unb neue Straft, bat)er aud) unfere Wflatffy

unb KriegStnufif. Singcnb begleitet bie Butter bie miegeube 33cmcgung, mit ber fie it)ren

Öiebliug eiufdjläfert. Der normtegenbe 9cut5d)arafter ber Jhtnfl l)at fid) aud) bann nod) lange

erhalten, alS bie erften Stultumölfer ber (Srbe fid) 5ufammeugcfd)loffcn t)atten. SBir glauben, mit

G. ^otticr, nidjt, ba\] irgenbein SOfeiftermerf ber xHgt)pter ober Babrilonier „um ber Slunft

felbft millcu" gefdjaffen mürbe; fie entftauben ftetS im Dienfte auberer ^-aftoren, ber Religion,

ber Xoteu, ber .s>errfd)er ober Sieger. (Srft fef)r fpät l)at fid) bie ftuuft, ioeld)e Daibe \u\h

xHnftrengung, 53ebürfniö unb liitelfeit gemerft l)atten, biö }U einem gemiffeu ©rabe freigemacht

unb ift jut (Göttin gemorben, bie über bem ?tlltag*teben fd)mebt.
v

iiMr fagen »oljhoetölidfj

nur „BiS ju einem gemiffeu C^jrabe", benu fie blieb unb bleibt anbererfeitS mieberum jtetS ein

an bie ©djolle gebunbeue* ßrbcufinb, ein ^Ibbitb ber Bebürfniffe ber jeweiligen ^atjrljuuberte.

Die erften Spuren bilunialer Stunft treten \\\k-, nad) bem 2tanbe unfere* feurigen

SBiffenS, erft im ^ungpaläolitt)ifum entgegen. 2Tnr t'enneu bemgemäf, feine ^unftäufjciung

aui? bem üf)eltr: en, 2tcf)euteen ober O.Kouft('rien, menngteid) |. 8. bie Diegelmäfu'gfeit unb (ilegan^

ber Konturen gerabe ber [üttgeren gattftfeile au*gcfprod)enen Sinn für 2i)inmetiie nenateu.

Übrigen* bürfen mir auf biefen negatineu 8n$etdjen feine binbeuben 2d)lüffc aufbauen. SEBit

miffen, baR ba$ Slttpaläolitljifum ftnodjcn ober ,^orn überhaupt nod) nidjt ueiarbettetc, mc*l)alb

mir aud) feine fünftlcrifdjcn ©cbilbc auS biefen Stoffen erwarten formen. 9tid)t* t)inbeit uttS

aber, ja, bie 3Soltenbung ber erften ^lurignacicnffulptuien legt eS nietmetjr ytüngenb nat)e, an*
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5uuct)meu, bafj man fdjon fcfjr friit) ^ol^gcväte Datiert nnb au3 Dergänglidjcm Material fogar

primitiüc TJatjtellungcn gefertigt (}at. SÜJeldj fd)lid)tcr 3ht biefe bei 9?aturüölfcrn unter Umftänben

fein fönnen, bemeift ,511V ©enfige bie anfteljenbe, aus Strob, gebunbene 2)?enfd)cnfigur!

(916b. 141.) 1)em 2lltpaläolitr)ir'er Morpcrfdjmucf nnb jcbe freie primitiüc Jhmft&etcitigung nü^u-

fprcdjcn, mürbe eine totale Skrfcunung ber 9)?ciifd)ennatur bebeuten.

treten mir nad) biefen allgemeinen (Erörterungen in bas ^ungpaläolitljifum aiS in

bas Zeitalter ein, auS bem uns tatfädjlid) eine rcidjc Siunft überfommen ift, fo mag es uiellcidjt

befrembenb auffallen, ba\] mir bas Skpitel „Shtnft" unmitteibar im ?lnfd)luffe an bie 53efpred)img

ber quartären ^nbuftrien SSeftcuropa» betjanbeln, oljnc Dörfer bie

^aratlelftitfen menigftenü bes übrigen (Europa jur Sprad)c 511 bringen.

(£3 Ijat bies feinen (iminb bariu, baf; bas flimatifd) unglcid) mcfjr

begünftigte 2Öeftcuropa eine Munftbetätigung auf^umeifeu Ijat, mit

mcldjcr bie biesbejüglidjcu Spuren 3cnrra ^CUVÜ P a^ tcMta ücrglidjen

werben fönnen. Qa? ^arabies ber quartären STitnft lag in g-ranf'reid)

unb erftrerftc fid) nod) in bie üftorbfdjwetj, bis au ben 9ü)ein; biefer

Strom fdjeiut feine meftlidje ©ren^c gebilbet 511 tjabeu. 2Ba$ uns au

Sfulpturen unb ^eidjuungen au-:- £eutfd)lanb begegnet, ftcljt einftV

mcileu nur als nerfprengtes (i'in^elmaterial ha: es mirb unS Wert»

wolle, ergäu^enbe Details 311111 rocfteuropäifdjen Slunftfrcis bieten,

bie aber ob Ujrer Spärlidjfeit nidjt erlauben, won einer ^cntral--

europäifdjen Shmftprowiii} 311 fprcdjeu. Sind) Cftcrreid) weift nidjt*

weniger als? ^atjtreidfje S1iuiftl)intcrlnffcnfd)aftcu auf. Sie ermeefen

aber ben (Sinbriuf, olS ob im öftlidjcn 9J?ittcl= unb nodi incljr in

Ofteuropa, menigftens im ^luriguacieu unb Solutreen, eine eigene

ftunftprouin,} worläge, bie fid) non ber gleid^eitigcn mcfteuropäifdjcn

in einigen fünften uuterfdjcibct.

9{cd)ueu mir jur ftunft im allermciteften Sinuc ben ©efang,

ben £an,} unb bie 9Jiufir', Wie fic alle (jeutigeu 9uiturwölfer fernen, fo

mirb man begreifen, bafj fat'tifdjc 93clcgc Ijierfür nur fdjmer Won einer

ilMffenfdjaft crbrad)t werben formen, bie, wie bie Urgc|\i)idjtsforfd)uug,

ausfd)lief;lidj mit bem Spaten arbeitet. £)ie menfdjlidjcu 'Sarftellungcu

fpieleu im ©efamtroJmten beS auf uns gef'ommcnen 93ilberfd)at3es nur

eine untergeorbnetc Stolle, unb füljreu uns jumeift bie ^nbioibuen in

nidjts Weniger als irgenbmie d)araftcriftifd)en ^ofen wor, bie auf

Svenen ober -Uiomcute iljres täglidjcn ßebenS ober Siultes fdjUefeen

tieften, ^mmerljin werben mir fpiiter einzelner Silhouetten jtti gebcnt'eu Ijabeu, bie moljl nur al$

mit SEiermaSfen beflcibete DJJenfdjengcftaltcu aufgefaßt werben fb'nueu: e3 fdjeiut alfo bie

Grjftenj veligiöfev ^iiu^e mit ^tcmlidjer Sid)erl)eit angenommen Werben 511 bürfen. 2l^o Zan^

unb iil)ulid)e miinifdic Zeremonien beftanben, ift bie Serwenbung non ©efang ober

,

x
snftrumeutalmufif au fid) naljegclegt. J-reilid) ift es ein ilniguis, unter ben Abfällen

(juartärer Shtlturfd)id)ten nad) 9Knfttutftrnmenten |U fudjen. Ü. ^iette mar fdjou feit 1875

geneigt, bie fleinen ^ogelröl)rcufnod)en, meld)e im EÄagbalönien nid)t feiten finb, als primitinc

flöten aufyifaffen, bie uielleid)t, mie bie
s]>an Jylötc, in ucrfdjicbencn hängen jufammcngcreiljt

gemefen mären. Sie finb in ber 5£al gcuml)nlidj an ber Cffuuug poliert unb tragen bann unb

wann ein [eitüdf)e$ Vod). 5)afj fie aber ebenfogut
v
Jiabelbel)älter ober ^-arbenbüdjfeu gemefen fein

tonnen, [fifjt fid) nid)t beftreiteu. 5>ielleid)t fanu ein ,s>afenfnod)en mit mehreren ^ödjern aus ber

Ments = .v»öl)le in liuglanb mit mel)r Sidieüjeit als primitine <ylbte ober pfeife angefprodien werben.

Signalpfeifdjen waren moljl fidjerlid) bie 5al)lrcid)en, an einem Gubc augeboljrtcu 9ienntierpl)alaugeu;

fie geben feljr fdjrille, je nad) ber Anlage unb ©rö§C btS Vodjes uariierenbe Jone non fid).

Oftcrmaietf Tor i'ionicf) ^cv ^ovjcit. lö

Jlbb. Hl.

Stvobpitppc („Öctft") ber

Crotfcboncii (Sttnrtcn).

2 ; crUciitcrt. ft. f. luturfuftot.

ßofantfemn: 'il>icn.
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Körperbemalutt£ unb Körycrfcbtmuf.

Si brperbemalung unb ÜJtarben.^eidjnuug bind) abfid)tlid)e SBetWUttbung bet $aut finb

ntlcu ^caturluUferu gemein, unb berul)en auf bem SEBuufdje, bauerubeu Sdjinud' bet einzelnen

Körperteile 511 erzielen, ,"yür unfere quartüreu 2roglobi)teu tonnen nur aud) l)ierfür wieberutn

nur htbirefte ©eroeife erbringen: in allen belferen Stationen bei? iRenntier$eitalter$ finb ftaxb

ftoffe bernrt fyäufig, baß mir im» uid)t bet Überzeugung entfd)lageu tonnen, ba\] fie tmrab ber

SÜuperbcmalung gebleut SBenn mir nollenb» ber Mötelftreulager tiebent'en, bie in ben ©rÜbern

non 9Jcentone 11. bgt. $u nerfdjiebenen Linien fouftatiert mürben unb meldje uttä aud) in Öfter*

reiefj (33rünn) begegnen merbeu, [0 [djeint eS ttltS für au»gemad)t, bau mau auf grelle färben

uiel rjielt unb ei? für uiitdid) erad)tete, ben loten and) für ba8 ^enfcttJ! reid)lid) mit Sdjmucf--

unb ftiirbeftoff au8$uftatten. S)ie elften reidiereu Jyarbftofffunbe batiereu au» bem Öurtgnoclcit.

$. ©efctiet fammelte in ber Station ,,be» 9ftod}e$" (Dep. Qfnbre) fieb^elju (yarbenproben:

"Hotel, Oder, SÜfenogijb u. bgl., bie famtlid) miueralifdjer Mert'nnft finb, unb mittel» Stiefel auf

Steinplatten verrieben mürben; 51t einer fernsten Sßafte angemaßt, murben fic mittete ber finget ober

.Stnodjenfpateln auf ben Mürper aufgetragen, ©et bamalige StroglobUte füljrte jebeufall» uielfad),

äljulid) wie ber heutige Slufrralier, einen gemiffen ^-arbenuorrat bei fidj, Darauf beutet menigfteu»

ein gezierter 9ienutiert'nod)en au» 8eS Ciottö^ (Dep. Sßienne), ber in feinem Innern und) eine

Quantität gcpuluertcn Ocfaä enthielt. Die ÄbbäS ^omiffouie {teilten au» ber ©olutte^en«

£mr)lc bon SftoatßeS [»@$ej ©etra*] (Dep. (£orrä$e) be$g(eu$en eine gan$e §fat&enfiala ju«

fammen: meine g-arbc lieferte im §euet gebrannter Mergel, bann tottraten in C der alle
sJiüanceu

non £)ctt= unb Dunfetgelb, Orangebraun, ©raun, JRotbraun unb Dunt'elbraun. Sdjmarfl lie§

fid) leidjt au§ 9ftanganer$en unb Moljlc gewinnen. SBIaue unb grüne warben fehlen uollftänbig.

'Die nämlidjeu g-arbftoffe begegnen tttt$ metjr ober miuber aud) in allen iWngbalimieuftatioitcn

unb muffen aud) l)icr OoraB ber ftorpcrbemalung gebient babeu. SBoIfl fent bat ftrenge .SUima

ber $ßoftgla$ialgeit norau», bafj mau fid)er im freien Reibung trug, allein bie» fd)lief$t feines*

weg$ au», bafj wenfgftenS ba» ©eftcfyt, bie freien Sinne, Seile ber Stuft unb ber Siebentel

gefärbt mürben, g-ür ctmaige Daucrtiitomienmg unb Sftatbenjetdmung mußten fid), falls fie

überhaupt r>ort)anbcn maren, bie fdiarfen mit'rolitl)ifd)eu Klingen unb 2pinen bei SDfagbalemien

befonberS geeignet Ijabcn. JDajj aber ^-arbüoffe aud) anberweittge Setwenbung fanben, fteljt

feft: mit itjucn murben btsmeileu bie Tillen tiefeingefdmitteuer Ornamente auf $1nod)en unb

^omgeraten ober Sterinen aufgefüllt, um fo bie geicfjnung beffer unb farbig abmljcbeu,

fie bienteu ferner gut $erfteUung ber großen Malereien an .S^Öljleumiinbeu, unb enblid), im

3l
(̂

)lieu, jtttt g-ertigung ber nnjfteriöfcn bemalten Sliefel, bie uuz am 2d)luffe be» nötigen

Kapitel» eingel)eub befd)äftigten.

Die Körperbcmatung ergänzt bei ben heutigen ^latumölteru mefentlid) ber bemeglidje

ftörpcrfdjmurf. X'llö fold)cr erfdjciucn oor allem Jyeberm unb ^lumenfd)mud, Stiru= unb

SlrmbSubcr, fomic .S^al»fetten au» angebohrten 2)hn'd)elu, burd)LU)rteu iiervibnen unb jum %\--

fangen jugeriditeten S!nod)enpcricn unb ^lättd)eu. Sie feilten, fomeit fie au» bauembem

Material bcftef)cn, and) im ^ungpaläolitrjifrun nierjt. SEBh erinnern nur an bie reid)gefd)inüdten

Öcidjen ber .sSöl)lcn non (33rimalbi (2. IST
ff.),

mit Ujrcn 9Jiüuenbei'ätum unb Stimftreifen au-:-

Xassa neritea unb angeör)rten ^irfdi5iil)nen, il)reu .Sjale= unb KrmBanbem, mufdjelbefet.Ucn

33ruftein(agcu, 9tbdd)en unb Sbtiebefa^en, unb uermeifen auf bie 2cpulturcn non Vaugcrie-^affe

unb £)iirutl)i) (2. 210). Daß unter ben 2d)murfab}cid)eu int allgemeinen bie 2ieryil)ne einen

fo großen ^latj eiuuefjmcn, mirb bei ^iigerftämmen nidit überrafdjen. Die raffinierte Munft bc^

'IRagbaleuien magte fid) aud) an „Imitationen": eS crfd)einen 3 fl bue, 9Jhifd)clu unb ^offile

in (Slfenbciu ober £)oru nad)gebilbct. 511^ meiterer Sdjmutf unb 2anb mußten aud) feltcne

SKiucralc bienen, wie 33crgfriftalle unb anbete OJcftein^probcn non auffallcnbcm ©lange ober
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lendjtcnber garbe, Signit utib SBeraftein. Slrrareife auS CStfcnbcin liegen in g-ragmcnten auS

ber ©rotte bu 5ß(acarb (Stjarente) unb auS Spn in 23clgien bor. 5)af$ bielen biefer £>ingc

gngfetd) bic Scbcutung bon Amuletten unb üljnlidjem jutan*, brandjt nidjt meiter betont

ju werben.

Darftellei^e Klctnhmft.

Sfnlpturcn.

(5. Sßtette mnu ber erfte, ber borauf fcjingewiefen tjat, bag in ber barftellenben Stleinfnnft

ber jungbalSolitrjtfcfjen Sfra juerfi bic Sfnlptur crfdjeint unb and) einige 3cit norrjerrfdjcnb bleibt.

Iljeoretifdj fteUt jie fidj infofern baffenb an ben Anfang, atS bie bouBrberßcrje SJcadfjBübung

eines Cbjct't;?, wemi and) in beröetnerter ©eftalt, beut äföenfdjengeifte Ictdjter fallen mußte, als

beffen 2Biebcrgabc in Umrißjetctjnung, meldje eine mefjr ober minber genaue Kenntnis ber

5l6ftraftion bom Sßlaftffdjcn fowie ber Sßerfbeftibe crljcifdjt. gjielleidtt* mar and) bie grotV

$a*ufigfeit beS 9Jcamtinit>? im Slurignacien nnb Solntivcn nidjt ofjnc beftimmenben Ciinfhiü, ba

bie Stof^öljnc biefeS CTirfljänter* ein für plaftifdjc arbeiten üoryiglidj geeignete* Material

abgaben. (Jtma* fpütcr, Ijanptfädjlid) in an ^ferben nnb ÜBtlbrinbcrn rcid)cn Solntrrcnftationcn,

eri'djeincn bie Flachreliefs nnb auSgefdmittenen Umrij^cidjnnngen, 511m ©ctjtuffe, im iDiagbalönien,

trifft man in übermiegenber SDieljrljcit cinfadjc 05rar>icmngcn, bereu SRenge nnb Entfaltung biet

leidjt and) ber große fficidjtnm an Dienngemeilj Begfinftigte, ba* ieidjt 311 glatten mar nnb breite

Jlädjen für $eidjncrifcr)c £arftcllnngcn bot. ^mmcrijin bleibt 511 betonen, bau biefc djronologifdje

©mteilung nidjt abfolnt genommen werben barf: bic einfache Umrif^eidjnnng feljlt feine^meg*

abfolnt in ber erften prüfte beS ^unqpaläoittfjif'inncv nnb Sf'nlptnrcn mie $oct)reliefS fommen

andj nodj fefjr mo()( im SRagbalänien bor. (Sine anbere, bi* 511 einem gemiffen ©rabe ebenfalls

djronologifdje ©rnppiernng märe bielletdfjt bic in inerte eineS primitiii-ardjaiftifdjcn StileS, in

foldjc bon frei-rcaliftifdjcr Siebergabc nnb enbtidj in foldjc oon fdjcmatifd) ftilifierter, ober andj

„fabrifmäf^iiier" ?(nf[affnng; in allen Sßffafen aber bleiben bie Shmftleiftungen im mefentlidjen

ausgeflogen natnraliftifdjcr ?lrt.

ric älteften unS erhaltenen Sßrobufte quartärcr Slnnft finb bie mcnfdjlidjcn Statuetten
bon 93raffempom) (SanbeS), bic in ba* ?lnrignacien fallen. ^Ijnen ftefjcn Jnnbftürf'e auS

einigen anbeten fran^üfifdjcn flauen, 3ftentone nnb auS bem £ron SRagrite in ^Belgien jnr (Seite.

?lnd) auS £fterrcid) werben mir jtoei Ijicrljer gehörige wertbotte ^unboBjeftt (2BilIenborf

nnb Srünn; @. 293 u. Stafel 23, 9er. D fennen lernen. Sie [teilen (mit 8uSnat)me gan$ weniger

Stürfc) meiblidjc ©eftalten bar, oft otjine [ebeS ©efufjt nnb juweift mit ftarfer Übertreibung ber

©efcrjledfjtSorgane; eS geljt barauS tjerbor, bau eS bem Stünftlcr nidjt nm 21Mcbergabe beftimmter

iHU-fbnlidjt'eiten, fonbern „beS SBeiBlidjen" im allgemeinen 51t tun mar, nnb mir werben fanm irre

geljen, wenn wir in ifjncn ^bote, rcalifti]d) = crotifdje 3lbbilber ber g'rndjtbart'eit, erblirfen. (Sben

wegen biefer fi)mbolifd)^"innlid)en Übertreibungen gemiffer Siörperpartien tonnen mir auS ifjncn

t'anm einigermanen erat'te 2d)lüffc antljropologifd)cr ^äitiir, b. I). auf bie SiÖrperbefdjaffenljeit ber

bamaligen ©ebölferung aufbauen (^Ibb. 142). SBenn man oiclfad) unter Scyignaljme auf biefc

Statuetten boti einer bamaligen SBeböfterung mit Steatoptjgic, b. i. mit g-cttfteifjbilbnng, ge-

fprodicn bat, bic jugleittj auf einer befonberen anatomifdjen ©ruttblage bcrnljen miifjte, fo ift

bem entgegenzuhalten, ba| bei einem weiteren -Teile ber SRunbftguren ^ranrreid}8 jebe SCnbeutung

auf fie fcljlt. derartige edite Stcatopijgie ift gut erfidjtlidi auf bem ^nfdjmannbilbc b, (linf?),

lafel l'.t, Seite 256. Sic bcrn()t auf einer fel)r ftarfen Siegung ber ^enbcnmirbclfiinle, ber*

bnnben mit großer ^edcnncignng nnb nalje^n Ijori^ontaler Vagernng beS RreugBehtS. Dabnrd)

ragt bic ©efäßmuStulatur naturnotwenbig weiter nad) tjinten bor nnb erplt IiberbteS bind) bie

diarnt'teriftifdjc Äntjfiltfung großer A-cttmaffen in ber .^üftgegcnb eine gefteigert extreme [yorm.

J)iefe ^rage ift bemnad) einftmcilen nngelöft. X'ic mannigfadj nur fragmentarifdj auf unS

gefommenen 2t'nlptnrcn finb teüS nnbefleibet, fo lafel 11, ^llbb. 1, ein auS (Slfenbein gefertigte^

15*
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etütf, ba8 an bei SBruft eine feine StridjreÜjc (SBeljaawng ober SCa'tOWierttng?) trägt, unb bie

anatoint|"d)cu formen jefyr gut »iebergi&t, W)b. \, ein [eljt flüchtig gefertigtes (5lfenbein»©tötuett*

djeu Don 47 mm 8&nge, anfdjeinenb mit langer .s>aartrud)t,
s
,Hbb. 6 (auä 9Ka$ b'xH.yl), roeldie

au£ einem (jarten $ßferbef«i)neibe$alju gefd)nt$t ift unb allein naljere ©eftc()t8$üge oufweifi unb

?lbb. 14-2. ©etbücftcS ^bol nus 3)ientonc. (Spcrfftdit.)

yia& <&<il SHeina^, oit«: &'ttaf$ra9otogic K< Berlag Dtaffoa, $artf. (Sfcat. 9t.)

2lbb. 7a unb b, eine ftarl recdifti[d)c Spcrffteinfigur aus ben ©rotten öon 9)?entonc, bereu ($d)t*

fjeit unb Sttter man mit Unrcd)t in 3tüC 'f ct fl
c )°Qcu {

)
at - ®

'

cocr rubere tragen Spuren ÖOtt

©djmucf ober SHeibuuci., fo 2Ibb. 2 eine Art uon f}odjgefdjttürtem Hüftgürtel, 8D&&. •'! eine Art

üou Stopfoufc ober ^ap^c, 2lbb. 5 eine Sorte öon gelernte ober dlod. £>a3 ,yer(id)e (SlfenBein»

föpfd)cn 2lbb. 3 fyat bie Sfcttfe unb Shicjenbrauenboflcu nur ausbeutet, inafjrfdjeinlid) Waten bie

öligen unb ber SDtunb erjebem in garben aufgemalt.



iLafel 14.

2rienfcblicl>e Statuetten.

t,2, 5au l\
\, 5 .ui- örajfempouy; vEIfctibciu. 6 aus Utas b'^il; Pfcrbejaljn, : a u. b ans Htentone; f perfftetn.

ClatflrHd}» ©röfj*. (I ' na<^ £. piette; 1 nad] Photographie.)
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2B8I)rettb bicfe n r d) a
t
ft

t
f rfj c n ©futbturen be* Slurignacien au§fd)lic[$lid) menfd)lid)c

©eftalten toiebergeBen, bcfmcu mir eine Sfotjatyl t>on (Sfrdpturcn unb -SpodjrcUcf*, bie jünger

finb, bet Gpodje bet frciuaturaliftifdjcu SUrnft angcljörcn unb faft burdjiucg SCtcre barftctlcu.

SEötx bilbeten avß biefer ©rubbe Bereite bag betn ^odjmagbatenien onge^örige retjjenbe (SlfenBetn*

pferbdjen bon 8ourbe3 ab (2. 208, 5(66. 128, a),
. „

beffen fein aufgeführter Körper 5arjlrcidie

Stridjeldicn, rncücidjt als Slnbeutung einer

jeBrierten 33c()aaruug, geigt; für gemiUjulidj ober

finb bicfe SDarfteEungen au 5ßu§gegenftanbe

gebunben (bgl. @. 201, Wbb. 121), wie an SBiuf-

[fangen, (Slfenbeim oberWcmcirfgriffc, „ftommanbo

ftäbc" u. bg(. £)er Slünftler Ijat (jter (joufig

fpe.yett an untür(id)e Unebenheiten, inniprünge

unb SluS&audjungen angefuüpft, um jte figural

umzuarbeiten. SBit greifen aus beut reidjen Qn-

uentar biefer jüngeren ©rubbe beu au§ 9ienntier=

Ijoru gefd)nintcu Sßferbefbbf bon 2RaS b'SCjjil

(jerauS, ein magres Sföetfterwerf, meldjcö bat mierjernbc Sier mit üerblüffenber Xreuc unb

befter füuftlcrifdjcr ©ewanbtljett miebergibt (?lbb. 113), ferner beu ßobf etneS UtftictS (Boa

primigenius) bon SourbeS (?(bb. 144, ?tr. 2), bie SBilbfane botl Saint^Jiidjcl b'^rubp (%C. 1) unb

ben ftiidj* (3icrftab) bon ^(acarb (9h. :-5). Siefc Öifte ließe jtdj nodj um ein 8ange8 erweitern:

nur beuten in äljnlidjcr £arfteilung bie <2hdpturcn ober .s>od)reiicfs bow Sienutier, 93?ammut,

Stcinbod unb edpoan, tum weiteren Sßferbeföbfen (baruutcr, — toaste anatemifdjc Stubien--

ftürfe, — ffelctticrte Grcmplarc), bon foffileu äftufdjcln (Cypraea bon ^air=non 4ßair), tum Stopfen

bon 23ifonten, bon ifolierten Störpcrtcilcu (Slnicftüdeu u. a.), enblidj bö« unbeftimmten Objcften.

H66. 14:5. spferbetoj>f.

Sfutptur ouB ffiemttier^otti öd» 8RaB b'älji 9tat ®t.

866. 144. ßfutyturen bei SSHtbtafee (1), boin ttrfKet (2) an!) gfudjS (8).

Driginalmtttetfunfl ihm: y>. Breuif.

Unirißjeidinungen.

5Die Blütezeit bet Umrif^eidmuugcn ift ba* SQiagbalt'Uteu, bod) erfreuten reine

Wranieruugcn, meuu audi in fleiuer Sn^afyt, fdum im oberen ^luriguaeien unb 2olutrecn,

befouber* auf platten Siiiodjcm unb .s>ornftütfen ober fladien Steinen; fpiiter finb aud) fombinierte

'Tarftelluugcu nid)t feiten, bei beueu ein Icü nusgcfdjnitteu ober abgehoben, ber 'lieft linear
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ausgeführt i[t. ÜÖMe bie ©fufyturen, jteren fie teils ©eoraucpgegeuftänbe, teils Cbjefte, bie fiel)

nitfjt in bo* unmittelbare s.Vuninueutar einreiljen [offen, Wie STnpngfef, burd)bol)rte ;')ierftübe

u. bgl.; ba^ii fommen mieberum ^aljlreidie „Stilen" auf Muodjcntniiuniovn, ©tcitl lutb iü)ulidiem,

bie fid) tote „föegenbe SSlSttet eines sU'mftlertagebudie*" ausnehmen. Unter ben Jhmftleiftungen

beS allerjüugften QlUttt&rS betbtent eine Serie befonbere (5rmiil)uung: bie Silber finb relativ)

grofi nnb flüriitig, menngleid) teine8weg8 ungefd)idt nub uufünftlerifd); e8 l)anbelt fid) offenbar

um „Waffenprobufte", bc\K\\ nid)t mel)r bie ©otgfatt früherer „Crigiualfdjopfungen'' innemol)nt.

SDflBet »erben bie $eicfjnungen oielfad) uereinfadit, [o bnfj überbauet nur mel)r fdjematifdie

Figuren entfielen. Steine fünftlerifdien Sarftelluugen feunt va* Julien uieljr,

obmoljl bie unter ifnn (ageruben 9Jiagbal<mieufd)id)ten gerabe am flaffifdjen JyuubplaU ÖO« 2Ra8

b'Sljil eine t)ewor-

ragenbe 2tu86eute

au Wagbaleuien-

funfter^eiuiniffen

lieferten. 3Ba$T*

fd)ein(id) l)nbeu mir

in ben bottigett

Julien leuteu über--

l)nupt feine bireften

ycadjfommen bei

Dunibaltiiienbeuöl

ferung JU erblideu.

TMc^aldberJlad)

gravierungen über

trifft jene ber Sfulp-

turen nod) um ein

SßebeurenbeS, fo bafj

e8 uniiunitid)tft, eine

aud) nur auuiiljerub

uoliftünbigeViftcber^

felbeu aufzuteilen,

^umal bie Stüde in

öffentlichen SDhifeen

uub prioatcuSamin

Innren meit jetftreut

finb. Unter iJjtet Sföenge finbet fidj eine 8Ctt$aljI non ma()rl)aft fünftlerifdien Herten, bereu 8Bett

nod) müdjft, »enn man bebenft, bor, fie mit einem l)Üdift pvimitimm ÄMU-f^eugämaterial : maffiuen

,"yeucrfteinftidjcln uub, öictteidjt jttt ?cad)befferung, fdjavfen Hebten Spiucu fjcrgeftellt finb.

Sie finb, oft in feljr feinen hinten, feltener auf Stein ober in (itfeubein, l)mifig auf ftnodjen ober

SRenntierrjorn eingegraben uub [tcücn tfjre Sujet* üormiegcnb in in'ofilauffaffung bar. Unter

Unten finb Süerbarftcllungcn Weitaus am f)üufigften, feiten bagegen fold)e be3 üJienfrfjen. S)iefe

(enteren finb üBetbieä burdjmcg »enig gelungen, uub tottraten, um* £reue, Slorrcftljeit nnb

gehüjeit ber 2lu«fürjrung anlangt, in feiner SBetfe ben lierbilberu nal)e. ($6 ift bie» um fo

bebauerlidier, alö gerabe menfd)lid)c Xarftcllungeu für unz unter fo Dielen Wefiditepiinftcn einen

befonber* r)ot)cn SBett befiuen würben, uub oft bie Qetdjnet be3 SWagbafemen butdj d)re auber-

meitigen Stiftungen bemeifeu, baß fic au fid) fcfjr mol)( imftanbe gemefeu mären, aud) ge-

treue Slbbilbcr öon ifjreSgfcidjcn ,51t liefern. Sdjlüffe auf bie förperlidje ©efdjaffenljett

jener Diennticrjägcr laffen fid) alfo au* iljnen abermals in feiner SBeife jieljen. ©fefe Silber

flären uns aud) fel)r wenig über bie Sitten uub 33efd)äftigungeu jener Sroglobuteu auf, benn

ii : 9R&8

866. 11"). vJJJem'd)lidie 'Tavftcüun
s
icit.

'Äjü; 8: 8ougeti6»©a{Ie; S: Cro«9lagnoit; 1
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ti liefen nur @in$elfiguren, ober e&enfotöje in gait^ jufammett^atiglofet SBeitttengung mit Stier*

bilbern bor. SBenn man bie ©eftalt §ü>b. 145, 3er. 4 als „t'üicrodjsjäger" bezeichnet Ijat, bie

nad) ben einen flehen, nadj ben anbereu fid) liegenb aufd)leid;cu mürbe, fo bcredjttgt tatfädjlid;

nidjtS, beibe Figuren in inneren gufamntenljang miteinanber 511 bringen, £a alle £arfteüungcn
noeft finb, fo erhalten mir and) feinen Sfoffdjlufj über bie ßörberbettetbung jener ßeute, beren

fidjereS SBorljanbenfein un§ baS ftlimü jener geit unb bie ©rabfunbe gorttntierctt. Sir geben

ebeubcsljalb nur bie miditigften Stürfe im 23ilbc mieber. 9er. 1 (SIbb. 145) faun felbftoerftäublid),

tron fcinc§ ticrifdjen Stopfe*, nid)t als 5lffc interpretiert merben, ttaS fdjon alle gleichzeitigen

Sdjäbelfunbe augfd)lie£en, fonbern mir muffen liier entmeber an eine flüchtige Tratte ober

eine ;Xierma*fc beulen, mcfdjc bie ©eftalt trägt. Ta. 2 ift ein narfter grauenförper, über ben

,5iifammenfjanglo3 bie Hinterbeine eine* 9?euntier§ ge^eidjnct finb, 9er. 3, 4 unb 5 ftellen ^iemlid;

nage gan^e Störper bar, SRt. einen flüdjtig gefdjnitteneu ÜRenfdfenfofcf. £>ie 3cid;nuugen
l"'

110

teile auf .Sjorn (2, 4, 5, 6), teile auf Stnodjcn (1, 3) ausgeführt unb ücrfletucrt reprobu^iert.

(53crg(. bie bärtige ©eftalt: 2lbb. 128, b; Z. 208.)

(Stma titer fünftel aller quartären ©raoierungen finb 2 ierbarftcllungen 1
). Unter

iljnen nimmt bat SRenntier begretflid)crmcife eine beüor^ugte Stellung ein, ba e$ im 53orbcr=

gruube be£ ^ntereffeS bei fpätquartäreu £$5ger3 ftaub. C?r f)at e$ ftunbenlaug auf gcbulbigem

Slnftanb in allen Stellungen unb 33emeguugcn belaufe!;! unb alebann in feinen Sftufjeftunben

mit ©efcfjicf im 53ilbe feftgeljalten. SB« oermeifen nur auf ba$ meibenbc 9tennticr Hon 2()aingen

in ber ^torbfdjmei), baz mir im näd)ftcn Kapitel jur ikfprcdjuug bringen merben (©.265), ober auf bie

ausgezeichnete Sd;iefergrar>ierung uon Vaugcric=53affe, bie, mit ber Sammlung beS 9J?arqui*

be iMbraue, bem naturl)iftorifd)cn SDcufeum oon tyaxtä übermiefeu murbc. £ie ^lusfiiliruug ift

nid)t feiten berart fein, baf3 tS fd;mer fällt, fie ebenfo mieberjugeben (^Xafel 15, a, b; ngl.

@. 207, ?lbb. 127). Sefjr oft finbet fid; ba$ uielgejagtc ÜiMlbpfcrb, beffeu naturgetreue 5)ar*

ftelluugcn unfer paläontologifdjee Material mefeutfid) ergänzen, unb bemeifeu, bau entfdjicbcn

meutere 9? äffen uorrjanben gemefen fein muffen. (5§ begegnet un£ ba$ fleinc, ftruppige ifiMlb*

pferb Don Solutre (ngl. 2. 91 unb ®. 204, 5lbb. 123) neben l)od)gebauteu, ungleid) fdjlanfereu

Arten mit niel feinerem Stopfe (£afcl 15, d; ngl. 2. 208, ?(bb. 128 unb <2. 229, ?lbb. 143).

^icmlid) l)äufig finb bie £)arftellungen Dom Gbeltjirfdj (Stafel 15, c; ngl. ©. 206, ?lbb. 125, b),

feltcncr foldje tum ber £>irfd)fuf; unb Dorn 9velj. Sind) ber Urfticr mit feinem fladjen Starten

unb auelabeuben Wcljürn ift nertretcu (iXafcl 15, 1); ebenfo ber fjodjnarfigc 33ifou, ber aller-

bingo in b<:\\ ^anbiualereien ungleid; öfter erfdjeint (Xafel 15, i; ngl. S. 206, ?Ibb. 126). 2>cr

^ollftänbigt'eit fjalber Ijaben mir, menngleid; bem ^erte norgreifenb, ben SDRofdfjuSodjfcn nom

SleHlerlod) bei ^Ijaingen (Sd^uci^) be^gleid)cu l)ier cingcfdialtet (Xafcl 15, n). Unter b^n

s|3ad)iibermen mu| uor allem ba$ SJcammut genannt merben, ba§> fid) in einer ganzen 9i eifje

Den rarftelluugcn finbet (Xafel 15, 1'), ferner bat molll)aarigc 9cael)orn (Xafcl 15, k, ngl.

S. 183, ?lbb. 10t')). ©ine untergeorbnete Stolle im ^auyf)altc fpiclten bie (Eaptiben, fo ber Stein*

lunf, bie SUb^tege (»gt S. 107, 8b6. 116, e) nnb bie ©emfe ( Xafel 15, b), unb bie

xHntilopibeu, barunter bie trefflid) miebergegebene Saigaantilopc (Xafel 15, r); eben=

be-M)alb finb fie audi im Silbe feiten. 93eyiglid) bee (Jld)e befitum mir nur ^mc\ Stilen, bie

nad) ber ganzen s
^efdiaffenl)eit be$ ©ewei^eS biefem STiere zugeteilt merben fönneu rXafcl 15,

o, q), ber 9iiefeul)irfd) fel)lt eiuftmeilen im „Porträt" nollftänbig. ©anj uerein^elt finb bie bem

Qifiger befi 9tenntier)eitalterd im großen unb ganzen meljr inbifferenten Xicre, bod; mürben immerhin

ber SBolf Xafel 15, p)i bae ^ilbfd)ioein, bie \M)äne (G^ourbau?), bae ^i'urmelticr ^Xafel 15, g),

bie ^-ifdjotter, fouue ber Vielfraß (STöfel 15, h) im 3Wbe feftgcl)altcn. ^lud) ber Seef)unb, ber

in jener SJälte^eit an ber atlantifd)en Müfte g-ranfreid)!? norgefommen fein mnf;, 1 ti f5 1 fid; er=

'> ©it iHuii'.'iicn jam ©etftfinbnifi unfern 8u£fü$nntgen a»f bäSÄa^itel „S)ie $anna bc8 CtSjeitattevfl*
1

2. 71 ff., unb nibciui'ii t-
1' 11 8cfct befonberS |ut Setgleit^ung btt bortigew JtcrBUbct mit jenen be8 Ouattfit*

mnticiii'ii einlabctt.
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weifen (Safel 15, m, bgl. @. 206, 8166. 125, a). Äbbttbungen bor grofcen Raubtiere [htb fet)t

feiten, mir beiden au* iljnen unter Den ?lbbilbuugeu bet Mleiufunft nur ben ^ofäl>rlid)cn

.s>bl)lenibmen (Safel 15, e). ^af$ bet Jroglobnte beS äRagbal&tien eifrig ^ifd^fang betrieb, ift

befaunt; 33elege bafür finb jugleictj l"el)r gelungene SDarftettungen bon ber /yorelle, betn ,<j>ed)t

nnb 2alm; an SJÖgeln l'inb gan^ Derein^ett 2d)mä'ue, SBilbgänfe, Mranidje ober SBMlbeuteii ab^

gebilbet, ebenfo Reptile, »ie Sdjlangeu ober Slale. Sßflanjenbarftellungen ftnb ungemein feiten,

obiuol)t nid)t yt bergeffen ift, bajj alle j^tgertjo'tfet ,ui gleitet ;>cit audi ©ammlet oon $ffon$en

ftnb; allcvbiiu^ obliegt bte ©erforgung beS .s^au^IjaltcS mit SBegetabilien borab ben grauen nnb

Stinbern. 5Die Sßflanjenbilber bei Quartfitd finb um fo beachtenswerter, aU mobeme Statur«

nblt'er fold)c nie 511 fettigen pflegen. SSBit befitum einen yemlid) eleganten, blattbefetUen i\\w\c\,

auf ein Snodfjenftagment grauiert, auS ber ©rotte beS Irilobiten (Mb. 1 IC, 1 ), ein büuiud)cn=

artigem ©cbilbe mit SBur^elftod auf einem 9f2engemei$fragment bon SDcaS b'Sljil (Slbb. 146, 5),

einen .Mommanboftab mit einem ;>eiggebilbe au-:- 8e Kenner [Sd)mei^| QKbb. 146, 2) nnb einige

cinfdjlägige ^eirfjnungen auS Vaugerie^affe 0?lbb. 140, 3, 1). ?lud) ^aijteUuiuien bon äljren-

iiljntidjcn ©ebilben finb nertreteu (bgl. <S. 208, Wth. 128, c). SDfattl fann biSfutieren, ob mirflid)e

"Jlfjren norliegen, ober mir tiljrcnförmige @djttifcereien. SSfof feinen £yall Berechtigt unS bie elftere

Interpretation 511 ber ?(nnafjmc, ha\\ ber SWagbalenicnmenfri) Wetreibebau getrieben Ijätte. Mein

fixerer fynnb bon r>erfol)ltcm ©etreibe au£ biefer geit geftattet biefe 3kl)auntung, mo()l aber

tonnte e8 fief» um bie ^adjbilbung milbmadjfeubcr (Gramineen fjanbeln. 8udj biefe tonnten

ebeufogut einmal an«nal)m*mcife fünftlerifdje 33ead)tung fiuben, mie einfache B,uci Ö c -

($£ fann at8 bieget

gelten, bau bie quar«

täreu 2ierbilber

ifolierte (Siu^elbar

ftelluugeu finb. 9Re§t

al$ einmal bat aller

btug* ber$ddjttet ein«

nnb biefelbe Stnodjen

ober Steinplatte

mieberljolt in 85e*

nunung genommen,

nnb fie ein poeiteS

nnb britteS SWal über

.^eidniet (bgL Xaf. 15,

X, r, f, n, ]'•, oft

mit einfachen Sfigjen

nnb Übungen, fo bar,

ein Stridjmirrmarr

eutftanb, meldjej bie

(Sntyiffemng bannunb

mann fel)r erfdjmcrr.

95ei biefer ($elegen<

beit entftonben natür*

lid) Kombinationen

oon [yiguren, bie je=

bod) in feinem bttte«

ren ,3u
l*

li innu,nl)ang

2ibb. Mi'). StarfteSnng bon quaitären Begetabitien. ftelien; fo mürben
(l: 2ri(cbiteiu@votte: 2: ?c Kenner: .'i. tt. 4: 8angerie«9afte; 6: UüiS b'Sljil. • ox

Wadi 3. Tadelte.)
'
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tCbh. 147. flcbolntion ftiiificvtcv Dhiftcr auS bct Etetfignr.

\Kc\tb Drlgtnatjeldjnttngeji Don >>. i'reuii.

Stnodjcnfrncunent bon ßortljet Die leeren Stellen ^uiifrf;cn ben ^yüfjcn

zweier Remitiere mit borjtigticlj gelungenen ©atmen ftuSgefüßt. Ginige

g-nnbe icijeinen jebod) eine STuSnaJjjme ju madfjen, fo bie 9iennticrreü)c

ber ©rotte bc ia äMrie (2. 207, Kbb. 127), ein Sßferbetrttbb ftuS ber

.s>auptl)öf)lc UDii Cifjaffaub (SBienne) unb ein ebcnfoldjcr au2 33runiquel

(SanbeS). 3jiclleid)t liegen aber and) f)icr nur fdicmatifdic SIMeber-

tjolnngcn bor, benen tetneSwegS bie Qfbee eine« ©rubbenbilbeS $u*

grnnbe lag. Studj ber „Siennticrfampf" bon 8augerie4Bftjfe (Sammlung be 3.M braue) wirb tum

% 2>edjelette mit Wedjt al8 pijnntafienolle 8tu8leguug abgelehnt.

2Bir rommen (omit ,nt betn intcreffanten Sdjlnfjc, baf? bie qitartärc Stleinfunft bereit* alle

Clcmentc mtferer heutigen natnraliftifdjcn Stunft enthält: man fjat ben SWenfdjen, bie tierifdje

Ummcft unb Sßftanjen bargeftcllt. $a, man ift nodi weiter gegangen unb $ur edjten Stili-

fierung gelangt. SDen 3lu8gaug8bunft Ijierfnr biibete bie nnturnlifttfdic Stiexftgur. Cbmol)l

bie meiften SBiebergaBen ^rofilbarftcllnngen finb, [o mangeln bod) ^orber= unb 9iücfanfid)ten

bon Siteren EeineSwegS (?lbb. 147, a). £>nrd) 33creinfad)ung ber lei.nercn entftanben, wie ?lbbe

SBreuil geiftreid) nadjmie«, einfädle, )eid)nerifd)e Sftotibe (?lbb. 117, b, c, d), bie ifjre Cnitlelmung

aiiö ben £ierbilb nid)t nerfennen (äffen. ®a« gleite gilt üon Ütierföbfen, au£ benen id)lie[$lid)

^ienbopilan^eu ober blnmenartige Silber entfteljen, bie, in fid) genommen unb (Uta ibrem

genetifdien ^ufammeuijang geriffen, nid)t mel)r Weiter nerftänblidj nniren (?lbb. 147, e, f, g, h, i,

k, 1, ml ?lnd) fingen unb Wemeiljpartien, norbere unb Ijintere (Srtremitaten, §fifdj£örbct n. bgl.

erfuhren äljnlidjc „geomctrifdje ^ereinfadjungen". 8Bir fteficn aljo fyier angefidjtö einer wahren

„Gnolntion" jaljlretcrjer beforatiber Sftufter au» bem Jierbilb, bie man am beften als fdiematificrte,

geometriid)=ftili[iertc ?lbfimtmliuge ber rein natnraliftifdjcn llrfnnft bc^eidjncn fann. ?it)iilid)e

^JtOgcffe f'ommen and) in ber $lftfH! bot. 8Bit felbft mödjtcn l)ier mir nod) auf einige ein =

jd)lägige ^arftellnngen (nnmeifen, bie gu 2ftif$berfifirtbniffen Einlaß gaben. 1)ic uielgeftaltigcn

^fetbeföbfe Weifen Ijiiufig eine ftarfe 93etonnng ber ©renken ber behaarten unb unbehaarten

Stellen, fowte ber ÜRuäJulötut auf, Wie bic-o fdjon beim großen Staunutsfcl be8 flai'fifdjen Sßferbe«
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Srte Ainuft bet längeren faiäoiüinnt 8Befteuvo$a8.

fopfed öon äßaS b
1KjH (©. 229, TO. i48) bet gfafl ii't. ©8 wirb fpe$iefl bet Übergang bom

narfteu SKaul su bem beljaarteu 2BangenteH burd) eine 8mte fdjarf abgegtenat, öftere toetben

aud) bie (bann uub mann fat'tifd) bei lebeubeu $[erben attfjen in Umriffen fid) ^eidjnenben) gä^ne

bcS ÄiefetS «mgettagen ober jadig augebeutet. Sföati öetgleldje Vlbb. 148, a; nod) weit« ift bie

©tÜtjtetung bei b fortgefdpitten, bat auf ein uub bemfelben S?nod)euftüd ÖOH SOfofi b'X'lyl,

unmittelbar neben a, eingerint ift: ()ier ift aud) bie $aat$otte am Slinn Bereits beforatiu ein

geraubet. 1>en ©ipfcl biefer ^ferbefopffdjcmatificruug ftellt
s
Jlbb. c bar, eine au*gefd)uittene

tttjmfj$eid)ttUttg au$ Sainr*9Jiid)el b^lrubu. Slaiunnsfel, .Stiefer mit ben 511 reinen £trid)iuuftcrn

getttotbenen „Söhnen" nnb bie Stofe finb f)ier berart „geometrifd)" abgeranbet, baf; mau im

erften Uugenbltd oerblüfft an ein geä&ntnteS Sßfetb benft, tote beim (S. pette uub anbete getobe

an?- biefein Cbjcfte tatfädjlirfj fdjloffen, ba\\ bet Cuartürmeufd) \>a$ äBilbpferb bereit«? geeint

nnb gejfiumt f)ättc. $Da| bem nid)t [o ift, fonbern baf$ mir biefe SDatftettungetl at^ „begenerierte"

naturaiiftifdje fteidjtutttgen aiifuifaffett Ijabcn, l)at (S. Sartaüljac uub nad) il)tn §. SBreuil an bet

£anb langer 33ilberferien, bie alle ÜbetgattgSftablen &eigett, Ü6et$eugenb nadjgemiefen. pette«

„gesäumte" $fetbe fallen alfo einfadj in #. ©tettttS (Gruppe bet „ftilifierten Stettöpfe*.

5Da§ mitfjiu ein gut Kell bet geometrifd)=beforatioen ÜRuftet feinen Urfpruug im natura^

liftifdjeu Silbe fjat, ift nad) ben belegen §. Steuttt fixeres (gtgebniSj eben beedjalb finb biefe

a b

3lbb. 14«s. Stötftett« spferbefepfc. (9ta4 (r. Sßiettc)

üJinfter ettoaS jünger uub merben erft im vwa> uub (Spätmagbaltmicn l)äufig. CS* märe aber übet*

flüffig, 511 betonen, ba$ mir für bie einfachsten ©efotattonStttuftet feine$»eg3 immer ben gleidjen

Serbegang anumcrjmcn tjaben. ^nnftreirjen uub einfad) fmnmetrifdje 2trid)tnufter, gembljulidje

3icfsacfreif)cn, ©retetffc uub föantcnfigitrcn taudjen frül) auf uub finb lüelleidjt ted)ttifd)en

UtfotttttgS. gür fie bot bie Katttt attcutljalbcn SSorbilber, fie ergaben fid) aud) nid)t feiten bei

$erfd)niirungHirobcn bet ©erätc mit ^oljfdiiifteu ober bei ftlcdjtuerfudjen. ©te Rieten tatfädjlid)

junteijt ©egenfffinbe be§ täglid)cn 8eben8: ©J>i$e«, Pfriemen, ©lätter uub ärnUicrje Gqcuguiffe

au8 $otn, ßnodjen ober (Slfenbeiu (»gl, ©.200, Slbb. 119). ®ut entmirfelt finb aud) bereit«

bie RtetS* unb Spiralmufter, tum bette« ES nid)t nnmöglid) ift, baf fie auä ftilifierten klugen

ober 93ifoul)örnern, Sd)nerfenoorbilberu uub äl)ulid)em entftanben (;Xbb. 149). 8d)lier,lid) bet»

bleiben nod), abgefeljen non ben rein planlofen Stridjübungeu nnb Strinelcien, tote fie natut»

notmenbig eine foldjc ^iittc guter Veiftuugen begleiten muffen, eine Sht}af)l ;^eid)en rätfelljafter

Katar, bereu 3med unb Sebeututtg nn§ ücrfd)loffeu ift. 33ielleid)t l)aubelt e8 fid) in mand)en

gittert nur um reine ^Ijantafiegcbilbe, in anbeten mieberum um „(iigentuiiHMnarfen". x

x
\n iljnen

mit @. iMCtte birefte Sd)rift,5eid)en 311 erblirfen, tel)neu mir au* ben ©riiubeu ab, bie mir im

oorl)ergcl)cnben Kapitel gegen bie ,/2d)rift^cidicn" auf ben bemalten Miefeln non 9Jca^? WRtf.1

geltenb gemad)t l)abeu. hld)x f)at bie Vermutung für fid), baf? allenfalls magifdjc 3eid)cn

oorlicgen (?lbb. 150).

Steifen mir einen 9türfblicf auf bie erseugniffe ber barftclleuben SUeinfunft, fo fel)cn mir

bie Sterweli im 5D(ittclpunftc berfclben; um fie t)aben fid) bie ©cbanfen beS biluuialen ^ägerö
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uorab gebretjt. Dabei ftnbett Wir tüteber-

um bte Zugtiere befonberS BegUnftigt,

fettener ftnb jene, bie im $au8§atte

weniger SBebeutnng tjatten, gan^ feiten

bic nur ali Sdjäölinge unb aa$ 9iot=

weljr getöteten Raubtiere. Die öifte

umfallt eine berartig erftauulidjc 9teilje

uon Darftcllitugcu, baf3 mir au$ ifjncn

allein na$e$u bic gau,$e mid) tigere

[yauna refonftruicren tonnten, meldjc

(
}eitgenöffifd) mit ben Stroglobrjtcn be§

Sieuntieralter* lebte. Steine 33cad)tung

fanb bic SWifrofaunä ßßferbefbringer,

ßenttntnge u. a.), bic and) gemotjulid)

nur burd) Siaubuügel, mie Gulen, nidjt

bind) ben 2ftenfcr)en in bic .s>ol)leu ge--

langte. Die 93iCbex ftnb burdimcg natura-

lifttfdj; über il)rcn äftljetifdjen SBett laffe

idj am beften ben Dircftor bei (33emölbc=

galerie bon Dresbeu, ,£). SBürmann,

fpredjen: „^Itle^icre aus bcr")icunticr,^cit

ftnb ftreug in ^rofilftellung gewidmet

t/Jlusnarjmen ftnb jebod) berannt; ber

SSerf.); aufjcrorbentlidi bewunbernS»

wert ift babei, mie ridjtig bic befferen

Stünftier e3 uerftanbeu Ijabcn, bic Stete

in meifterljafter Se6enSwar)r£}eit bem

33efcr)aner nor^ufüljren. Die ü\m}U

miijenfdjaft (jat ju betonen, bnf? if;r

biefc ganje ShtnftöBung ber büubtalen

Urzeit |d)ou bntctj iljr blofjeS Dafciu

alS eine (5rfd)cinung bon größter SBcbentfamfcit entgegentritt, ßeigtfte bod) bcutlidjer als irgenb*

eine jüngere ftunftübuug, meldje Stufe bon 9?atnrwafjrljcit nnb wcldjc $8t)e bc* (Stilgefühl* bon

ber 9Jccnfd)t)eit bei ben bcfdjcibcnfteu ted)ui|"d)cn Mitteln im uriprünglidjcu ßuftanb unberührter

(Stnfolt erreidjt »erben tonnte." Cbmobl and) biete beutige SRatutbößet ein anSgefprocr)ene3

3eid)cntalent nerraten, fo fteljeu unfere beffcicn quartären 33ilbcr bod) nad) f'üufttcrifdjcr Stuf«

i'ibb. 149. ÄreiS« nnb &pixatmnftex.
(i, .'! 7: 8»rarbefl; -'. 6, o, 8: Ärttbij; i : 6aint*3Rarcet)

iUiich CV. Trd)cletto.

>/if*-^J<VV^
i

866*150. Hnge6H$< 2 rtirif t $eid)e:i. (l: 9fo$e6etlier; 2: Ooutban.) Ra$ S. i; ic!te.

faffltng nnb ?lusfü()nmg anbeut über ben Vciftuugen ber ©egenwatt: e8 fommt iljucu eine

entfdn'ebene ©ubetiorttSt jn, worüber alle Sienner überciuftimmen. SBelcfcjeS mar aber ber ßmeef

biefex Siuuftleiftuugen? 9fatCt)bem, mas mir in ben cinlcitenbeu Sütjeu biefes Kapitels fagteu,

glauben mir nid)t, bau f)icr Shvnft borwtegenb unb auSfdjHefjltcfcj „um ber Jhtnft Witten" ge*

trieben mürbe. 2£a()rfd)einlid) waren biete ber DarfteUungen ^agberinncruugcn ober £ropl)äen,

me(d)e bic Jülügf'eit, ben 9Jiut unb \\agbcrfolg beä SBeftfcetS biefer Dinge jnt Sd)au ftellen folltcn,
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nod) rjiiufiger bürften Slmulette lunliegeu, bie mit „^agb^auber" in 33erbinbuug ftnnbcu unb bem

STräger Sdnm, fowie (Srfolg unb eine gewiffe ©emalt über bie int SBtlbe feftgeljaltcncu Stiere ber*

lieljen. !Dafj int 3fimgbaIa
,

oIitl)tfttm jebennann fein eigener Stüuftler unb ßetdfjner ruar, i[t fid)ev-

tief) nid)t auyineljmen; cS mögen andj bamalS getiefte .'ptiube berufsmäßig gearbeitet (jabcu;

inebr ©emeinleiftuug maren möglid)ermeife bie nerfdjiebenen unbeholfenen ".Vacfjbilbuugen unb

33erfud)e, benen mir allenthalben neben fetjr guten Stürf'en Begegnen.

Darftettuttgeti auf I^öljlcmininfccn.

3lud) auf beut ©efiiete bet Urgefd)id)tSforfcl)ung gibt t% Wenelatiouen. Sag e8 tljeoretifd)

fdjon längft nalje, an bei Seite ber .^leinfunfter^eugniffe an größere, ftabilere Ginnte, mie an

umfangreiche $ol$fcI)ttt$ereien ober Müllereien auf größeren <yläd)eu \u beuten, meldje jcbod) bie

Ungunfi ber $cit nernid)tete, fo f)at jtdj in ber %at feit fauin einem ^aljr^etjnt auf biefem

©ebiete eine ungeahnte, neue SBett erfd)toffeu in ©efialt ber 3 ei d) nungen unb SUialereieu

an ben Decfen unb SBonben ber bilunialen ^ö^Ientt) o^nnngen. SMe etften bie£Se$üglicr)en

33eobad)tungen gefyen ßtlerbingS weitet ^uriirf. Sie jtnb mit beut tarnen beä Spanier*

Don 9J?areetino bc S au tuola Derfniipft unb betreffen bie \üU)le bon Sl Itamira, ©entehrte

Santitlaua bei 2)?ar, Sßrobina Santanber. SDiefe ©rotte minbe im ^aljre 1868 bon einem

$ager entberft unb feit 1875 bon Sautuota bcfudjt, ber in il)r atv>balb biluoiale Befiebluug-

fuuren auffaub. Seine Überrafdniug mar groß, alS itjn fein £üd)terd)eu im ftaljre L879 auf

ein Sucrbilb auf ber ^ötjlenbecfe aufmerf'fam madjte. bereit maren tatfädjlid) eine SRetfje bor«

Imnbcn, bie in Sdjmarj, Sßraun unb 9iot ausgeführt maren unb bor allem Sifonten barfteltteu,

teils gan^e Stiere, bann mieber nur Störocr ofyue $obf, in ben uerfd)iebenfteu Stellungen unb mcljr

ober minber berBIafjt, unb meift 1,25— 1,50, auSnaljmSweife aud) 2,20 m lang. Sautuola bet

öffeutlidjte feine Beobachtungen im folgenben x~\o.t)re, begegnete aber ^meifeln unb SBiberfbrud);

inSbcfonbcre fprarl) fid) ber tmdjnerbiente Paläontologe ©. vmrl«' gegen ein ()o()eö Filter ber

33ilbcr au§. Sßenn bie ßeicrjnungen gleidjeu Älter! mit ben Quartärfouren fein follten, bie fid)

im £)öf)lcnboben eingebettet fanben (ogl. S. 1\H\ unb 212), mie founteu fid) biefe ^-re^t'en in

ben buntbfen £öljtcngalerieu aud) nur anuätjerub jatjrtaufeubelang erhalten? SBa$ follten fie

an Stellen bebenten, bie in Duftiger ©tmfeüjett lagen unb nur fd)mer ,ytgäug(id) maren? Unb
trotjbcm fiel bereits (§. fgoxlä auf, baf? mehrere 93ilbcr mit bitnnen ^ntruftattonen überwogen

maren unb um fo weniger moberne ßeiftungen fein f'ounten, als bie gäu^lid) Derfdjüttete \hU)Ic erft

im J^aljre 1868 mieber neu crfd)loffen morbeu mar. SBie betti aud) immer mar, bie (Sutbcdiing Derfiel

nöüiger 33ergeffenf)eit, 6i3 im ^at)re 1895 CSinilc Sfttbiöre aud) feincrfeitS ^eidjuuugen auffaub, bie

auf bie SBänbc ber £)ör)le Don 8a äftouttje bei £anac in ber ^orbogne graniert maren. ?lud)

ber ©ingang biefer ©rotte, meld)e reid)eS Steiu^citinuentar lieferte, war bor bem (Eingreifen

SÜbtöreS berfdjüttei gemefen: über baS bolje Filter ber £arftellungen tonnte alfo fein ^meifet bcftet)eu.

^etjt erinnerte fid) aud) £aleau ber auffaUcnbcu 3"elS5cid)nuugen, bie il)n fd)ou in ben 80er §a$ten

bcS Dorigen ^arjrfjunbertS in $ait»non«$air (C£r)avcnte) uerblüfft Ratten unb bie fid)er bituuial

fein mußten, ta fie, ^iemlid) nieber an ben SBanben angebrad)t, Bereits burd) bie guartare

|)ör)lenfiiltung mieber oerfdjüttet gemefen maren. SRunme^r wagte man eS bergleidjcu, bie ©öl«

ftellungcn ber ^öf)le CS()abot Bei ^ligiu'^e (Warb), inS CiiS^eitalter JU ftclleu, allmo fd)on 1893

l'ombarb Zinnas bie Umriffc eines 6'lcfanten ju erlernten glaubte, bereu e8 befanntlid) in

fpätercr 3eit feine me()r auf unferem kontinente gab.

Seitbem Ejaoen fid), bcfonbcrS banl ber glücflid)cn unb grüublid)en llntcrfudjungen beS

5lbbe $. 53rcuil, Don Dr. (iapitau, G. Gartailljae, $. fronte, ?y- ?iegnautt, SUcafbe bet SttO unb

5ßater 8. Sierra, bie (vntbcrfungeu berart gemehrt, ba\) mir tjeute (1910) eine gang ftatttidje

Öifte Don ^öt)leu befit3cn, bie jwetfeltoS bttuDiatcn Bilbcrfdjmucf aufmeifen. Sie umfafjt bie

folgenben öofatita'ten

:
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A. Jyranfrcid).

1. (iljabot (<3arb), entbeeft 1878 öon Chiron.

2. Sßait*non*$ßait (©tronbc), entbeeft 1883 öon SDaleau.

3. 8ö ätfouttye (£orbognc), entbeeft 1893 tum fötötere.

4. SWatfoulaS (.pante-öaronnc), entbeeft 1897 oon 9fJcgnault.

5. 8e8 ©otnöarefleS (3>orbo{$ne), entbeeft 1902 öon (iapitan, SBrcuil nnb fronte.

6. gont«be»©a«me (£orbogne), entbeeft 1902 öon betreiben.

7. 9Jca8 b'Sfyil (Kriege), entbeeft 1902 bon SöreuiL

8. SBerntfai (Dorbognc), entbeeft 1903 oon (iapitan, ©Teutl nnb ^3coronie.

9. £et)jat (£orbognc), entbeeft 1903 oon benfclben.

10. 8a (Saleoic (£orbogne), entbeeft 1903 bon benfetöen.

11. Sa ©re^c (£>orbogne), entbeeft 1904 oon (iapitan, 33rcnil nnb ?(mponlange.

12. ©arga3 ($aute»©atonne), entbeeft 1906 öon Diegnanlt, 6$W. 1909 oon Sretttt

13. Sferanj (Kriege), entbeeft 1906 bon SQcoiarb nnb tSartailrjnc.

14. Sebcitfjac (?irirge), entbeeft 1907 oon 33rciitl nnb (Sartailliac.

15. 33ouid)eta C?lrirge), entbeeft 1907 Oon SBreutt.

16. l?
e Sßortel (Kriege), entbeeft 1908 oon °$amme$, ^eanncl nnb Dicgnanlt.

17. ©ontran (Xorbogne), entbeeft 1908 oon 33renil.

18. 8auffel (©otbocjne), entbeeft 19()9 oon @. Salanne.

B. «bauten.

ÜR orbbtobtnjen.

1. SHtanma (bei Santillana bei War, Sßrob. Santanber), entbeeft 1875 6#d. 1879 oon Santnola.

2. $otno8 be lo %;ena (bei San g-eifceS bc 33nelna, SßtObtty Santanber), entbeeft 1903 oon

iMlcalbc bei 9iio.

3. (iaftülo (bei Sßuente 53ic^go, ^vooinj Santanber), entbeeft 1903 oon Sllcalbe bei Dito.

4. (SoöatanaS (bei 9?amale8, ^rooin,^ Santanber), entbeeft 1903 oon Söcalbe bei Sdio nnb Sierra.

5. Co §a$a (bei StatnaleS, ^robin,} Santanber), entbeeft 1903 oon SUcalbc bei 9?to nnb Sierra.

6. Santian (bd Sßuente be ?lrcc, ^rooin^ Santanber), entbeeft 1905 oon Sftcalbe bei 9iio.

7. Salitre (Sßxobraj) Santanber), entbeeft 1905 oon Sierra.

8. 8a (Stotilbe (bei Santa .^jabel, Sßrobinä Santanber), entbeeft 1906 oon SQcalbe bei 9iio

nnb 53rcnil.

9. Sßenbo (bei G«cobebc, Sßrobinjj Santanber), entbeeft 1900 oon 2(lcalbc bei 9tio.

10. 8a SSenta be la Sßerta (bei lUcolinar, SBtScaia), entbeeft 1906 oon Sierra.

11. 9Jcca^a (bei (Somitla*, SßrObinfl Santanber), entbeeft 1907 oon SIcalbe bei 9tio.

12. 8a Sotarri^a (bei ©ibaja, Sßrobtttg Santanber;, entbeeft 1907 oon Sicna.

13. 8a 8oja (bei ©UeHeS, SßtObtna Coiebo), entbeeft 1908 oon Sdcalbe bei 9iio nnb Sßreutf.

11. 15iubal (bei ^iiniango, Tronin,, Ooiebo), entbeeft 1908 oon Sücalbe bei 9tio.

15. Cuintanol ($T00tn.) Dbiebo), entbeeft 1908 oon Sftcalbe bei 8Ho.

16. ätta$acuIo8 ßßrobutg Dbiebo)/ entbeeft 1908 oon Sücalbe bei 9iio.

?(ragonien.

17. (ialapata (bei SretaS, SEetuel), entbeeft 1905 &#b. 1908 oon (Sabve nnb SBrcuil.

is. 8fI6atractn (Steruel), entbeeft 1909 oon (5alu* ;
.

.Katalonien.

19. (iognl i

v
^roo. Veriba), entbeeft 1908 oon (Scfcri Stoeajovt nnb SBieuil.

öftrem ab uro.

20. 8afi SatuecaS $rob. Salamanca), entbeeft 1909 oon ineente y
}>arebe*.
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Tiofo .vLi()lni, (nur A. 9ir. 18 unb B. Üftr. L7—20 finb Ijalboffonc ©cfjufcfelfen) —

,

«erteilen fid), wie erfiditlid), fämtlid) auf ba8 füblidje ftranfreid) m:b auf Spanten, bie

alfo einstweilen bie beimengten 8finber bei .s>öf)leitmanbfiinft barftcllen. ©a$ |"ic() ober biefe

SßtoOinjen nod) erweitern werben, ift $u ermatten, beim fd)on im $aljre 1904 entberften

Gf. föegaliä nnb Sß. (5. ©tafi in Unteritalien in ber ©rotte Womanelli bei Kaftro (Sterra

b'Qtranto) ebenfalls einige 8?elSgrabterungen, bie iljrcr gangen ©efdjaffenljeit nad) mit ben

weftcurouütfdjeu Sort'oinmniffen fid) betten.

@8 tritt an uns numneljr bie Aufgabe, bie (Sd)tt)eit biefer parietalen SOtnftwerfe

©ratoietungen wie greifen nüljer in8 xHuge ,511 paffen. Sßit l)aben (jierbei bie g-rage §u

beantworten, Wie fidi iue^iell Walereien aut fo fernen gelten überljanut erhalten tonnten, ba

für bie eingravierten ßci^nungen uon oorneljetein künftigere ÖonferbtetungSBebinguugen borliegen.

Sei Setrad)tnng gcrabe ber bilbcrreidjften £ui()len fällt auf, ba\] fie fid) ber ÜKeljr^aljl nad)

gan^ aiiBerorbentlid) tief in baS SBetginnere erftretfen: 5Die £bl)le 8a ÜRout|e ift aiinäljernb

220 m lang, aber erft in ca. 90 m Kbjtanb uom Qniigange, alfo ba, wo bereite uollige ^infterni^

Ijcrrfdjt, Beginnen bie ©rauicrungen; äljnlid) uert)ätt e£ fid) mit ber ^öfjle öon SontBaretleS,
einer fdjmalcn, gcmiinbcncu ©rotte: 225 m lang, weift fie ben elften Sanbfdratud erft

110 m Ijinter bem Eingang auf; in ber \xH)le Hon ^yont = bc OJauine gelang! man erft nad)

65 in weiter SBanbcrung in ben „Silberfaal", in ber über 1400 m langen (trotte uon SWauj
erft bei f>00 m. ($8 Befreit fein gweifel, bafj nnfere $öf}len eljebem and) näljer am Umgänge
parietalen Sdjmnrf trugen, tatfädjtid) erhalten aber fjat fid) biefer mir in Stiefen, wo Webet bat

8i(§t, nod) birefte atmofur)ärifrf)e (vinflüffc, nod) Uegetabilifdje ^erfemiiig^agen^ten meljr wirfen

tonnten. Sic weniger tiefen .ftöfjlcn beftütigen biefe Scobad)tnug in it)rer 8lrt, beim l)iir l)aben

ftetS befonberc Umftänbe bie Haltung ermöglicht, ©er ©ingang ber ,s>ül)le tum SföatfoulaS
mar fcfjon am (Silbe beS Quartär« eingeflutet, ebenfo ber $au&t$ugang ,m Sßait»non«$att
nnb erft 3lbbe lian=£)itrban, föegnault, b$W. £alean f)aben fie neu erfdjloffen. Wmlirf) uerf)ült

fid) bie Sadjlage in 5lltamira nnb £ct)iat. SDie t'ieine .s>üf)lc 8a ©täje war waljrfdjcinlid)

e^emalS gan,} mit ©rauierungeu gegiert: bie 8uft nnb serftörenbe £ylcd)tcn fjaben jebod) alle*

Uernidjtet; mir ein Sifon nnb brei fragmentarifd)e ^eidjmmgcn tarnen auf unS, ba fie fo tief

an ber [yetewaub angebradjt waren, ba\\ fie Bereits bk .Stulturfrfjidjt bet 2}?agbaU ; nien, (bat mithin
jünger al« bie £)arftcaungeu angefetjt werben muß), föüfcenfc bebeefte; intereffant ift, baf$ brei

Silber juc £älftc abgefd)nitten finb; bie obere £ätfte ($bp\ nnb Würfen), tjatte über bie

qnartäre .s>ül)lenfüllmiq fjcran^geragt nnb ging äitgrnnbe, bie unteren Seile tagen unter Scfjntt

unb blieben alfo erhalten, ^auftg fetzte and) ein nnb ba&felBe Silb ben 3etftbrimg*agcnyen
oerfdjiebcnartigcn SBibcrftanb entgegen; wir werben feb>n, baf? nidjt feiten, auf einer fort-

gcfd)rittencn Stufe, Seile ein nnb berfclben £5arftct(nng graniert, nnb anbete mir in färben
am3gefüt)rt würben: bie elfteren tjaben fief) nietfad) ermatten, bie leiteten fielen ber 3erftbrntig

anf)cim, fo ba\) wir mir mef)r Sorfo« überfamen. ftu8 bem allem gcl)t bie (vdjtt)eit nnfercr
Silber tufofem fid)er l)eruor, aU fie gewtfj nid)t inoberne (Jrjeugntffe fein tbiincn. tiefer 9»
nafjinc wiberfprid)t and) bie 93cobad)tnng, ba\] in mandjen fällen einzelne 3>ar)"teünngen teil«

weife mit ^nfrnftationcn ober felbft ftarfem ©intet bebertt finb, bie ba£ SBetf langer Zeiträume
bebenten: wenn 3. 53. ber rürfwärtige Xeil eine§ greefo^ fid) tief unter Stalagmiten fortfetu nnb
f)icr erft aii^gcmeiBeit werben mufj, fo fann bie intat't nerbliebene norbere Hälfte feine SWadie
üon g-älfd)crn ber 9?en.5cit fein! g-olgt aber an§ biefen ^eftftellnngen and) bat qnartäre
?(ltcr nnfercr 3lb6ilbnngcn, ober liegt eS nidjt nat)e, fie mir iüngeren präfiiftortfcfjen ^erioben
^nyiweifen? ^iefe l^nfidjt ift bann nnb wann geäußert worben, fo feilend bc^ befannten

A>öl)lenforfd)cr§ Partei. (Sie fdjeitcrt aber fofort bei näfjerer Sctradjtnng: ^k Iicr=

lifte, wetd)e fid) auf ben £>öl)lcnwänbcn nertreten finbet, umfaßt eine gan^e 9tcit)e rein

bilnüialer Wirten, bie feitbem erlofd)en finb, nnb uon benen wir l)icr mir ba§ 9J?ammnt
unb 9ftt)ino5ero§, bann, alt längft au^gewanbert, bog Stenntier erwäljnen. 2i>eim tt)re
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SBiebergaBe nidjt in moberner gcit erfolgte, was nadj bcn obigen SluSfüfaungen ouSgefälojfen

ift, fo tonnen fte nur eiS$eitli(§ fein, beim nur §u biefer (Spodje lieferte bic ticrifdje Umwelt

beut Sföenfdjen bic cntfprcdjcnbcn SBorBilber. 3)ic SBcoölfcrimg ber jüngeren Steiitjcit, bor»

gefdjidjtlütjcn 2KctaH$eit ober and) beS 3flittelalterS Befaß überljanpt feine ftnnbc nnb «Bor«

ftelliing inetjr tum itjncn. £)amit finb atterbingS bic Silber non £terarten bergefeEfdjaftet, meldje

erft in festerer geit erlo|'djcn (Sifon, SSilbpferbe n. o.) ober (jeute nodj im 8an&e tunfommen

(,S;>ir|d)c, ©emfen n[m.); aber (ie ftimmen nadj ©tif, SluSffiljtttng nnb ©rljaltUttg berart mit

ben ebibent bUubialcn Silbern überein, bnß fte nidjt auS iljrem 3tifammentjang geriffen werben

bürfen nnb tonnen, — fte bitten mit itjuen einen einzigen, cintjeitlidjen Slorf. 5Die fpanifdjcn

gemalten \xifjlen, in benen rein bilubtale Sitten BiS Hör fnqem fehlten, fdjloffen fid) fdjon auS

biefem testeten ©runbe tjinfidjtlidj il)reS SlltetS nnbeftreitbar ber fübfran^öfifcf)cu .s>öljlengrnppe

Ott, — tjcntc fennen mir übrigens andj Don bort Silber ed)t qnnrtiirer Stiere (?lbb. 151 J.

3n biefem qnartären SllterSBeleg

fommt nodEj ein meiterer: bic innere ^?k yp
53ermnnbt|d)nft boraB ber @ra= r w

bierungen mit betn bilubialen Sieht*

fnnftinuentar. ©ie Sedjnif nnb

Stuffaffung ber Beiben ift abfohtt bic

niimlid)e, fte finb @r$euguiffe ber

gleichen .\>anb nnb Mentalität, $m
erften ?lngcnblid"e fdjiencn bic

ü&imeufionen ftarf abmmeidjen, aber

()ente fennen mir Bereits alte ©röfjcm

aBftufungen. Sin Seite großer $)at*

ftcUiingcn Hon faft 3 m 8Snge nnb

1,5 in £>9fje lieferten bic ."pötjlem

mänbc andj „Ü)?iniatnrgrariicrnngcn",

bereuQimenftonen gerabe bie größten

Silber auf Slnodjen ober Stein«

platten crreidjcn. £)ier wie bort

begegnen mir berfelbcn Strid)--

füfjrnng, berfelbcn SfuSfÜljrung, bcnfclbcn ^eidjnerifdjcn prinzipiell nnb 9)?etl)obcn, andj bcnfclbcn

Sftaibitäten nnb lliuiollfonimcntjciten. 23 ir nenueifen nur auf bic Sßferbe* nnb Sftenntier*

bilber ober auf bcn auf einer alt^crborfteiicn Sinterplatte cingraiiicrtcn Stfon, bcn mir S. 206

g'ig. 12G abbilbeten. 3)ew flaffifdjcn ^Utmagbalenicn angeljörig, beftimmt er auf ba$ fidjerftc

andj baS ?llter ber mit iljm ibcntifdjcn i^anbbilber; oftmals waren bie Perfdjicbcncn flüdjtigen

(Sntmürfe auf ftnodjcn ober Stein überhaupt mir bic erften Sfi^en für bie nadj iljnen befinitin

ausgeführten 23anb}cid)iuingcn. SDlfS gel)t befonberv flar auS einem tum Srcntl, Älcalbe bei

9iMo nnb mir im !^a()rc 1909 in ber .^öijle Von .Stornos be la ^cfia (Santanbcr) gefnnbenen

^ferbeftirnbein ber bortigen Solntrt''cnfd)id)t (jeruor, bei* genau bic Sfi^c cinc3 ^ferbcljintcrtcilS

trägt, wie eS peinlid) getreu andi auf ber VnUjlcnmanb cingraniert norliegt.

9iad)bem mir alfo ba^ bilubtale Filter ber parietalen ftnnftlciftnngen feftgeftcflt, obliegen

miö einige äBotte über bereit allgemeine Sefdjaffentjeit nnb Ausführung. SEBir Ijaben, Wie crmtiljnt,

.yiüfdjcn Umrif^eidjitnngcn nnb Malereien 511 nnterfdjcibcti. 5)afj beibc and) ta, roo iljnen aller

natürlicher Sd)it£ jutetl würbe, oftmals »om $al)\\ ber ;',eit nidjt unBeeinfutßt blieben, wirb

man begreifen. 3)ic färben finb uielfad) ncrblafjt nnb bie Saljrneljmnng ber oft fcljr jarten

©rabierungen ift bann nnb mann eine reine ^-ofge günftiger 33clcnd)tnng. fallen 8td}t nnb

Sd)attcn rid)tig, fo ift es nnfdjmcr, bic [yignrcn JU erfennen, — gcfd)iel)t bie Setradjtnng Don

nngünftiger Seite, fo fndjt boS Äuge nergcblid) an ben Stellen etwaS 511 cntbcrfeii, Wo c§

Slbb. 161. dladtcv (Kefant

88ote U in r iß ^c t dinun ^ auf ber .pöble öon (lafttiio.

oen 8. Srenit.

)tifltnotjeid)nung



Sibb. 152. <pfcrbcbiib att! ComfiotcöeS, mit migberftanbenet „ASrpetbetfe".

-.n\irf) ^'. Kapitän « £>. Btentt

.,iQ Tic -Uunft bet üüngeten $at$otit)fceM aBefteuropa*.

Dornet Rare Betonungen geflaut. £>a8 SBetffcfinbm« ber fcarfteOungen wirb enbltdj oft uidn

Wenig baburd) ftLucnb Beeinflußt, bau in einer 9i\mI)c tum Rillen mehrere ©enerattonen, wenn

nicht" äeitalter, iljrc Figuren an bat gleiten Stellen übereinauber, alfo m Suprapofttion,

anbrad)teu. SÜtondjc 8rl8d)ai

erljeijdjen ein eingeljenbes

Stubium, bis e8 gelingt,

ben SBirrwatt bebeuttingö-

lofer Stridje, uimolleubeter

ober Dermifdjter Silber 5«

[Öfen Uttb bie erhaltenen

SDarftettungen au» biefer

Umgebung ab^ufdjälcn unb

511 etfaffen. £>ie3 ert'lärt,

ba§ jelbft Spe^ialiftcn, wie

(Sapitan, anfangt niefjr als

eine ßeidjttung nidjt in Über-

gangen «Hidjtigt'eit Begriffen

unb bau bc»l)alb bie erften

publizierten üDarfteftungen

uielfad) an Ungenauigteiten

leiben unb jelbft 311 2Rijj«

nerftcinbnijfen Snlafj gaben.

SU2 Seleg hierfür bilben mir eine ^ferbeftgur au« SonwareßeS ab (Mb. 152), metdje feitbeni

oft anbermeitig rcprobujicrt würbe. £a3 Stfer fd)eint nad) ber borttegenben SBiebergabe

OOW ftaljre 1902 mit einer SUh-perfd)imbcdc betreibet 51t [ein; in SBrrtticfjfeit finb am gleidjen

platte mcrjrcrc gftguren ineinanber gejcidjnet: bie geraben Strid)e auf bem Slörpcv finb regelfofe

&ri$eleien, bie mit bem Sßferbebilb überhaupt nichts 31t tun Ijaben, oufcerbew ift in bie ©orber*

britft ein jweiteS SBÜbbferb eingejeidjnet, bon bem (Sapitau unb örenil batnalg mifwerftiiublid)

nur ha? Sluge unb bie frummc Stirnlinie wiebergaben; tatfädjlid) fetten fid), Wie bie genannten

Tutoren mir am Original felbft erflehten, baZ äRaul unb ber £al8 [ort, \o baf? an ein wge$8ljmte3,

ge^SuntteS Sßferb" uid)t gebaut

»erben tann. T)ic iiimtlidjen Uim

rifföeidjnuttgen finb mit ^euerftein*

ftidjeln in bie gelfrwerfUidje ein*

gegraben, oft fein
-

fcidjt, oft etwaS

tiefer, g-ür bie farbigen Silber

finb bie g-arbftoffc ücrmanbt,

meldjer mir bereite oben (S. 226)

gebeulten (ausgenommen weiß), unb

$war finben fid) teil* monodjromc,

teil» poh)d)romc ?lbbitbungcn. Site

fyarben mürben mit gfett ober

iifjnlidjem angerieben unb bilbeten

fo eine fompafte, einl)citlid)e unb

^iemtidj roibcrftaubsfäfjigc äRaffe;

it)rc ?luftragung muß mittel» ^infel

ober üermaubter ©eräte erfolgt fein. $n mandjen Ratten mürbe ber £ycl»untergninb

etma» geglättet, um eine einheitliche £yläd)c abzugeben, in anbereu fällen bemmte man,

äfmtidi wie in ber Slteinfunft, natürtidje Täublingen, SSorfprüugc 11. bgl., um an fic ein

5lbb. 158. 3" bett icbmbobcn cjcjeidmctc <yorcfte. (80 cm (aitgO

©rotte öon i'iiaur. 9ta$ ^biMonraplue Don (£1. SaffaOe.
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SHetBtlb 51t rmipfen: e3 erfdjetnen alsbanu 5. 53. bic ßeiBet totclfad; plafttfd) gewöttt,

ober bic §fü§e burdj natürlidjc fdjcnfclfürmigc ©talag,miten$apfen bii'ticrt. X)eroratit) ge^

fdjtnücft würben alle mÖgIidjen> oft feljr unbequeme itnb un$ugönglid)c Sßläfce: mir finben

SBtlbcr in engen ©äugen, in niebrigen, feitlidjcn 9tifd)cn, bic mau nur (iegenb ober frierijenb

erretten fanu, an glatten 2Bänben unb gcmölbteu Werfen, unb ba$ oft in einer £>öl)c, bic

uorauefe^cu läfst, ba'Q man fic mittele Hilfsmittel crflcttcrtc. $n ber ©rotte uon SRtaug, bereu

biluuiatcr Sßoben ftcfj im tiefften inneren munberbar gut crtjielt, faub mau u. a. bie Umrifc

5cidjnungcn ciuc§ 23ifon unb einer ^orclle (2lbb. 153) fogar in ben ,S~->ütjlcnlet)m be« 33obcn*

ge^eidjuet, ber fidj feitbem fcljr uerfjärtet Ijat. (Sbenba finb audj Snie* unb gntfjabbriirfe uufercr

"Jroglobijten üortjauben. 9Jcan r)at miebertjolt bic [yrage aufgeworfen, roeldje3 bie ^clcudjtung^

mittel ber ^ungpaläoltttjer gemefen fein mögen, mcldjc berartige geidjuungcn Htdjt mxx an oen

tagerleudjtctcn (Singängcn, fonbern audj im SBeretdje emiger ?cad)t ftuSfiüjtten. 2idjer ift, baf?

jene lidjtfernftcn SBhtfel

bot allem ob iljrcr

gleichmäßigen, rclatit)

fjoljcn Temperatur in

ben laugen, ftrengen

233 intern millfommcnc

3uflud)tÄortc bilbetcu,

meldje SBärmefeuet über*

flüffig mad)tcn. 9Jfan

mag fic mit ftnodjen=

ober Stciulampeu crtjellt

(jaben, bic, mie bei ben

Ijcutigcn (£8tmto$, mit

g-ett unb Maxt gefueift

mürben. ?ludj an Stinbcu-

farfcln ober $oI$ft>Sne,

bereu audj bic prä=

tjiftorifdjcn Stopfet* unb

©al^bergmcrfe lieferten,

faun gebadjt merben. £>er

i)\u\] biefer ^clcudjtungs*

mittet 5crfetU fid) nadj=

metÄlidj an ben Werfen

fefjr balb, unb ba§ 5lugc gcmötjnt fidj nad) einiger Q/at gut baran, audj hei berart minber*

mertigem öidjte bic Umgebung genau 51t untcrfdjciben.

treten mir nuumeljr in bie (Siu^elbctradjtung unferer mit .ßeidjnuugen unb IKalercicu

gcfd)utiirftcn .S^bljlcn ein! SBit fenuen cinerfeit* V>ül)len, bic nur ©ratucruugcn, unb foldjc, bie

nur [yarbenbilber aufmeifen, anbcrerfcit£ finb mir in ber gli'uflidjcu ^agc, ©rotten 511 befiuen,

mcldjc unS ualjc^u bie gange Summe ber nerfduebenen parietalen $orfommniffc jcigen, unb 3iuar

in uuinittclbarer Übereiuauberlagcrung, mcldjc uns sugteidj bereu ßntuurflung unb ^citlidje

iHnfeinanberfolge erfenuen laffen. |j). SBreutl l)at bereu SKterSfotge auf bem Stougrcfj öon

"Diouaco ( L906) jJUtn ©egenftanb einer eingcljcnbcu SOiitteilung gemadjt:

5Dte erfte unb älteftc ^Ijafe ift bic ber eiufadjcn Umrifjvoiebergabc. 51u3 iljr liegen

nur Silhouetten ÖOT, bic ardjaiftifdje ^rofitauffaffung geigen, b. lj. cä ift nur je ber bem 33efdjaucr

^ugcfcfjrtc 3>orber= unb £>interfufj ge^eidjuet; bic Umriffc finb meift fdjlidjt, bic Proportionen oft

Dcifanut, bic £>etail3 ($ufe, vmare u. bgl.) gcmöljnlid) ncrnadjläffigt. £ianbclt e8 fidj um
©ranierungen, fo finb bic Stridjc §utnetfi fcljr tief unb fräftig eingegraben, liegen ättatereien

iHbb. 154. i@vaincrtc§ üNanuiutt toxi CombareHtS. Sa. l
/t not (Bf.

(-Mad) V. liapttan, Q. ^Oftont) u. .<>. ©reuit)

C l'cvm a i er, Ter SRenfft) ber ßorgeit. 10
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öor, 10 [tnb nur bic Konturen in töot ober Sdjman ausgeführt, öeifpiele hierfür liefert bie

©rotte tum Sßahttton^ßair, jene OOtt 8fl ©röje unb (Sljabot, ferner gehöre« f)ierl)cr einzelne

fcarftettungen bori SHtamira, 8a Goleme, Nortel nnb Saftitto in Spanien (3166. 151, ©.239).

Die zweite s|U)afe umfaßt &un&ct)ft wieber ©raoierungen, boerj wirb bie noef immer tief

etngerifcte geidjnung genauer nnb lebhafter, bie oier grüße fommen jur DarfteHung, bie Seine

finb [orgfaltiger ge$eicljnet, bie .s>ufe, Wltym ufw. jumeifi ausgeführt, Die \mrner erfdjeinen

bereits perfpeftioifdj aufgefaßt; gegen baS Grabe biefer ©rufe beobachtet man weitere §ortfct)ritte:

man fuctjt eiuselueu I eilen bereits ungleid) meljv Veben ,ut geben, bie behaarten Partien finb

bnrd) bidjte ©trictjreiljen angebeutet, ebeufo bie aftcttjnen nnb ©djweife (?lbb. 151). (ginfdjlögige

Seiftungen biefer Strt liegen auS SKtamira nnb SföaTfoulaS, Va ÜRouttje, gont be ©aume nnb

befonberS auS SombaretteS vor. Sftodj beutlutjer offenbart fid) biefer gortfcrjritt in ben gieid)

zeitigen Walereien. Die fctjwarjen ober überhaupt bnnt'len SlbgrenaungSlinien werben ftettenweife

ucrftört't, um bie ©lieber befto

plaftifd)er Ijeruortreten ,ui laffen.

(£s tritt bie ÜKonodjromie auf,

aber in i'el)r yirter Slnwenbung,

inbem bie Körper bnrd) gefd)icfte

Serteilung tum Ijellereu unb

bunflercn gölten mobelliert

werben. SDtefe Art ptaftifdjer

©djattierung würbeburd^ teilweife

?lbfd)abung ber ^arbe an ben

Körperteilen erhielt, welche (jetter

Ijcmor.mtreten Ijatten. SIS prtid)-

tic^c^ Seifpiel biefer 8rt fauu ber

„mobellierte Sifon" 00« ?Utamira

gelten (VLbh. 155), weitere groben

fmben fid) außer in SUtanrira in

Warfoula^, ßombaretteS, ^ont»

bc-Öaume, Va 9)?outf)e, ferner in

SooalanaS unb (iaftillo.

Die ©raöierungen ber britten

Stufe finb meift fleht unb

wenig tief. 3Äan fau« fagen,

bn^ biefc Stedjnif tjier irjrcn .\>öf)epunft errcid)t: ber gelSuntergrunb ift uidjt feiten mit Silcr

flinken glattgefdjabt, um bie jarteftc SluSffiljrung ber Figuren $u ermöglichen, bic nad) ÄuSbruct,

Proportion unb in iijren 2>ctaiU mafire SWeifterwerfe barftelleu ($60.162, 2.247). ^aljlreid) finb

geidjntmgen biefer Sßljttfe in ?Utamira, Woran fid) ein leil ber Silber tum SRarfoulaS, ,yont be^

©aume unb bic gan^e \>b'rjle mm £eujat reirjt. 2lud) gewiffe©raOterungen uou §ornoS be la %>cna unb

Gaftillo bürften rjierrjcr gehören. £ic glcirf^eittgen 2)calereien ftetjen l)inter jenen ber Sorftufe

jurürf: bic plaftifdje 2Kobellierung in garbc ift uuterbiütft, inbem bie Stiere nur cinljeitlid)

fdjmar} ober rot finb; bann unb mann tritt bie Wraüierung era,tiu}enb tjin.ui, ober eS Wirb, ftatt

ber cin()citlid)en g-arbe, ber Körper mit regelmäßigen roten ober fdjmar^cn fünften überfleibct

(befonber§ in SKarfoulaS), waS einen frembartigen, ungfinftigen (Sinbritrf ausübt. (Sgl. ?lbb. 163,

©. 218.) gn $ont be=©aumc finb bic 93itbcr juerft üoUfdimai^, bann braun. £)ie 2Bicbcrgabe

ift im allgemeinen gut unb and) bic detail» finb trcfflid) beljaubclt.

T;en .Siulmination§puut't ber muralen ^Ö^lentunft ftellt bie Oierte %U)afe bar. ^Dic

reidjeu ©ratiierungen uerlicren an 33cbeutung unb werben 511 deinen ©raffttiS, au beneu bie

Sorge um bic 2)etail§ ben Ö5cfamtau6brucf oftmals ftörcnb beeinflußt. Q>n ber Malerei fudjten

-äbb l")5. 2d)iuar5 mobeßiertet Sifon au« i'Utamivn.

(Kai} (S-. Ciavtaiibac u. §. BreuiL) Ättanttra ©cd



(£§rottotogifd?e Stufen frcv #ö$lentoanbbUber.

vibb. 15(1. (gemalte Sftenntiere an£ [Jon! be ©autne, mit ergönjenber ©rabterwtg. Originalmütetfung oon §.8reaiL

bic ftünjtlcr bie auf bcr brüten Stufe öcrlorcnc äftobettierfunft triebet aufouftnben, wobei fte

biefeS Siefuttat burdj ?lnwenbmui bcr ^oltodjrontie erhielten. ÜDiefe bürgert ßdj anfangs nur

l'd)üd)tcrn ein: auf einzelnen monochromen rotbraunen ober roten Q-iguren finb Dcrfdiicbcnc IDetaiiö

in [djwarjet ^at6e aufgetragen, fo $ufe, klugen, 3)?äf)ncn unb .\>ürner. Später gewinnt

Sdjwarj faft olle Konturen unb bie 2ill)oucttc erfcfjeint in btefet ^atbe gejetdjnet; bic grüttung

bcr ^igur ift reiefj nuanciert mit ben berfdjiebenen Söucn, bic man mit @el&, Orot, SBraun ober

(£d)mar5 erzielen tonnte. ÄnbeterfeitS mirb am jelbeu 33ilbe bic feinfte ©ranierung

mit bcr ?Jta(crci Detfdjmofyen: burdj fic werben bic Umriffe abgegrenzt unb bic Setailö

prei^ifiert, inbem flaute Stopfpartien, mic bic Sbtgen, $0rnet unb baz 9JJaul, ober bic

vmfc, Stniee, 9.)(
A

äf)ne unb fonftige behaarte Steile forgfantji gradiert »erben, Sie großen

gfteSfen oon Sit»

tamira, liaftiüo,

SJcarfouIaS unb

<yont = bc-Q)aume

gepren l)iert)cr.

@S üijjt (id) nidjt

uerf'cnuen, bafj

bic SEiergeftalten

bed öfteren bic

Stenbeng einer

genriffen tontoen*

tioticllen 2tcif=

l)eit uerrateu, bic

aud) nor Über

treibuna,cn uidit

^urüd|'d)redt.

Sic f ii rtf te

Sß [) a [ e t'ennt 8D6&. 157. Wote ^ciciiciimitftcr ans SRarfoula«.

feine ( sh'ai)ie=
3},ldl * ^ovtniti^ac u. $. Brettil, au«: 8'Knt$topoIogte XVI; Setlag SRaffon, SßartS.

10*
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rungen uttb figuralen greifen meljr. ^Dagegen erfdjeinen, befonberS in ben .ftöljlcn öon Wlax*

foulaS unb $inbal, farbige Jtorfteüungen in ©eftalt langer, jmeigartiger ©tridje, öon 3d)ilbeu,

$unftlinien unb äljnlidjcm; mied bogenumranberte &ren$e finb bertreten (TO. L57). £a3

®an$e erittnert lebijaft an bie

getdjnungen auf ben bemalten

Stiefeln beS Simulien, für welche

llbrigeitS ©orläufer in Saftißo,

"Jiiaur unb attberaja'rts Bereits auf

\ älteren Stufen erfd)einen, fo bah

bie ÄjbJKenbüber tatfiid)lid) Ab«

Eömmltnge früherer fonbentionelter

^eidjeu [ein tonnen.

betreffs bor geitlidjen (Sin

reiljitug uttferer £)ül)leumaubbilber

gelangten um- bereits infofem ju

einem fidjereu (Ergebnis, als mir

biefclben in ba» ^ungyaläolitliit'um

einreihten. Sie beginnen int 3ung«

aurignaden unb Solutröen, woljin

mir bie erften (Stufen 511 ftcUen fjaben unb erreid)cu üjren Viürjemiuft, bie britte unb bor allem

bie Hielte Sßljafe, im 2D?agbal6nien. sJJfit ber barfteUeubeu ßleinfunft erlösen aud) bie gro|en

figuralen ©arftettungen parietaler Statur.

2Bir muffen uns e§ leibet berfagen, bie fämtlid)en mit SBanbmatereten gezierten ©rotten

im einzelnen 51t beljanbeln; eS fei aber immerhin ben mid)tigfteu unb fd)ünften berfelben einige

3fofmerffam!eit gefcjjenft, äun&djft SombaretteS unb Jyout-be-Oöaume, bie man nid)t mit Unredjt

als mafyre „biluniale ßoubreS" bejeidjnet l)at.

CDic |)öf)lc bon SombarelleS liegt in ber rorbogne, unweit bon 8eS &)&ieS, im Zal

ber Senne. *Sie ift feine Spaltt)ü[)lc, foubern ein bielgetounbeneS untcrirbifd)e§ SBadjbett, in

bem fidj bie berfdn'ebenen alten §8öben beS ehemaligen fdjmaleu £uil)lenbad)e§ genau uuterfdjeibeu

(äffen, $fött ©efamtlänge beträgt

225 m, ber eine mittlere ©reite bon

1,5—2 m unb eine burd)fd)nittlid)e

^porje bon 0,5—3 m cntfpredjen.

$m ^arjre 1902 öon Sßetoronte,

©abitan unb SBreutt uutcrfudjt, meift

fie iljrc erften beutlid)en Silber

(63rar>ierungen) in 119 m Entfernung

nom Eingänge auf, ber einem fdjlid)ten

Rangier al§ 33iel)ftall bient; bOtt ba

berteilen fid) biefclben auf ben gangen

Sfceß ber ©rotte bi§ an bereu

innterfteS (Snbc. £ic ©rabierungen

finb batb leiefjt, balb bi* $u 6 mm
£iefe eingegraben unb fjäufig gang

ober teilmcife non einer Siuterrrufte

überwogen. 5Die 23ere finb im Profil

gcjeicrjnct, 0,20—1 m lang, bie einen ferjr getreu unb beutlid) erfcnnbar, bie anberen über*

einanbergelcgt ober burd) mirre Öinicn gefrort SDie Sorgfalt in ber Ausführung ber @in$cl=

fjeiten jjeugt bon fdiarfer ^Beobachtung unb einer ferjr gut entmirfeltcn Shinftauffaffung. ©ittjeltte

Xbb. 159. ©rabtetet vöt)tcjibav au8 ciombardtcS.

•Jcadi ß. Breait
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ftiguten finb uor^üglidj ijcrtiorgcfjo'&en, befonbcr* irjr Kopf, Wo3 baburd) errcidjt mürbe, bnß

man ben ^elS ringS um ifju fotgfaw abfdjabte unb alfo Vertiefte, ©et Malereien ftnb wenige,

itnb awat Umtifjbilbet in ©djwatgj fte ftcücu SBiüwfetbe unb einen ©tetnBod bar. ©ie

ungleidj (jäuftgeten ©tabtetungen umfaffen SBilbpfetbe, SBifonS, SRenntiete, SWantmutÄ, Sfottu

Urnen, je einen Stcinborf, £wfjlcnlBwen unb .Sjöfjlenbiiren (2lbb. 158 unb 159). 2ludj mehrere

auttjropomorpljc ©atftettungen ftnb bonjanben. ?(m 5af)lrcid]ften finb bic SBitbpfetbe (an vierzig),

bie wenigftenä jiuei betriebene Stilen miebergebeu, feljr feiten bie Sicnutiere. SBietgeiw.

Wammutbilbcr finb bo« überrafdjcuber ©enanigfeit, bic ^laufen ftetS mit tief ju Soben

veidjeuber 33el)aaruug befleibet, ber Düffel gefenft, bie Stofoäljue [ang unb ftarf gefrümmt, bet

Stopf fpifc unb baS Äuge Kein, ©et ftart üerfinterte SBobcn mürbe uod) nid)t auf (Sinfdjlüffe

2ibb. i»'iO. ©etnatteS K&ütogetoS uu8 §f>nt«bc»®aatne. iRadj $• Btattt-

uuterfudjt, bod) weifen bic STedjnif unb bic gtofje Sftenge bon §ßfetbe* unb @lefanten$et<ittUttigen

auf eine ältere Stufe, am eljeften auf ba§ Sdjlufjfolutrt'cn, I)in. (53gl. 2tbb. 154, @. 241.")

©et ©lan^punn ber fübfrnn§öfi|d)eu f>öfjlen ift g-ont=bc = Ö)aumc, ba* in nädjftcr 9iäl)c

ber borgenannten ©rotte, uod) näljct bei 8e8 @#ie$, gelegen ift. £>ic £ml)lc öffnet fid) gegen

heften, inmitten eineS maffinen $attge&ttg$tüäen$, 20 m über bem Sole. 9iadjbem man bie

mäditige ^orljallc unb einen engen ©ang bnrdifd)ritteu, gelangt man in eine uuregetmafjige ©afette,

bie eine ed)tc, Ijoljc 3paltl)bi)le barftcllt. ©etat ©cfamtlängc belauft fid) auf 123 m, bic State

fdjmaut't im Mittel $uufci]en 2 unb 3 m, bie \üH)e übertrifft bann unb mann 7— 8 m. ^n

65 in xHbftanb Dorn Gingange fenen bic erften SBilber ein, Hon ta ab gelangt man in ben GO m

langen „Saal", ber fpcycll reid) an parietalen ^iguten ift. 8nS g-ont beraume rennen mir

nur wenig nusfdilicfjlid) gradierte Silber, bie burdjmcg mm ungemein feinem Strid) finb, meldjer

ftellcnmeifc rjäufig burd) fdjmar^e Linien nerftätft ift. Oftmals finb gemiffe leile, wie bic flauen,

au£fd)lief$lid) gemalt, ©inline 2icre, mie ein 1,5 m lange« Sienuticr unb 50 cm lange« $fetb,

finb bofl in ©djwatj gemalt, unb Bitten fo fdjarfe Silhouetten, ©emötmtidj jebod) finb bie

2icrc, bereu Konturen f$watg ausgeführt finb, mit einem roten ©tunbe umgeben, ^rjre ftStpet«

bemalung ift cdjte Jyre^t'oarbeit, bie alle £b'ne tum 9ftot, Staun unb ©djwatg rennt, unb teil«

weife bic uiclfad) eingrauierteu Umriffc unb Seile überbedt, — attbexweitS finb bic ©tabtetungen
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nuef) nadjträglid) in bie Malerei eingetragen; bie überbieS bind) Sdiabearbeit getönt nnb ber»

tjellt i[t. 9(atürlid)c SluS&aucljungen beS Reifens nmrben gerne bewertet, ben ©übern meljr

SRcliefauSbrud $u geben, bie fouuuil tjart atn ©oben, tt)ie in 1 m .\>bl)e angebradjt finb. ßin$elne

berfelben meffen bi$ ,yt 2,50 m ßange, tnele tjaben meljr al$ l m, einige evreidjen nur 50 cm.

Späterer Sinteriiberyig ift nirfjt feiten. Tue erfte Vifte ber tum Sßebronie entbedten Silber«

galerie [pridjt tum über 80 bentlidjen nnb gnterljaltcnen ©arftettungen, bomnter 49 33ifon$,

Ä6B. ltii. Serie gemaltet 83ifon8; unter Ujnen, icictn burdjfdjefnenb, eine Serie gemalter SDtammntf.
ALMtt i>c (Saume. Oriflinalnttttellung t>on >>. Sreutt

4 Üicnntieren, 1 SBolf, 1 .\>irfd), 4 ^ferben, 3 Antilopen (?) nnb 3 Wlamtnutä. SDajU fommen

als befonberS 6ead}ten8ttjert l gradierter ^elibe nnb l gemalte* ftoirifdfjeä %la$fyorn tum feljr

gelungener 2ln*fnl)rnng (2lbb. 160), enbtidj berfdjtebene nnbermeitige oeidnmngen bon A'Mittenform

nnb Don Ooeftalt gefriinunter Leitern.

SBeber in ^ont*be»©aunte nod) anberwarö liefen fid) einftfteiten edjte Wrnppenbilber feft

[teilen, wofjl aber begegnen nnS teppidjmnfterartig aneinanbergeieitjte Serien von ein nnb ber-

fetten Tierart. 2lm intereffanteften ift in biefer Slrt eine ^ifontenreitje (2lbb. 161), bie au£ einer

§ßro$effion bon nadj (infS gerichteten SCieren befteljt nnb eine lungere SBanbflädje ber -Sjütjle

bebedt. Unter biefer Serie befanb fid) eljebem eine ähnliche 9)Jammntrei()e, bie, banf ber teil

tteifen SBerBlaffnng ber baritbergetiind)ten 93ifon!?, luieber bentlidj yun SJorfcfjein funnnt. 3)ie

jeweiligen, teils ftärfer, teils fladjger'rümmten Stofj^iljnc fallen an nnferem Silbe fofort in!

^Inge, bei näherer ^etradjtnng ift eS jebod) and) nidjt fdnuer, ben übrigen Mörper 31t entbedten.

21m leidjteften ift bie» unter bem mittleren, größten nnb feljr bnnfel gehaltenen SBtfotl ntüglid):

bie beiben (Jetten Stof^äljne nnfereS Wlammutö fdpteiben baS 9Jianl be* SBifon nnb ragen in

ben Hinterteil bes fintS banon angebradjten, ftarl berotafjten SBilbrinbs fyinein; ber Düffel ift,

leifc f'onucr gefriimmt, ju 33oben gefenft nnb Herläuft als (jette Vinie parallel ,5111- borberen

33rnftlinie bes 33ifon. Der f leine, runbe .Stopf liegt unterhalb ber (Sinfent'nng bes 53ifon-

ruiberrifts, bie 'Kürfcnlinic nnfercs ^admbermen läuft annäfjernb parallel yun 33ifonrürfen nnb

fenft fidj nmnittelbar bor bem »eiteren Stoi\}afjnpaar, ha* im ^unterteile beä SRinbeä fräftig auf

tandjt, nadj aowattS. xHfjnlid) djaraf'teriftifd) rjebt fid) ber fngeligc Slörper beS Meinen äßatnntutS

ab, ba$ fid) mit ftarf gefriimmten Stof^ärjnen linfö bor bem eben befd)ricbenen (Sjemptare

befinbet. (Sine weitere Sftcnge bnrd)fd)immernbcr nnb ineinanber ge^eidineter Stiere ^eigt fid)

bem 53efd)ancr befonber^ am redjten @nbe unfereS 93itbcy nnb mag ifjm eine ^orftcllnng bauon

geben, bafo bie (Snträtfelnng ber ijöl)lenmanbfignren Eeine3weg2 immer lcid)t genannt merben

barf. Sieben biefer 2lncinanberreif)nng gleid)er Tierarten fennt ££ont»be*©aume and) foldje in

©egcneinanbcrfteünng (>gl. 5. 53. bie 3ftenntiere ^yig. 156, ©. 243), bod) f'ann man bcsljalb mol)l

fanm uon ed)ten ^ilbcrf'ompüfitioncn fpred)en.
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SBeadfjtenSwert ift unter ben $)orbogneftätten nodj bic £alBgrotte bon Sauffei, bie ebenfalls

im £al bet SBeune gelegen ift. Sic lieferte ijjren ©rforfdjern, Dr. 05. Valanne tmb ^eurille, iiid)t

weniger alS fedjS ftuiturfdjidjteu, bic fämtlirfje Durd) fterite 3wifd}enfcEJicE)ten getrennt waren,
m'inilid) ein ?ld)eul('cn, Üftouftrrieu, unterem unb obere» Shtrtgnacien unb untere» unb oberes

Solutr&n. (Sin BefonbereS ^ntcreffe Beanfbrudjen jebod) bie plaftifäjen Sierfr'uiptureu an ben
grelSwänben, bie elften biefer ?lrt, bie bereit befauut finb, mennglcid) gewiffe Seiteiiftiirfe aud)

anberweitS (Stltamira, Koftiflo) nicfjt festen, wo bie SReliefS an natürlidje NiiSbaucfjiiugcn be»

Reifens b$W. uatür(id) geeignete 2taioftitbUbuugcu gcfuiipft finb. £h'e 9ielicfbilber fdjmi'ufeu eine

„(Valerie" Don aunäijcrnb 12 m 8Snge unb {teilen bie jtere teilweife fo yetniid) in natürlicher

©röfje bar. £en beginn madjt linfS ein Sftenntier bon 1,9 ra 8önge, baran reiben fid) baS

Sielief eineS SBifonS bon 1,4 m Öänge unb 0,60 in .\>ül)e unb jene* eine» 2,15 m langen SHlbbferbeS.

@S fyebt fid) 20 cm bod) ab, bie ÜÄäljne ift burdi 2trid)tnufter angebeutet, ber Unterleib, bie g-iiüc

unb ber ©dfwetf finb leiber feit alter» jertrümmert (lafel 16 . £)ie ©efamtwirfnng be» JhinftwerfeS

mar feiner^eit cdjüljt burdi grarBenauftrag, ber [ebenfalls aud) nodj berfdjiebene ©inaelfcjeiten jur

Weitung brad)te unb bon bem unberfennBare Spuren erhalten finb. Über beut SRticren beS SßferbeS

gemaiirt man ben .Stopf eine» 2teiubod», redjtS uom Sdjmeife jenen eine» Weiteren Gquiben in

Keineretn üflafjftaBe. SRodj weiter redjtS befiubet fid) ein weiteres grofjeS SBilbbferb mit fel)r

auSbrutfSt»ollem stopf unb auf feinem Störper bie bertiefte ©rabierung eine» SBifonS. Sin foltfjer

ift aud) jwifdjen ben ©einen beS SßferbeS ange&radjt, unb gwar ber Stbrper in ©rabierung, ber

Stopf unb bie .s>ürner alS SBaSrelief. Weitere detail» barreit nod) ber genauen Cintvfferung.

^ebenfalls (jaben mir biefe gan$e Gruppe in SBreuilS bierte Sßtjafe (5D?agbal6nten), ju ftelleu.

?ibb. it'»i
>

. StabietteS BHCbpfetb ße&ra?) arxi bet $3$fe bon StaxfonfoS.

Ra$ 8. Sattail$a< mit v>. Breuil axi 8'8nU}ropoli>g,ie xvi. Betlag 9R. SDtaffon, fßatit.

Tie CO in lange \uH)le öon Dcarfoula» unweit Salic»«bu=2alat in ber Ärtege, im

SCöldjen be» ßaouito, mar befanntlid) am (Eingänge auf eine Strafe bon 8 m uüllig berfdjüitet,

alS %bU (Sau Durban il)re (Srfd)lienuug in» SBerl feute. tiefer datte aud) bereits garbenrefte

an ben SBSnben gefeljcu, aber uid)t weiter beamtet, 6iS §•. Wegnault im
ŝ ai)rc 1807, angeregt

burd) bie (intbccfiingcu G. Siinirre» in ber .ftötjlo 8a SKouttje, eine neue Dienifion bornafjm

unb bie mnfjre ^ebeutung ber 2£aubbitber erfaunte, bereu tmÜigc Entzifferung übrigen* erfl
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©. liartailljac im ^a()rc 1
(.)02 gelang. SföatfoulaS lieforte in feinem #ö(jlenle§ttte reidje ftultttt*

refte au3 betti Solutiveu unb gftfiljttiagbalenien, beten SSejieblet e8 aud) waten, meldjc unfere

sietbilber Ijcrftclltcn. Sic ^aubtftguten, 14 an bet gatyl, fteüen 6 SBilbpfetbe, (5 SBifonS,

1 Stciuborf unb 1 -S>irfd) bar, tbO$u uod) eine SRettge meitercr ^'idjnuugen unb ^eidjen fommen.

Sit modjten am? t|nen nur ba$ SBilb eines fe()r fotgfatn gtabietten SBübbfetbeS (jetau8gteifen,

bat narf) .Störperbeberfung unb bot allem nad) bet SMivftenmäfjnc auf eine ßebtaatt beuten

fonntc (?) (gig. 102), ferner meljrere gemalte SBifonS mit rotpunftierter Rötbetfüllung, bie für

bie britte (Sntroicflungsftiifc fcnn^cidjuenb finb. 35a3 in Mb. 163 KnfS fteljeube Stet mint tat

fädjlid) 1 m STbrperläuge.

®a\vs [ungetl ©atuntS finb bie Gutbed'uugeu in ber über 1400 m laugen £>i)l)lc uon Wiauj;

(im £ale bc3 5>ic be <So8, eine» 9iebcnflünd)en* ber Stttege), meldjc botn .Stommanbanten SRolatb

1906 gemalt unb bon (5. Gartailljac auf iljren SBoEwett erfanut mürben. (Sine ftellenmeife feett

^aft ftfjönc 2)?armorgrotte, erfreute fic fidj fd)on feit längerem eine* gemiffen lourifteubefudje^

bereu "©rang, fidj burrfj $:

nfdjriftcn unb uermanbte Subeleien $U betetbtgen, beu bamal« uod)

unbeadjteten Silbern teilmeife leiber nid)t menig fdjabete. Sic SCietbatftellungen befteljen au»

fdjliefjlid) au8 fdjmar^en greifen unb fon^entricren fid) auf einige Stellen, oefonbetä auf bie

große §afle „8e 9)tufee"; ba* mobclliertc ^oltbilb unb bie ^oludjromic fel)leu. Unter beu 8(6*

bilbungen finb einige 35 33ifon8, 10 Sßfetbe, 1 £>irfd) unb 3 Steinbörfe bemertemömert, bereu

^äuge in uereit^clten gälten 1,50 m erreidjt, gcmöl)ulid) aber annäljernb 1 m beträgt unb au»~

nabm»meifc auf 0,25 m rebuyert crfdjeiut. üßiaug lieferte ein für g-ranf'reid) neue» (Detail: bie

.spälfte ber Xiere trägt in beu ^laufen fdjwatje ober rote Spitum ciuge^eidjnet, eine, jttiei, ja bis

ju fünf flibb. 164). (Siuigc 9J?alc fmben fie fid) aud) aunerljalb be8 liertörper», finb aber bann

augenfd)einlidj auf iljn ^uflicgenb gebadjt; mir Ijaben fie, entfpredjenb bax ^Ibbilbungen auf beu

SBatenaSBnen bon Sorbe» (ugl. 211), al8 Speere (fiatbunen?) JU interpretieren, 9ad)t

^::': :

• » £•• • * • .«••.4-,v» '„.".»•''».V

* V »

minbete 33ead)tuug betbienen bie Vef)iu^eid)uungen biefeS SßlafceS (bgt. ©. 240, Wtb. 153), bie

fid) in biefer $8§le

gan^ ausual)in»meife

ertjalteu tonnten, ba

ber SBobett feit bem

Sicnntier^eitalter feine

ftorenben 3Seränberun=

gen mel)r erlitt. 3al)l

reidje fumbolifdje ß^*

djeu in 9?ot, botaB

s43unftfompofitiimen, be^

fdjlicf5cn bie ^ilberlifte

bon 9iiau^;, ba* |ttt

letzten (SiS^eit mitten

im nergletfd)crten ©e*

biete lag unb uon ^atjU

reidjen Sdjmei^bädjen

burdjfloffen gemefen fein

muß; baran erinnert

aud) uod) eine 9ieil)e

crratifd)er Öranitblörfe im ^nnern ber |)öl)le, etma 110m nom Eingänge entfernt. Sic muffen

burdj (Siijbrurf an it^ren fjeutigen "43lat3 gcprcfjt morben fein.

Scr |)öl)lc bon 2( Itamira in 9?orbfpanien fjaben mir fdjou in ber Einleitung 511 biefem

Stapitel (S. 236) gebadjt. 211» bie erfte gemalte i&btyc, bie jtti S?enntni§ ber [yorfdjermeft gelaugte,

erful}r fie aud) ^uerft eine öorbilblidjc monograpl)ifd)c S3cl)anbhtng in bem bon G. (Sartailfjac unb

2(bb. 163. giotpunftiertc 93ifon§ ani 3RarfonIaS.

Raä) tf. Catfain)ac u. £>. 8rettil; av&: i'tbittycopoloQit xvi. Bertag -JJJ. SKoffon, $arU.
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$).5Breuil im ^aljre 1906 (1908) Ueröffcntüdjtcu Sßtadjt&anbe„La Caverne d'Altamira ä Santülane",

bcr unter bem "Jkoteftoratc be8 regierenben grfitften 2Ubcrt uon ÜKonaco crfrfiten. CDie ©rotte

ift fo jientlid) in ifyrcr ganzen 2lu*bet)uung mit 33ilberu gcfdjmücft, bereu fdjöufte unb beft

erhaltene jieten [ebodj ben nieberen ^lafoub bcr ßweig^aEe am (Eingänge KnÖ unb biibcn infofem

in einer 9k'itjc Uon fallen eine 5lrt

Übergang 51t beu edjtcn SfteliefS bon

öauffel, als fic bielfadj an natürlidjc

^ciSburfel ber £)ccfe gclcljut jtnb unb

fo blaftifdj fjcruortretcu. |jiet maren

lauge ©enerationSreitjen fünfttcrifdj

tätig, beun e3 finben fiel) aUe StttetS*

ftufen unb £>arftcUung!?mctfjoben,

angefangen uon ben ätteften ßunft*

leiftuugen 6i3 $Ut 33lütc,}cit ber

^oh)d)romie (ucrgleidje SIB6. 155,

@. 242). ^n öer im 53iibe feft

gehaltenen Sierlifte ftcljt ba$ 2öilb=

rinb an erfter Stelle, bat ber Statur 866. 164- £<$hhn-$cv 8ifon mit etngejett&tteten B^ewfpi^en SKauy.

(t <• < nr r: -- Ä r, '/m tust 9r. v
.'iarti S. Sottoilfiac unb ß. iörcuil, aui 8'Änt6tOBotofli« XDt,

in allen moqudien Vlmfa unqcn ab= /10 ^
,. ,

* .. „ '~ 11 11 Benag SWaffon, $art&

getaufdjt ift. .häufig finb grauitätifdjc,

ftUlfteijenbe Stiere, bie, fomeit auS bcr ßeit ber s4>rotovoh)djromie ftammenb, allmo ben SHünftleru

bk natürlidjc SBerauidfung bcr fdnua^cn unb braunen Partien uodj nidjt geläufig mar, etwa«

uon bcr Steifheit ber ägnptifdjen ÄbiSbübet befinen. Ungemein lebhaft unb fiUjn finb ^atjlreidie

Silber am? ber SlütCjCÜ bcr ^olbrijromie, bic fomol)t aufredet ftctjcnbe, wie rufjenb auf bem

SBoben tiegenbe Stiere unb STürje miebergeben. 5)aS eble Stilgefühl, bat mandjc biefer Silber

atmen, ift attgeftdjtS UjteS tjoljen Slfterg gerabe^u uerblüffenb (Stafel 17). 2ött uermeifen befonberö

auf bic ucbcnftefjcnbe £afel 18, einen rufjenben Sifon mit feitiid) gemenbetem Stopfe; bic £)aupt=

Partien beS 23ilbc3 finb in £odjrot amJgcfüfjrt, mobei fidj in fic am 33orbcrfnnc, $httetfufje

unb rittgS um bic Konturen bcr pureren Dbcrfdjcufel in jartem Übergänge fdnuar^c UmrifV

partien ciufdjaltcn. $u Ijcücm Sdjmars finb audj ber eigenartige Sdjmcif, bie £>audj(jaare, bcr

oberfte Seil be» SBiberrift» unb Stirnnarfcu§ fomie ba* ©epttt, Singe, Cljr unb ein f'lcincr

glccf oberhalb bc3 2)?aulc3 gehalten. £)a$mifd)cu Herlaufen am ganzen Üiürfen unb al« Um*

rabmung bcr Sdjenfel unb güjje, BefonbetS aber bcr einzelnen Seile bei Töpfer, (jeutote

Aufträge unb Siuicn, meld)c bic SßlaftÜ bc» ©an$eu ungemein cr{)öl)cu. einzelne Seile finb

burd) feine ©ramerung nerftärft, auf ben ouSbnufS* unb ftitnotlcn Sh)öf fei befonberS auf*

merffam gemadjt. StcineSiuegy feiten finb aufjerbem ba$ 2Bilbpferb, nerein^elt ber (Sbcr, bat

9tcl), ber §itfd) (unb bic ^irfd)fuf)), bcr Steinbocf unb fonftige (iapriben. ?üif uerfdjicbcne

fonftige 3eidicn unb mcnfdjenäbn(id)c ©ram'erungen merben mir in 93älbc jur ©pradje fommen.

©ie über 200 m lange .s>ö()le non (Saftillo bei ^uente 5>icego i

s]>roo. Santanbcr) birgt

uor allem eine Uu^al)l Heiner \Mr|djt'ut)fövfc i" ^onftridjmauier (Solutiveuseit), eine 8fieü)e

ardjaiftifdjcr ^ifonbilber, in il)rcm „^veiteu ©aal" ba^o natürlidjc Relief euteS fdjmarjcn 33ifom?,

ba£ an eine zufällige Stalagmitcnau§baudjuug gelernt ift unb beffen ilopf in feiner ©ratneruug

aui<gefül)rt crfdjeint, cnbtid) in ber „(Valerie bcr roten Sdjcibcn" einen narfteu (Siefanten (ngl.

S. 239, 5lbb. 151). (Sin ebcufoldjcr liegt aui ber malcrifd) am ÜDteete gelegenen ^öfjle bon

^inbal, uumeit ^imiango (
s^roo. Coiebo) bor, meldjc audj bic 3eidjuuug eine* Secfifd)c£ enthält.

9ied)t eigenartig muten bie jumeift gan^ flcineu g?re$fen bon Zeit ©atuecaS (
s^rou.

Salamanca), fobann jene uon (Salapata (Stragottien) unb (iogul (Stataionien) an. S)te

bortigeu -^irfdje, ßapribcu unb Winber reitjen fidj nad) Stil unb ItoSffiljtimg cutfdjicbcn au ba*

norbfpanifdjc Cluartär an, ba^mifdjcn bcfiubcu fidi aber ftilifiertc Figuren, bic einen jüngeren
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(iiubrucf madjen ( uielleidit |ittb fie neolitl)ifd)en x'llterö? ), einige birefte l^agbgrubben unb

eine Slri S£an$foene. SGBir iniifion wo^l nod) weitere, emge^enbere Unterfnc^ungen tu jenen

tßrobin$en abwarten, benor mir ,yt einem enbgiiltigen Urteil gelangen Werben, me^ljalb mir un3

einstweilen auf bie blofte iftamljaftmadjung ioner ©orfommniffe befdiränten möchten. JlKeä in

allem l)at man angefidjt« biefer neuen G'ntbed"ungen ($abr£$ unb SBreuitl ba8 ©efttfjl, als?

ob in Mittel unb Sübjnauien eine neue „
s}>roiun^" mit uielfad) anberäarttgem Stunftbefm unb

^ilberfdjatt gum 33orf(t)ein fäme.

ilberblid'eu mir bie auf «£)i)l)len

miinben ©ttbwefteurbbaä im SBitbe

vertretene /yauna, fo bemerken wir

iuniidjft gegenübet bei auf SUeiu

objeften bargeftellteu liermelt eine

genriffe 2lrmut. @S3 finb nur grofce

2 äuger obgebilbet, niimlid) baä

iWanuuut, ba£ fibirifdje 9?a8fjorn, ber

v>ül)lenlbme, ber .früljlenbür, 9Q3ttb«

bferbe, SBübrinber, borafi SBtfonS,

ber .s>irfdj unb baS -Hei), baz Kenn»

tier, ber Steinbod' unb nermaubte

ßabriben (Antilopen?), ber SBilb

efel, baS äiMlbfdjU'ein unb ber SBolf.

SUeinere SEtere fel)len ganj, ebeufo,

fttä auf wenige &u£na!)nten, £eil

unb Slftftubien, mie fie im ftlein»

inoentar moljl ber gelinge berfttgBare

Diaum unb bie ^efd)affenl)eit beS

yigruube gelegten SRaterialä eljer

nahelegten. SBogeibarfteffungen fennen

mir einftmeilen nur au£ ®arga8,

gan^ fetjlen xHbbilbungen bon SReb*

tileu; an ^-ifdßeicfjuungen liegen nur

brei bor -Jtiaux, ^iubal), fid)ere

^flan^enbilber fteljeu au«, menn

man nidjt fucyell üerfdjiebene fog.

,,^l5i)lienbilber"alöfold)euel)menmill.

©ie abgebilbete -liermelt geljürt,

fomeit fie fidj auf fiibfran^üfifd)e

.sSöt)lcn vorteilt, flU$)C$)lief)licfj ber

falten ^>oftglaeialfauna an; SRorb

fttanien lieferte eine manne Spcyc«,

niimlid) einen glatthaarigen G£(efanten, ben mir unmöglid) alS SRatnmut interpretieren biirfen

i^lbb. 151, 2. 239); bieüeidjt liegt bas 93itb ehteä 2übelefanten nor, ber ja in jenem Don ei^eit=

lidjeu Ginflüffeu ungleid) geringer beeinflußten (Gebiete fiel) leidjt nod) längere Qnt Ijalten

tonnte. $)a§ in unferen 93tlberferien mieber bie Sftugfanna erbrürfenb norl)errfd)t, get)t au£ bem

angeführten ^nueutar genugfam Ejerbor: gegenüber ben großen 9ieil)en bon SSifonten unb SHMtbrinbern

im allgemeinen, bon v>crfd)iebcuartiflcn SBübbferben, nou SDiammut» unb fdjliefUid) and) nod) bon

^Remitieren ftcfjen nor allem ber .sjöljlenlöme, baz 9Rfjino$ero8 u. a. nur garn^ ifoliert ba. 2lbcr

audj t)ier trafen bie ^aune unb ber per[i3ntief)e (33efd)macf i()re millturlidje ?lu*runl)l, benn nur fo

erflärt eS fidj, bnf? in §ßatr*non*$ßatr, mo ber 9J?eufd) ba§ 9iljino
f
5cro!?, Mammut unb ben ^tiefem

?lbb. 165. üWenfdjltdje unb incnfrficnäbnlicfjo ©arfieflratgen iiu§ "JJJav^

ioula« (a, b, 6), x'lltanüva fd, e, f) unb Cottt^OXeSei (g unb h).

')uid) Cri
;
iinaljci(fiinuu]cn ihmi §. OreniL
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Ijirfd) jagte, an bcn SBänben nur Gapribcn, Sßferbe unb ein Siinb abgebilbet finb, unb bafj bie

Sfcttnftler bon 9Jcarfoula§, bie un3 in ifjren geuerberben fo reiche Sftenntterrefte Ejinterlaffen tjaben,

and) nid)t ein ehtyigeS 9Jial biefeS £icr im 93ilbc feftljieltcn. 2o[ltc fyier a,erabc bie relatibe

(Seltenheit gewiffer £iere 51t ifyrer 9cad)bilbung geteilt Ijaben? 2£ic beut aurfj immer fei, {eben*

fottS letjreu un8 biefc Unterfdjicbe, bafj e3 berfeljlt märe, bai Sllter unferer SBanbmalereien

einfetttg nad) bei
ff
bal8ontoIogifdjen SNetlwbe" 511 flnfftfi^icvcn, fo wenig, als »ix bie £erbe tum

8a ÜRabeleine, wo Sßferberefte nur fet)x fpürlid) finb, ob iljrer dielen Keinen spfetbegtabietungen

bem Soluttven guteiten bürften.

(Sbenfo feiten, Wie auf ftleinobjefteu, finb an* in bet £wl)(enwanbfnnft mcnfd)lid)e

©arftellungen: wir befinen bereit nur eine einzige tarieret biefer 8ttt ßßortel), fonft nur

©rabierungen, unb biefe tonnen nur aU f)Brf)ft pdjttge unb unbefriebigenbe ©arftettungen begeidmet

werben. ©3 feien als 23c[cgc fjicrfür nur einige grauen au3 ütRarfoulaS, KombareBeS unb Sltamira

abgebilbet, benen jeber tunftlerifdje SBert fcljlt (W)b. 165). (Sd)t menfdjlidje Slntlifce l)abeu wir

fidjer in SföarfoutaS bor un3 (?lbb. IG;"), a, b unb c), wenngleidj fie feinen Stnfbrud) oufSRatur

treue ergeben fönnen. Schwieriger interpretierbar finb bie griguren au* Slltamira (ebenba d, e, f);

ber gange $abituS ber ©eftalten geftattet ntdjt, au Siere 511 benfen, obwohl wir e3 mit feeljunbä

Eobfarttgen #äubtern gu tun (jaBen; äljnlid) berljalt e3 jtdj mit bcn &ra$en auS (Som&aretteS

(ebenba g unb h), 511 benen nodj weitere parallelen namhaft gemadjt werben tonnten, ©rwagt

man, bnn ein Stiefel bon ßourbeS einen tangenben SDRann mit einem beutlidjen ^ferbefobf bar

ftellt, unb bafj abulidje „Sangfiguren* neuerbingS audj anberweitS auftauchten, fo geljen wir

waljrfdjeinlid) nid)t irre, wenn wir in uuferen Silbern wenigftenS teilweife ©eftalten mit lier

ma$fen erbtiefen.

hieben ben Jicrbilbcrn unb menfdjenüfjulidjen ©atfteHungen ftnben fid) in uuferen .s>b()ten

aufcerbem nodj unregelmäßig eingefrreute Figuren, bie gewölmlidj gematt, feiten grabiett ftnb,

unb bereu eigentliche SBebeutung noefj nidit mit Sidjerljeit ermittelt ift. Següglid) einer ©rupbe

foldicr ßeidjnungen treffen wir woljl bat Sfcidjtige, wenn wir fie aU Ijütten* ober jettartige

©ebilbe auffaffen. ©3 finb btc^ meift geometrifdje Stompofitioncn, bie lebhaft au einfache ßweig*

unb Saubtjütten tjeuttger SBilbcr erinnern (Mb. 166). 3U biefen Seidntungen gefeiten fid) aber

in SUtamira, g-ont be*@aume, liombarelles, Sföatfoula«, Gaftiflo, pnbal unb anberwärtS weitere,

bie fid) wie gemalte ©djilbe, $£te, ©ittergeflecfjte unb älml. ausnehmen, cnblidj gang bage ©rricrj*

unb ^unt'tt'ombinatioucu, über bereu ^werf unb SBebeutUttg wir fd)led)tt)in uid)to 51t fagen

wiffen. .sjanbelt eS fid) um einfache ^fjautanegebilbc, um unS unbefanntc ©era'te, ober um magifdje

3eictjen? 2Bir fteljeu Ijier bor bemfelbeu Üuitfel, wie angeftct)tS ber ©ebilbe auf ben bemalten

Miefeln bon 9fta8 b'Stgil, ju benen augenfcfjeinlicij parallelen bortiegen, we^ljalb wir and) bie

iUietjr^abl biefer ©arftettungen mit $. SBreuil in biefe ©bütgeit bettegen mödjten (bgt.©.243,

Stbb. 157). 2lm efjeften [äffen fid) noctj gewiffe bauin: ber gabelä^ntittje Figuren, wie fid) eine

aud) @. 242, 8t66. 155 über bem ^weiten Sifon befinbet, atö flilifierte .stäube nehmen, wenn-

gteidj fonftdiu, im ©egenfafce }u ^af)lreid)en ©etegen auf ffteinobjeften, ©rüifterungen atö ber

naturaliftifdjcu Stierfigut auf ben Mölilenwanbeu fo .yemlid] gang fel)leu.

Überljauvt nid)t in baS Mapitcl „Slunft" möd)tcn wir bie „A>iinbefilbouettcn" einreiben,

an benen uor allem ©argaS unb ßaftitto reid) ftnb. SEBit werben ebeubec>l)alb auf fie erft im

10. Mapitcl (.,£er ^iluiüatmenfd) nad) feiner m't)d)ifd)en ^cfdiaffcnljeit" ) gut Sprad)c fommeu.

SDod] fdieiben wir nidit öon bem anregenben Stapitel über bie biluniale Slunft, otjne fie

nodj jum ©egenftanb einer turjen ©efamtbettac^tung ju mad)en. Sit fel)eu, ba\i bie ^Iein«

wie bie 2BanbfUttft einen unzertrennbar jufatmnenge^örigen Stompler bilben, unb ba)\ fie „ein unb

berfelbeu ^amitie" angeboren. ÜDaran änbern einzelne ©iffetengen nidjtö, wie v 93. bie £atfadt)e,

bog einige wenige lierarteu unb au$gebe|ntere ©tilifationSberfuc^e beö KleininbentatS im SBanb*

bilberfataloö fehlen unb ba\] umgefeljrt bie Mlciut'unft jene l)üttcn , fdjilb unb leiterfötmigen

Reicfinungen fo jiemUdj gang bermiffen Uint, wie fie nidjt feiten auf ©öljfenwanben auftreten.
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©an! bet ^fatbe rtodj cffcftnotlov geftattet als bie SMeinbatfteDungen, fittb unfere SBanb»

lülbcr in Dielen fällen matjre ShtnftwetJe in beS SßotteS bottftet SBebeutung, bte audj unfer

betwöljnteS Sluge nidjt 311 freuen braudjen. SDton tonn angejtdjtS itjrer ruljig fagen, baft bte

boftglagtaten £togtobtoten SefteutobaS waljtljaft „bilberljuugrig" waten intb ba| i()ttett ein

unrfltdjcr ©in« für baä Sdjüne innewohnte, fnntt ber Bollen, gangen grteube an iljm. Sföan

Begnügte fidj fetneäwegS einfadj bannt, J^agbwUb atS [oldtjeS barytftellen, fonbetn e8 offenbart

fidj aUcntljalbcn ba8 äftljetifdje 53eftrebeu, DieS nnd) mirftid) tunftlerifd) 51t tun. £)at)er ba$

fotgfame Stubium ber ßtnienfüljtung, ber @d§attengebttng unb bie ausgewählte ^ufammenftelluug

ber garbentöne! Watt fjat l)ier mirt'lid) Jtunft au8 „ftreube gut Shmft" getrieben, — beffen

tonn fid) niemaub entfdjlagen, ber perfbulid) biefe „quartären 8oubte8" beftufjt.

Studj in ber muralen STunft wiegt bat mmbare £$agbwitb bot; biefeä Ijnt in elfter ßinie

bett (Seift unb bie $$antafte beS ei^eitlidjen Q[äget8 befdjäftigt unb non itjm ()ing nnd) tat

fädjtid) baS materielle SBofjl unb SBelje bcSfelben ab. @$ l&fjt fid) fo gang gut annehmen, baf;

uuferc SBUbex einfad) beut Sßuufdjc unb ber gteube beS Urmeufdjen entfpruugen finb, bie Dbjet'te

fetner Sel)ttfud)t and) in feiner $81jlenWoI)nuttg in utbglidjfter 9iaturtreue uor klugen 311 Ijabett.

SßetfÖnticcj W0§1 feiten tmftanbe, bie SßotttSiS in aller WÜnfdjenSwetteu Sdjöntjeit (jerguftetten,

mag er 311 befonberett 3eirf)en= uttb 9)c
x

al

fünft lern feine .ßufludjt genommen Ijabcu,

bereu e£ gewijj im (Stamme gab, ober

bie alS „faljrenbe Stünftler" untfjer^ogen.

üDenn gerabe bie mefteuropäifdjen SBanb*

maiereien ftimmett nidjt blofj uad)
<

£cd)utt'

unb Sluäfttljtung übcrrafdjenb überciu,

fonbem betraten btreft einen fo einljeit

lid)ett Stildjarafter, bnf; mir an edjte

Jhtnfttrabitionen unb mirl'lidjc 2d)uleu

benfen muffen. SDtefe Rünfttet waten

lüelleidjt arme Teufel, bie ob forperlidjev

©ebretfjcn nidjt meljr beut prat'tifdjcn

^ägcrleben obliegen tonnten unbbe$$al6

betttfftnäfcig ÜRaletei trieben. ®ie sogen uictleid)t bon Stamm 31t Stamm unb waten fo fjodj

geadjtct, wie bei rjeutigen ÖMIben renommierte Sätomicrfüuftler. %m l'id)te biefer 8otau3fe$ung

tonnen mir am elften bie augenfälligen ftiliftifdjen $onforban$en begreifen unb fo mürbe fid)

and) gWangloS erflären, baj$ jene geidßtet, fid) an il)r 53ilberrepertoir Ijaltenb, an einzelnen

glätten oielfad) Sierc gut £)arftetlung brachten, bie ebenba 511 beu meniger l)äufigen (Srfdjeinungeu

3äl)lten unb nur feiten in ber g-auneulifte ber bortigen ^erbftiitten auftreten.

?cad) beut, waS mir jebod) in ber Einleitung 51t biefem Kapitel auöfüf)rtcn, glauben mit

trofcbcm, ba$ aud) unfere SBaubbilbcr oorob einen religiöt-praftifd^en ^httetgtunb befmen. X'lttd)

moberue ^caturüölfer fertigen äl)ntid)c Jierbarftellitugen, um burd) ba$ Jefttjatten 0C!? -Ibbilbe^

^ugletd) ©emalt über bk Seele bc§ Xieteä 51t gewinnen, atfo um ^agb^auber 311 treiben, unb,

nad) gel)eimni§oolleu ßetentomen bot jenen ßci^nnngen, an betten teüjune^wen ^tauen unb

STinbern tierboten ift, l)ittaug in§ öemaibe 311 giefjen. So mürbe ba$ aitffallenbe geilen rid)tiger

Serien menfd)lid)er Silber (eidjter begreiflid) erfd)cincn, ebenfo wie ba$ mettwütbige 55orfommett

öon £ietgeid}nungen felbft tu gang abgelegeneu unb tiefen SBiitfetn unb 9cifd)en, bie itt finfterfter

sJtad)t liegen, nur unter bm größten Sd)mierigt'citen 3itgänglid) finb unb nur itt bett müf)famftctt

Stellungen baö 33ilb anffinben unb betrachten laffen. SScrmanbt mit ber $bee, unfere Silber

mären 311m gmede ber Betätigung tiott ^agbganbet entftauben, ift jene, baf$ mir iS in il)uen

mit SfaSPfiffen bc§ „2oteniigmu§" 31t tun b.aben. Sine 9teif)e moberucr ^aturub'lfer f)itlbigt ber

Überseugting, unter ber §ut etneg Sd)tigmefcit§ 311 ftef)en, bai? gcuuifjitlid) ein Zkx ift. Gbcn

2tbb. !()('». §üttcnartigc Figuren nu§ gont-bc Saume.

Originolmitteilttng bon §. Brcuit.



SCRobcvne etljttologifdje parallelen }« ben quartären SBanbftitbettt: Sfibatnerifa. 2o:;

beebalb wirb biefeS „Sotemticr" ©egenftanb etneS au§er(cfeneu Rufte« j
man fdraifidt Stoffen

unb Amulette mit fernem Silbe unb gebraucht geheime Sötogie, um feine für ben Stamm

bodjbebeutfame SSermecjrung &u förbern. 2fod) bie magerten SCiertSnae, bie mir att l)öd)ft=

mafjrfdjeintid) annehmen Dürfen, l)ätten nadj biefer $bbotl}efe fd)on bamalS ßaubcrhilt 51t ©jrett

bei £otetnticre§ bebeutet. ©0 manrfjc unferer bemalten #ö{jlen, in bciten fid) nnr gerne fpärlid)e

SBefiebluttgSfburen finben (Sttaujc, gombareHeS u. bgl.)/ »8™« iu liefet« g-atle „tjeilige Siultorte"

qemefen.

^ebenfalls aber bleibt @. ßatiaiUjacS 2Bort ftetss wat)r: „£>ic ungeahnten Malereien

be3 Duart&rS finb in jeber £iufid)t großartig unb übertreffen jebe etl)iiograpf)ifd)e parallele.

2Kögen jene ttrbölfer unS scitlid) nod) fo ferne fteljen, mir füllen un8 Urnen fo natjegerücft unb

eng berwanbt im gleiten Shtlt ber Ounft unb be3 Sd)öncn, - mir brausen uidjt erroten, fie

unferc SCtjnen 311 nennen."

»Inliang: 2Bir I)aben fdjott wicbcrfjolt betont, metdj bebeuteuben ftufcen btegorfdmttg ff»

ba« SSerftänbnig ber Kultur bc§ bUut>ia(eu Urmenfdjcn barau* gebogen, baf5 fie bie ©rgebttiffe

ber beutigen (Senologie oerglcidjcnb bewertete. SDteS bat audj für m Suttftbroblem feine

öotte ©eltung, fo ba^ unfete bieSbejüglidjett §lu8füt)rungett unbottftSnbig mären, moitten wir

nidjt wentgftenS einige ©orte audj ber 8unft ber tjeutigett ^ttturbölfer wibmen. ftodj

mefir »eredjtiguug perfür ergibt fid) cuS ber Satfarfje, bafc bie quartären artiftifdjett Setftuttgen

Dergleichen eine auSgefbrodjene „Watutbölfcrfimft" finb. ©ergießt mau fie mit ben [üngeren,

bor* unb frül)gcfd)id)tlid)cu ßunftleiftungen gurobaS, fo ergibt fid) hingegen ein immenfer ©egen*

faft £ie lederen finb feit ber S?eo(itl)it eine reine „ftulturtunferfuuft'', bie einem total

moderten Jhiftutboben entfbrofc, auf bem eine edjte „Waturfunft" übertäubt nidjt merjr ge

beiBen tonnte. Keine «ftaturbölfer Rauften in ßuroba nur im Gi^eitattcr!

£)a§ Talent, fdjneU crjarafteriftifdje Segnungen 51t entwerfen, ift unter ben 9?ntuümlfern biel

weiter berbreitet, als man gemölmlid) annimmt; aOerbingg finb nict)t ade „Silben" ßünftler, e5

qibt btelmeijr audj unter üjnett mtttelmä&ige Talente, bie aber als siemlidj fcltenc SCuSttalmte gelten

tonnen. „23ei allen Senkungen ift ba* Sljaraftcriftifdjc beS StorbilbeS ftarf tjcrborgeljoben; ber

©eift be§ 9?aturmenfd)eu ift nod) feineSwegS mit bem moberucn STulturballoft befdjwert, er ift

ein borurteilSfreier, fd)arfcr SBeobttdjter unb trifft bal)er audj ftetS ba§ 6()araftcriftifd)c. Sie

^nbiancr, — fo fd)rcibt %{). Ü odj*®rünberg tum ben ©«geborenen ©übamerifaS, — r)aben

aber nid/t nur ein grofceS Stalent, Seidmuttgen 511 entwerfen, foubern and) anberc Silber ridjtig

$u beuten, £abci barf mau nid)t bergejfett, bah fie an 3cid)nen unb Scalen gewöhnt finb.

2ie befinen einen auSgebrägten ©djötttjeiifc unb 8erfdjötterUttg8ftnn unb benutzen jebe Gelegenheit,

fid) fünftlcrifd) 511 betätigen. Sie bemalen bei feftlidjen ?(nläffen STörpcr unb ©cfid)t unb

fdimürfen Son unb 3-led)tmaren mit gefd)marft.ollen Lüftern. 5hif ber 9tiubcnbcfleibung ber

^auSwSnbe, ben Sanif^ürsen unb 2Ra8fenatt$ügen bringen fie il)rc 8ersieruttgen an. <&o fie

nur fönuen, [äffen fie il)rcn ftunftfinn malten." ttn8 iutcrefficren an biefer Stelle bome^mtidj

bie Öroftbitbcr, fei eÄ, baß Mefelben mittclft «oljte, ^arafarbe unb Wnlftäbd)eu ^ergefteßt würben,

ober bafj an bereu Stelle ein fantiger Stein trat, mit bem fie in ben gel« gerint mürben.
^

®Ott beu fübamerifanifdien gelÄ^eidjiiungen ber eingeborenen, meldje ber eben girierte

^•orfd)ei- neröffeutlid)tc, gilt, ban fie burd)mcg ftarf geometrifd) ftitifiert finb. Unfer ©ewS^rS

manu fd)reibt il)ueu feine tiefere, innere »ebeutung ju. „Sie ber ^ubianer auf ber SBanb feinem

ftaufeS in müßiget Stunbe alle mbglidjcn %\a,imn fri^elt, ebenfo rei|t il)n bie glatte geföwanb,

feine fiublidje Sluuft )U erm-obeu. »K Stift bieut iljm ein Stcinfplittcr, ben er am »oben

finbet. 9Radj einiger geit fommt ein anberer ^nbiancr an biefen Ort. (Sr fiel)t bie g-igur, bie

iljni auf bem bunfleu Reifen entgegenleudjtet, unb ^iel)t, bem 5»ac^ft§muttg8trieb gel)ord)enb, bie

Slouturcn mit einem aufgerafften Stein fpiclenb nad). 5Der näd)ftc folgt feinem Seifbiele unb

fo fort. Stet« werben feine Seftanbteilc bom Reifen toggerieben, unb baburd) wirb aUmäl)lid),

oft erft bOtt ©enerationen, bie Siefe l)erimrgerufen, bie beute bon ben meifteu 3-orfdjeru an-
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geftaunt unb für ba8 miiljfamc 2Berf eineS Sttenfdjen crMSrt ober einem Ijöljeren Jhtlturgrabe

jugefdjrteben wirb." 9t ad) Modj entfprängeu alfo bie meluntftrittenen Jyelygranieruugen be» bon

i[)m aufgenommenen ©eBieteä einfad) bem ©eftreben, leere ^lädfjen t'üuftlerifd) auSjufdfmtttfen,

unb bem „Qu% ber ^ladjaljmuna,", bei beu finitcren SBefud)« fcWingt, alte ©übet jju „oertiefen"

unb neue oeid)uungeu 51t ben frfion uorrfanbenen {jin$u$uffigen. Unfere biluiualen ©rabierungen

fdjlicfjen eine bernrt fuf$efftoe ©ntfteljung au8; fie waren ba$ SBerl einer £>anb unb entf&ringen

%
u±. tat Ojk-h* 4&J. i^ii%ü iL k.

jS&Ä )$Hffifofo J^L

--

*^ Qt aLsfeS^ m sc& hs*
tCL(L<^

_A

^ni^^H
* rJh/f

86b. Hw. 3fagb* mit» Jifdjerei'Sjenen bei SStimoS bon 8Ia8fa

Huf difcnbciit gra&iert 9ta<$ .vun'fntcuut, (6el S. (EattaiHjac unb \\ ©reuil, KItatnfratoet!

einer ßombofttionSibee, ba£ gleidjc c^itt von ben IValcreien. ^mnierfyin wollten mir tum ber

£fjeorie $od)3 über ben Qxozd ber Silber ÄenntniS geben, otjne auf (entere felbft einyigetjeu,

i)a fie ifjrem ganzen ©rtte na^j &fae parallelen 51t unfereu auartüren ftunftleiftungen barftellen.

SSon rjötjerem ^utcreffe fiub für un« bie „Üienutienuitt'er ber ©egenmart", b. I). bie

ßabben unb fonftigen curoruiifd^afiatifdjcu Stämme, meldje mit il)ren (jattjafraten Remitier

rjerben um ben nörblidieu SßoCarfreiS leben, fo uorab bie ($£fimoä 9toibamerifa*. IMcfe befauben

fid) bi§ bot furjer ^ett nodj auf ber Stufe ber „Steinzeit", unb irjre SBetrgeuge unb SBaffen

liefern nnS ob iljrcr Sinologie mit jenen ber quartären 'Nenntierjäger wertbotte xHuffdjlüffe über

btc feruftc Ur§ett unfereS eigenen .vxnmatboben«. ©rabierungen unb Sfulptureu waren bei iljncn

in attgemeinem ©ebraurf), ebenfo SKalereien mit rotem Cefer unb Slotjle, bie man auf einem

Stiide Maut mit ^ran anrieb. Sic bübeteu mit einem gemiffeu Talente uid)t nur einzelne

Stiere, Wie Siennticre, Seefyunbc unb 2£alfifd)c ab, foubern aud) gau.se Sseneu ber ^agb, beä

Jifdjfaug*, be$ intimen Scbcn» unb religiöser Qvctmomm. 2)iefe Übcrcinftimmungen fdjienen

einzelnen gorfdjern fo übcrrafdjenb, bafj fie Oon einer inneren, etljnifdjeu ^ermanbtfdjaft yuifdjeu

iljncn unb ben eiSjeitlt^en 9?ennrierjägcrn fpradjen unb unter ifjucn bie üRadjftratmen ber .!pöf)len=

menfdjcn be* bilubialen Sßerigorb fudjteu, bie bem Saume bei ^urüdmeidjcnben ©feS nad) bem

l)ol)eu Sorben gefolgt mären. SBttS bie iubuftricüen Übcrcinftimmuugcn anlangt, fo tonnten fie

leidjt 31t Irrtümern Sfnlafj geben: ber menfdjtidje ©eift wirb unter analogen (iriftcnjbcbingungen

petS analoge SBerfyettge ait!?finbig 511 mad)cn miffen, ol)ue baj; eS bcöljalb irgenbmic geftattet

märe, an „535lfen)ermanbtfd)afteu" im ^ollfinne beS SSorteS 51t beuten. SGBtt beftnben unS fjier,

wie C£artnttf)ac unb 33rcuil mit SRccfjt betonen, cor etl)uologifdjcn Analogien, bie mir nur at3

Stonocrgcnserfdjeinungcn anfpredjen bürfen, wie fie bie gleidjen 8e6en8bebingungen nahelegten.

yfidjt Oiel metjr ergibt fidj für bie Su§erungen ber barftellenbcn Slunft: mögen mir imS bie
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©rabierungen auf flehten ©egenftänben (?lbb. 167) ober bie jjaljlreicijen ^elSBilber Sibiriern?

vor Sugen fiüjren, mir ftofcen burdjmcg auf Silber, bie, oft ^tffcjjbarfteuungen, bei aller

©efdjirflidjfeit uub Siftaturtreue unfere quartären ßeiftungen nidjt erreidjen. 9J?an ift jufrieben,

ben ©egenftanb ober bie S^cne gut unb djarafteriftifd) bar^uftellcn, oljuc ba\\ mir mirt'lid)

nft()eti)"d)-fünftlcri|"djc Sfuffaffung antreffen.

9ied)t bertoanbte @$iften$Bebtngungen mit jenen nnferer Ur^eitiuUfer liegen be^gletdjcn für bie

^nbianer ^torbamerifa* bor; eine reidic £yauna bon SBifonS unb £>irfd)eu benebelte andj bie

Prärien $anaba£ unb bes? norblidjcn IcüeS bei bereinigten Staaten, auf benen fid) cljebem, in

bofler Steinzeit befinblid), bie fdjünen Waffen milber Qfäger tummelten, meldjc bie leuten brei

^aljrljunberte nafjeju üernidjtet Ijaben. $)iefe ^nbiancr geidjneten feljr nie!, aber fie Befafcen

nidjt ben Stil nnferer paläolitrjifdjcn ©rabierungen unb Walcreien. „"Die Figuren jtnb niemals

fo fein, nie fo eraft unb gefdjirft; fie jtnb nidjt cinfadj bct'oratiu, fonbern junteift eine Silber*

fdjrift, meldjc bie (Erinnerung an frühere ©reigniffe feftljalten ober t'ommenben 0)efdjlcd)tern über-

liefern motten. Sic be,}cidjncn Tanten, ^erfünlidjfeitcn, Stämme unb iljr £otem unb Ijaben

ifjren Sninboli*mu3, ben nur bie (Siugemeiljten feinten" ($. SBreutl). (?lbb. 168.) 3?ür bie

^agb bienen Stornierte mit ben SBilbern ber Itere, meldjeu biefelbc gilt. vjodjeutmirfelt ift in

9corbamerifa ber 05ebraudj bon SBerfleibungen unb üftaSten. SKan mirfclt fid) in bie £>aut eineS

\Mrfdje3 ober einer Antilope, nm biefe Stiere 511 befdjleidjcn, ober in bie etneS 2Botfe8, um bem

SBifon näljer 511 fommen; andj Secfjunbsjagb mirb in bernwnbter SBeife mittelft SeefjunbSmaSren

betrieben, mobei man nodj bie Sftufe be* STiereS nadjaljmt. ^ebenfalls ift bieä ber Ur^merf nnb

Urfinn aller tierifdjen 2>crfleibung, bie erft fbater religiöfen Gljaraftcr annahm. Sluf biefe SBeife

mnrben alsbanu bie 5D?a$fen ßerentonialgegenftänbe, meldjc mau bei getroffen Aufführungen nnb

Xäujcn gebraudjtc, um bie ^otemtierc unb bie ©elfter, bk fie barfteUeu, 511 feiern, reidjc $agb*

beute 511 erzielen, bie Sdjatten ber getüteten Stiere ,511 ncrföljucu unb ben ^tadjfteUungcn feinb*

lirfjcr Sdjcmen 51t entgegen. ®abci merben bie Stiere in allen Giu^elljeiten nadjgcaljmt unb bie

9J?asfcn auf ba§ vl)anta fi cl1 °ßfre au^geftaltet, fo baß fyätcr beftimmte Sdjübeloorbilber nielfadj

überhaupt nidjt mcljr 511 erfenneu finb. ®af$ äljnltdje ?lbbilbuugen avß ber 5ßaläoIitf}$eit nor^

liegen, Ijaben mir bereite früher Ijeruorgcljoben.

[yaft alle leile ber norbafrifauifdjen SBüftc meifen gravierte Reifen auf, bie teifö

bor«, teils früljgefdjidjtlidjcr £>eit angeboren. $)iefe Saljarabilbcr ftellen STicrc bar, bie 311 ber

3eit im ßanbe Ijcimifdj mareu, al* erftere gefertigt mürben; einige bcrfelben leben bort nodj

^ "

Hbb. 168. £otent£bUbex norbatnerft<mif$et Sfrbtaner, in Säume obn- ^-c[§ eingegraben.

".'(iii-ii ttatltn, (i'ci 5. Sartailbac unb ,\>. 8raril« Ä(tontirotoerf).

fjeute, anbere, wie ber (ilefant, uerfdimanben a\tä biefem ©eBiete feit 'Komer^cit, uneber anberc,

fo ber SBuBaluS, muffen alS nöllig erlofdien gelten (ugl. S. 168). So f'aun man möglidjermcife

bie älteften biefer ©rabierungen mit unferen curopiiifdieu bilubialen ^arftellungeu in einigen

^ufammeuljang bringen. Sollte bem fo fein, fo beftäube wenig ^unftnermanbtfeljaft jttifc^en

Beiben. S)a$ afrit'anifdje Material ,^eigt Talent uub 1)arftel(uug!?treuc, erreicht aber bei meitem

an Jtunftmert nidjt bie befferen l'eiftungen ber europäifdjen Sienjäger.
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3)a3 SKarutboff, toeldjeS Die iuid)fteu unb beften Sinologien jut ouartären STunft liefert,

|tnb bie Sufdjmünuer ©fibafttfaS, bte eljebem bot bei ^nuafion bor Sieget audj genftal*

afrifa befiebclt datten, mo fid) iljte ©buten 6i8 toeftltdj Dom Ianganijfa=See betfolgen (äffen.

^eute ifji'cm SRaffentob entgegengeljettb, Reiben fie fief; in jtoei fdjr betriebene ©nippen, bon
benen bie eine Malereien, bie anbete eigenartige geidjniingen anfertigte. £)ie ©fulbtuten
l'inb auf feljr Ijartem Stein mittels Dämmerung angebrad)t: inbem man eine Sßatbe neben bet

anbeten in bie glatte Jyliidje fdjlitg, entftanben alfo bettiefte 3«<$nungen, bie anfangt mir bie

einfachen Rontuten totebetgaoen unb fpäter in SBoflfiguteu mit betoeffetnbet Sdjabetedjnif übet*

gingen. SMe iilteften biefer Silber Ohmen nad) #otu&8 Vermutung big etma bot 500 ^aljren

$utürfvcid)cn, bie jiingften mären ebenfalls fdjon jmei ^aljrf) Huberte alt. £>cutc ,ytmeift mit ffitbe

beberft, finb fie fdjioer anffinbbar unb nad) ben eigenen Zugaben bet Sitfdjleute bat S©etf Hon
bereit ?U)ncn. ü)ie beigefügte lafcl 19 fiifjrt eine ^robenfammlung berartiger ftel^eidjuungen

bot; eS ift iutereffant, fpesiell ba$ ^ap^Ujino^eroS (9er. f), Den (Stefanien (9fa. d) unb bie

Antilope (9er. a) mit ciljnlidjen 'Darftellungcu be£ Cuartärmcnfdjcu 511 betgleidjen, mobei fidj

eine 5icm(idj nafje Scrmanbtfdjaft in SCuffaffung unb £>arftellung nidjt Oerfeunen laut- SDie

23 u f
djm annmal er ei eu fiuben fidj gcmbljulid) in £öl)len (Xafel 20). ?lud) üjt Stltet lüftt

fid) fdjrocr beftimmen, [ebenfalls rcidien bie jiingften unb flüdjtigften über 50 ^aljre $urürf, roaS

au§ ben Stabffoenen mit Suren unb ber Scmaffuung einzelner ©eftalten mit ©emeljrcn Ijetbot«

gef)t. 3Me betwenbeten färben finb rot, weife, braun, gelb, fdjmar^, blau unb grün, bie fämtlid)

mincralifdjer £erfuuft finb. ©tom betont, bafj bie 9)taterei ebenfo tote bie ©iftbcreituug nur
bon einer Keinen ^Injaljl (Siugemeiljter ausgeübt mürbe, 513 c n t teilt fie in btei Stufen, bon
benen bie erfte uneutäifferbare, rofjc Xiergeftalten, bie smeite trefflid) gejetdjnete unb in befter

^otrjdjromic aufgeführte Jicrbilber, bie brittc üeruadjläffigte mcnfdjlicfje ©jenen barftellen mürbe.

Unter ben Siermalercicn finb SSögcl unb £unbe feiten, [yifdje unb £mfeu gar nid)t beitreten.

häufig finb bie Jjeute au8 ben SitfdjmaiinSrctnercn Hcrfdjmuiibenen ©ttaufce, <yluf$pferbe unb
großen ©drangen, ferner 9tiuber, Antilopen, ßcbraS, @nu8, ^antljer, SGBitffe unb Vbmen. T)a*

tfolorit ber Silber ift feljr lebljaft unb entfpridjt gemöf)itlid) nidjt ber mirflidjeu ^iirbiiug bei-

gere; 9iüancierung unb edjattierung finb nieift gut getroffen, ©tow erflärt, bah bie einzelnen

?lbb. 169. ii>cn einem als Strang bermummten O a
<l
cl" (rerfits im Silbe) ana.ej$tt$ene @tranfet$etbe.

3n Cdjtoar}, SJeijj unb (graublau ausgeführte ©ufdjntaimtnaleret aus bem £>eridjelbijkift, jtaplanb. Stavf uertteiuert.

-Meid) Stern, (bei (Surfte (£artaill)ac unb $. ^retüt, Sttaurftatoert).



(Lafol 19-

^els^cidmunoicn bcv Hufcbmämtcr.
a Antilope, b lllaim unb Weib, c 0>rtiaincnt (?), <l (Elefant mit Jungem, e (5nu, t' Hfjtno3ero<

tla& >£. Cartatlbdt unb ß. Sreutl.
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866. 170. iUnftralifcfoc .'pöbteiunatcreicn.

Dfarf) 8t .0. O.iiatbcniS (bei Gartaifbac -^reuif, Ättanttratoetf;.

Stierüilber bic öhublcme ber Häuptlinge bet einzelnen (Stämme barfteüten, bie in biefen ^ötjfcn

refibiertcu uub bort irjve „SiufjmcÄljaüen" [jatten, bancben finben fid) aber audj „fjiftorifdjc 53itbcr",

meldjc $jagb= nnb $rieg£f$enen ober foldjc bo« gröfjerex SBebeutung auS bem täglichen £cbcu

511m ©egenftanbe fjabeu. Serffeibung unb "Wattierung fattben ftatt, mib bo§ fomotjt 51t $agb>

wie rcltgtöfen ^werfen. SDen ®ipfe(punft tum Sftaturwaljrfjeit nnb (Stilgefühl ftctlt bic in

5lbb. L69 abgebübetc ©jene bar. Slüe älteren ^forfdjer rühmen 6efonberS bic ©trauten«

fagb ber 53ufd)leute, bei roelcrjer letztere an einem fattelartigeu, mit Straufjfebern befetUcn Sßolfter,

bal auf beti Sdmltcru getragen wirb, ben auägeftopften Stopf nnb $ali eine* @trau§e§ be=

"eftigen, nnb momüglid) bic ©eine IjeQ auftreiben, um fid) fo ftraujjcuätjnlidj aU müglid) 51t

nadjen. v̂ n ber Cinfen ben 33ogcn nnb bic Pfeile Ijaltenb, nätjcrn Jte fiefj einer £trauf$cnfjerbc

nie! wie müglid), felbftoerftänblid) liegen ben SBinb. Sftoffat behauptet, bic* gcfdjcfjc mit

l'o niei natürlichen «Bewegungen, bafj man auf ein paar (junberi ©dritte bic Sta'ufdnutg uidjt

bciuerfc. „tiefer incn|'d)lid)c 83oget
Ä
, fd)reibt er, „fdjcint bic Shäurer abytmeibcn, menbet ben

Stopf, alS ob er fdjarf auSfdjaue, fdjiittclt [eine j^ebern, mcdji'elt gwifdjen (Sd)ritt unb Zxab, 6tS

er nalje an bic .s>erbc tjerangefomiuen ift. [Rennt biefe, nad)beni ein Stier auS it)rcr 9)citte gc=

troffen nuirbc, fo rennt er mit, um fein Spiel 311 uiicbcrljolen. 9)iand)mal nerfolgeu bic ntSttn*

lidicu ©traute ben feltfamcu Söget, worauf biefer atteS aufbieten mufj, bajj fic uidjt feinen

03erud) bct'ommcn, beun fonft ift ber ßauBer gebrodjeu. Siommt einer 51t nafje, fo bleibt bem

D&erntaier, Tcv -Vicnfrfi bet Botjelt. n

11!
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falfdien Straufje nidjtö übrig, alä in ben SBinb gu faufen ober feinen Sattel abzuwerfen, um
einem Sdjlage mit bem gfufee JU entgegen, meldjer it)n nieberftmfen tonnte." (Sine foldje ?ln-

fd)leid))>ne bat nnfer Uünftler mit unbergleidjlidjer Irene feftgeljalten: 2Bir fel)en eine .sterbe

oon fünf Straufcen, an bie fid) redjtS ein at« ebenfolcher oerfleibeter ^m^er anbirfd)t. Sitte

fünf, in iljret .sjaltnng reid) bewegten £icre, haben il)m ben Stopf mitternb ,ytgemanbt, bie Sehte
nnb ben Sfan mit bem Sogen betradjtenb, bte ben Sßfeubojtraufe in einigen ?(ngenblirfen, nielleid)t

atterbingS für ein Opfer bereits 511 fpat, betraten l)aben »erben.

ShtjtraltenS Eingeborene l)aben im* in Vuil)len nnb auf freien gfeifen $af)lreidje

©Taxierungen l)interlaf|en, bie aber, al8 reine llmrifdntber, nadj Stuffaffttttg nnb ©arftettung

arg non unferem palaolitl)ifd)en Material abmeid)en; iüjnlid)e$ gilt non ben A>lil)lenmalereien

(Mb. 170), bie in Wot, ©elb, SBeifc, SdjWarj ober Stau auSgefüjjrt finb; unter ben einfachen

3cid)en finb befonberS bie „v>anbbilbcr" bemerkenswert (W)b. 170, 9er. 6, 8 nnb 9), ju benen

ung übereinftimmenbe parallelen in fran^öfifdjen nnb fnanifcljen .s>üf)len begegnen merben; anbere

Zeichnungen finb rein grapl)ifd), mieber anbere fretten SWenfd^en* ober lierfignren, and)

©anlangen ober Sßflanaen bar. g-rägt man bie ©ingebotenen um bie ©ebeutung biefer

3eid)nimgcn, fo ertlären fie biefclben al8 Spiel ber Vannc nnb $erftreuuttg, Sbencer nnb

©tuen inbc» glauben, bafj e8 fid) um nergeffene 5Eotem$euf}en rjanbie; foldje etiftieren auf

|eben gafl btelerortS nnb fpielen ifjre Wolle im religiüfen Veben, ebenfo mie äRaSfen nnb
iBerf'leibnngcn.

©0 biel getjt am? bem Stubium ber nergleidjenben Gtf)nograpl)ie Ijerbor, bafc .Stiinft-

er^engniffe non ber ?lrt nnfercr qnartären £ö()lenbi(ber and) in anberen Erbteilen bortjanben

finb nnb teilmcifc felbft biS in bie jüngfte ©egenmort rjerein nod) Ijergeftellt würben. Sie finb

ba$ SBerl bon Stämmen, bie, genau mie nnfere Urtroglobijten, auf ber Stufe primitiner Qffigers

baffer ftcljcn, nnb nerraten bc^gleid)en uielfad) ein maljreä Rinjtlertfd&eS Talent, — Silber jebodj,

bie tatfäd)lidj mit nnferen bilnnialen Veiftnngen r'onf'nrrieren fönnen, finben mir mir bei ben

Sufcfjmamtettt, Wenn andj l)icr, mie G. (iartaill)ae betont, bei aller ?i()nlid)feit Verfdjiebenljeiten

nidjt fehlen. Überrafd)enb biel lernen mir anö biefen ncrfdjiefccnartigen jüngeren parallelen für

bie Sedjnif nnb ben (i
-

ntmirflnngi?gang nnferer nr^eitlidicn Selber, nid)t minber nerbtüfft baz

§Bor!ommen niclfad) ibentifdjer, unentjifferter Sumbote mib ßeidjen, mie gemalter .s>ünbe in

?(nftralien, ftilifierter 2J?ufter nnb äfjnlidjem. Sir rjaben bie Übereinftimmnng ber ^nbnftrien
nnferer Stenntierjä'ger nnb blutiger 9comabcn aU $tonnergen}erfd)einnngcn erflärr, bie fid) auf

©runb ber bem üttenfdjen angeborenen (vlementargebanfen fo .yemlid) überall ba einftetten

muffen, mo gleidje ober bod) fefjr üljnlidic ßebenSbebmgungen auftreten; mir bürfen aber nidjt

netgeffen, bafj troübem and) jebe (Gruppe nidjt ju nnterfdjätumbe Variationen aufweift, &te
XHnnaljmc gleicher „mentaler Slonnergcn^en" legt entfd)icben andj bie barftellenbe

Sinnft natje.
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Ta§ ^lUhiiMläclitlnhim in ber ©djtoetj.

(). Kapitel.

Die jüngere Paläolitfoeit im übrigen (Europa unb

in fcen aufcereuropäifcfyen Kontinenten.

Die grofe Ö6ereinftimmung, weläje 6e$üglidj be3 SntbatöoIitljifumS jwifdjen SGBeft* unb bem

übrigen (Suropa Befielt bleibt aud) Ijinfidjtlid) be8 $ungbal5olitIji&ttn3 bottauf jn r)icd)tc: SBir

linben e8 mit einer iifcerrafdjenb gleichartigen ftultur ju tun, [o bafj mir oljnc ©efafjr eine*

Irrtum* bie in ^franfretelj gewonnenen ©tieberungen and) auf ßcutralcuropa aumenben Dürfen;

itjrc 3iid)tigt'cit wirb übrigens mancherorts aBermalS bnvdj [orale ußereinanberlagerung ber

einzelnen !j$nbuftrieftufen auf baS gUhtjenbfte Beftä'tigt. SBir begegnen bementfpredjenb aud) in

SWüteleuroba bem Slutignacien, Soluhven unb ÜKagbalewen, mäl)rcnb für baS 2l$lien boriauftg

nur ifolierte SBelege befaunt würben.

a) Das 3utt0palaoittf?iftim im übrigen fiuropa.

5 d} n? e 1 5.

£a ba§ ^uugpalöolitl)ifum fid} in ber ^oftglajialpcriobc abfpielr, alfo in einer Qttt, 51t

welcher bie alpinen ©tetfcfjer Bereits in ooUcm JRüdjuge in ha$ Qnnerc be$ .^odjgebirges be=

griffen Waren, fo rönnen mir im nornljerein fomofjl in ben meftalpiucn SBorlanben, tute int

©e&iete beS ©djweijer Qwca unb in ber eigentlichen Sftorbfdjweia Spuren beSfelBen erwarten,

SBir finben eS tatfädjlid) berljältniSmäfjig reid) bertreten, atterbütgS etnftweilen nod) uid)t baS

Sturignacien unb ältere ©olutröen, voofjl aber bie übrigen ©ubftufcn. JMe öefteblung ber

Sdjmci^ erfolgte augenfdjeiulid) bon 3rranrretd) auS; fo erfrört fid) bot allem ber Sieidjtum

einzelner ©djweijet SDtagbalrttienftationcn au Cbjcften ber barftellenbcn ftunft, Wie fie fid) in

annätjernb gleicher Sffenge nirgenbS mel)r anberweiiig im reftigen (Suropa cinfteüen: man glaubt

bor einem unmittelbaren Ableger ber ©orbognetunft 311 fteljen, bereu Spuren um fo fpärlidjcr

Werben, je mclir mir nnS oftmärt* begeben. $n biefem Sinuc bleibt g-ranf'rcid) ba$ eigentliche

ÜHutterlanb ber bilubialen .Stitnft, inbeS feine üftadjBargebiete als pcripljcrifdjc Sßrobingen üor

Wiegenb meljr bie praftifd)=matcriellc Kultur mit il)iu teilten.

5Die 3Md)ränfung, meldje mir ber Umfang biefeS 83udfjeS auferlegt, geftattet mir nidjt,

alle ^-uubpläne eingeljenb 5111- Sprad)e |U bringen; mir Wollen aber wenigftenS jenen Stationen

eine auefi'd)rlid)e ©ürbigung enteil werben [äffen, bie bind) il)reu 9ieid)tum f)cniorragen.

(53 finb bieS $Wei glätte ber l^iorbfdjmci^, baZ ßefjterlodfj bei ^rjaingcu unb ha* Sdimeijcrsbilb

bei Sdiaffljaufen.

2)a8 Refelerlodj liegt am (Singaug Infi <yttlad)tal, nafjc beim CDorfc fähigen im Danton

Sd)affl)aufeu, nur einen Kilometer meftlid) Don ber Sfjaingcncr SSa^nftatiott. @S ift in einem Beinen

Stalffteinriegel cingefd)loffen, ber et)ebcm mit ber ca. 80 111 weiter öftlid) gelegenen ^alfinfcl be§

Sd)biieubül)l ^ufammenljiug, unb trägt feilten bauten banon, baf? e3 früher Steffelflidern unb

anberem l)erum,yel)enbcu
v
^ott' atS zeitweiliger UttterfunftÄort biente. £>ic ©rotte, bie fel)r

giinftig lag, toeil an il)r bor&ei ba$ 2Bilb au§ bem benadjbarten ^ura an bie g-uladj 5m Traufe

17*
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lam, ift eine 200 qm SBobenraum nmfaffenbc SfnicljöljU' mit nad) jwei Seiten geöffnet«« ffim*

gangStoren. SDer [üblidfje, 3 m breite (Singcmg, ber fid) fctbft wieber nndj SBeften Ijin 51t einer

fialBfreiSfÖrmigen 7 m langen SuSbudjtung erweitert, liegt ungefähr 2 m über ber Stalfoljle,

Wöljrenb ber 12,5 m breite nnb 3,5 m Ijoljc .s>npteingang an ber Oftfette eine @o§Ic befi^t,

HS&. 171. @e[amtanücfyt beS ftefterto$8 bei Eljatngett (DJtetngang.) 9ta$ 3- ftetetti.

bic tiefer liegt al3 bo3 tjentige gnladjtüldjcn, fo bog ha* ©runbwaffer beSfel&ett bic Aus-

grabungen an tiefet ©teile feljr bcljinbcrtc (?l&6. 171). 5Die erften bebentenben Ausgrabungen

würben im ^afjrc 1874 oou bem 9icaller)rer ft. SOfcerl in SBafel boxgenommen, ber feine wichtigen

gunbergebniffe im $al)re 1875 in einer 2Ronograpf)ie ocröffentlirfjte, aufjerbew Ijaben nodj ber«

fdjicbenc anberc ©djweijjer (.Sjcim, 9J?effifomer, Süttimcner) cbenba gefdjürft, ydetjt, bor allem in

einem oor bem füblidjcn ©ingange bcfinblidjen ©djuttfcgcl, g. 9iüefdj (1893, 1898 nnb 1899);

bie (Sdjlufjgrabungen würben bon bem bekannten gorfcfjer Dr. Q[. $eierli (1902 nnb 1903) ge-

fettet, ber ben §ßfa$ bbßig leerte nnb befonberS ba$ ©rrnibwafferterrain beim fjauptehtgang

enbgültig crfd)lofv £)ie gmnbe WlnU gingen in ben ©eftjj befi Dtoggarteninnfcnm* in Ronfiattj

über, rcärjrenb fidj ber Sfteft in Sd)afff)anfcn befinbet; Heinere Serien fanben ben Sßeg in eine

")icil}c oon Sammlungen, finb aber offne weiteren 33clang. Sföerf gibt folgenbc Sdjidjt»

tagernng an:

a) Obere Sdjnttmaffc Oon burcfjfdjntttlid) 1 m 9Juidjtigfeit;

b) fd)WOt$€ ^nltnrfdjidjt, am Gingangc 0,4 m, in ber Sföitte 0,27 m nnb im rjinterften

9tanmc fanm nodj 0,1 m mädjtig, - mit paläolitljifdjen (Sinfdjlnffcn, b. t). fcljr üiclcn

SierEnodjcn nnb Stcingcräten, g-cnerftätten nnb ?lrbeit£pläücn;

c) rötlitfj gefärbte, über bic gati^c £)öl)lc f)in fid) crftrccfenbc Sdjidjt (0,00—0,36 m

ftarf). 2lndj fie entfjiclt eine SCRenge ftnodjen nnb öcrätfdjaftcn, bie beffer erhalten
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waten, als jene ber tortjcrgctjenben 2djidjt, jutnal bot betn Eingang, wo jte ftänbig

non ©tunbtoaffet umgeben maren;

d) gelbe IWjinfdjidjt, bie im inneren Seite ber £ötjle fehlte ;
g-unbc Ingen nur nodj auf

Ujtet Cbcrflädje;

e) gel«.

^crfelbe STutot ermütjitt, bafj er bie ftulturfdjidjten anfangs für jeitlid) getrennt bielt,

bod) fjabe iljn bie Ubcrcinftimmung ber g-auna unb 5lrtcfaftc überzeugt, ban nur an eine, burdj

jmeifadjc [yärbuug (b, c) uutcrfdjiebene 2d)id)t 51t beuten fei.

Qf. ^»cicxli fouftatierte bie nämlidje 2djidjtfolgc: We^cntcr 2djutt, — graue palüolitfjifdje

Shilturfdjidjt, — gelbe Slulturfdjidjt, — ßeljtti oljne (Sinfcfjtfijfe unb letjtei^eitlidier 2djotter.

Vod) tonnte er ben ^nfjalt ber gelben ftulturfdjidjt in brei ardjöologifdje Untetnibeaug gliebern,

benen audj gemiffe Nuancen in ber g-auna cntfprcdjcu, toeß eine merttolle SBeteidjetung unterer

islenntnifje über bie Stratigraptjie beS 7yutibp(nt3C^ bebeutet (tgl. 8166. 172i.

9catjruug unb SHcibuug lieferte ben üroglobutcn bom $ef$IetIo<f) bie 3»agb; meld) teid)e8

^agerparabie* in jener SiftacljeiSjjeit ba§ gmladjtat terförperte, jetgt om befteu ein SBCidE in bie

Stietlifie, ton ber auetbtngä ermähnt merben tnufj, baf$ betfdjiebene Sitten nid)t ton ben l^ftgetn

fetbft erlegt unb an ben (yunbplatt gefdjafft morben fein bürfteu; bteä gilt toryiglid) ton jaljl*

reidjeu deinen Magern unb J^nfeftenfteffetn. üDie tollftiinbigc ^aunenteilje umfafjt 53 Wirten,

unb jroar in nadjftetjcnber Verteilung: Vorne
(
£)üljlenlöiuc?), 2Bübfa$e, Sföanulfafce. 8ud)3,

SBolf (tjiiufig), (§i3fud)8 (tjäufig), amcritanifdjcr SftotfudjS (?) (tjäufig), gemeiner ?\ud)-:-~, SBielftafj,

Marber, 3''irf)°ttcr/ brauner 53 ür; — 2pinmaiH\ iUaulvourf; — 2d)ncc()afe (fetjr tjäufig), 3' c ^ 0=

tjafc, Murmeltier, Sßetljtefel, röttidjer Riefet (fetjr feiten), gemeiner Mamfter, 2d)ermau3,

Sdjueemau«, .^alsbanbtemming (fetjr feiten), 2iebenfdjtäfer, 33t6et; — Mammut (uidjt 5 a f| l
=

reid)); — fibirifdjc* ^lastjorn, äBilbpferb (l)äufig), SBilbcfel; — ilMlbfdjrocin, Dicnnttcr (fetjr

Ijäufig), (Sbcltjirfdj, ffltfy, ©emfe, 2'tciubocf, Silbfdjaf, SftofdjuSocfjfe (fetjr feiten), SSifon, Urfticr

(uidjt jaljlreidj); Slolfrabe, Siabcnt'räfje, 2£adjtjolbcrbroffel, 9?otbroffc(, g-ifdjablcr, 2ing=

fdjman, SBilbganS, 2iMlbcutc, Moorfctjuecljutju (fetjr Ijäufig), ?tlpcufd)neetjutju (fetjr Ijäufig),

(Slfter, §ralfe, Sdjiualbe; — 9fiugelnattcr, Jyrofdj, Sfrbtc.

2Bie au* ben 53ctrad)tungcn ton Sßrofejfot Vefdjclcr f)ertorget)t, ift ber (iljarafter ber

[yauna bc§ $e$letIod)3 mätfrenb ber gangen 3 C^ ocr Sefteblwtg im mefentlidjeu berfclbe

geblieben: ba$ jiemlid) alpine Sitima ber ©egenb tjat fid) uidjt mertlid) geänbert. Sagegen ift e8 leidjt

mbglid), bafj cin^etne Zierformen mäfjrenb ber offenbar fetjr langen Sroglobijtcu^cit fidj auf beut

0. •'/ "'

Huma.s

Schutt (u. IlesLc dcrqratun IfultiwsdiicJit

)

.S'" Süd

Atelier

HbB. 172.

Lccrci' gelber Lehnis.

5djfd)tenbfn> boin Vcf;icviod;. 8?o<^ q. ^eiettl

(Sdjauplat.u' neu cingefunben Ijabeu byn. ftiirt'er aufgetreten finb ober bafj anbete ltiifjrenb biefer

3cit tcrfdjiuanben. Sarauf meift tjin, baf? fidj bie ^ferberefte in ben unteren Sagen bet|a*ItniÄ*

mäfu'g tjäufigcr fanben alS oben, ebenfo (Slfcnbeinftürfc. 5Da8 fibirifdje üia^tjoru unb ber

Ü)?ofdju0odjfe tarnen nur in ber gelben Sdjidjt unten tor; ber Urfticr unb Stcinbocf mürben
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in bi'ii unteren Sagen öfters gefunben cttS oben, inbeS ber bvaunc 838r unb baS Sftelj ein umge*

EeijrteS ©erholten zeigten, ©o nid läfjt jtdj mit Sidjerfjeit fagen, ba\) eine SCunbren* unb

Steppenfauna, bie jeitlidtj uollfotumen getrennt mären, nidjt angenommen Werben tonnen: jte

erfdjeineu nielmeljr gleichartig gemifdjt, befouberö meuu man bie tiefte uom ©übeingange alS

gleichaltrig (jerBeigieljt Sin Sßffonjenreften enthielt bie gelbe Shtlturfdtjictft $olgfoIjlen ber .s>afel

nufj, ber ffityU unb maljrfdjeinlid) audj ber (Srle.

v

N
\n bie nähere ©lieberung ber btlubialen ffulturfdjidfcjten gewahrt bie aufteljenbe SIBBilbung 172

einen (Sinblirf. SBereitS unmittelbar auf bem leereu treiben 8e§m lagerte eine ,S>erbftelle, aufcerbem

enthielt III c beim g-elSBlocl ein grofceS gfeuerftehtatelier. ©a fanben fid) sttopf unb Unterlagftcine

auS -Woräneumaterial, Cuaryte unb Woljftüd'e aui- ftcuerftein in üftaffe. Über tjunbert üftuftei,

yuneift Don gelber gfarBe, Munberte bon SlbfaUftficfen, Sdjabern, Dieffern, Spineu, ©oljrern,

u. bgL mürben an biefer Stelle gefammett. ?lud) Lamellen uon Üttammut^'ünten unb jwei

3äl)ne ehteS SföammutferfelS tarnen jum ©orfdfcjetn. tfjnlidj reidj maren bie Unterabteilungen

II c unb I c, baS &a\\^ mar gegen oben burdj ein Stcinpflafter, baS fogenannte „^feüi",

überberft, beffen Anlage in bie $tit bc* SBeginnS ber grauen Slulturfdjidjt fällt.

Sin ©ileyartefaften beraetdjnet Sföerf 12000, SWiefdj 10000, $eierli ebenfalls an 8000
Stürf. Sie finb jtoeifeHoS in iljrcr gefamteu 30?aj|e bem ^nngpaläolitljifum, unb jmar jum
größeren Steile bem tUiagbalrnieu, jujumeifen. ^mmerljin bemerft aber ,\>ierli bezüglich, ber

brei Unterabteilungen ber gelben Stulturfdjidjt, ba| bereu unterfte meljr alte formen au* Stein

unb einfache Shtodjen* unb £)orugeräte enthielt. $n ber mittleren taurfjte ber erfte „ttommanbo

ftab" auf, crfdjienen ciufeitige Harpunen unb Nabeln, enblid) (jäufigere 3ierftürfe; erft bie

oberfte Stratc enthielt ha* reine, tupifdje SDtagbale^nien.

$m STeBlerlod] fanben fid), mie bereits angebeutet, Mnodjen unb ^leuutierljoru nidjt btof?

in roljcm ßuftanbe; biele berfelben mareu angebrannt, uod) met)r ^erfdjlagen. ©aBei tonnte

mau bcmcrt'en, bafj $. 33. bie \Mimeri be? ?llpenl)afen immer an ber gleichen Stelle abgefdjlagen

maren. 9J?andjc ßnodjen, fo ^l)alangen beS SffenntierS, miefen runblid)e l'ödjer auf; eS finb bac>

Sicnntierpfeifen, bie 511 Signal^mctfen auf ber $agb uermenbet morben fein mögen, unb and)

fonfttjin nid)t feiten gefunben »erben (SIB6. 17:5, a). Vier unb bo [tief; man auf Stnodjen unb

£>ornftürf'e, bie gefdjabt ober geglättet morben mareu, anbere erfd)icuen mie poliert, häufig fanben

fid) bereinjelte Jhi|e ober Sdjnitte, bie bon ^euetfteinen l)errüt)ren. Da* ©emeit) bei fäenti*

tierS mürbe burdj Schlage bom Sd)äbel abgetrennt ober mit .'nilfe eineS Silermefferv abgefägt;

aud) einzelne Stangen mürben bielfadtj nochmals geteilt, entmeber burd) Sdjläge ober burdj

Sägearbeit, unb fo au* ifjuen bat 9{of)ftücf für feinere Nabeln u. bgl. gefdjnitten (b). Sluri)

(Slfcnbein mürbe Ijäufig berarbeitet. ©cljen mir nun jur 33ctrad)tuug ber Sinodjeu= unb Morngcräte

über. So manetje Stnodjeu braudjtcn nur ein wenig jugefpifct merben, um alS ^lljlen, Pfriemen

ober felbft „'Sotdjc" benutjt ,311 merben. häufiger finb jebod) Pfriemen, bie auS jerfßgten Stüd'en

tjergeftettt mürben (c). 9cur ben oberen 9cineau§ entflammen bie Nabeln, raeldjc jmeiertei 'Cljrc

aufmeifen: runbe unb länglidie. T^ie runbeu finb meift Hein unb nid)t feiten biirften bie Stürfe

beim 33ol)reu berfelben jerbrorfjcn fein: cv> mar batjer ein nid)t ju unterfdjänenber Tyortfdjritt, baf?

bie Xroglobpten auf beu ©ebanfen famen, ben ^aben in einer SRhtne ö uni O^r 511 fiitjren, um ein

leidjterei? Xurdj^icfjen berfelben 311 ermöglichen fd). x

x
sit DJfenge begegnet man, mie mir faljen,

Spit5en. Senn aucfj'otele berfelben als ^Ifjlcn ober Pfriemen gebient tjaben, fo mürben anbere getbifc

alS 2Baffen benn^t unb nerbienen ben tarnen bon Specr|pit3cn; ifjre ©rb§e fdjmanft jttjifdtjen 5 unb

25 cm, iljr Cuerfdjnitt ift meift ruublid), feiten fantig. SKandtje finb mit Sterben ober 9Jcart'cn ner

fefjen, bie entmeber Verzierungen ober Gigcutum£marfcn fein fönneu, in ber Sftitte erblirft man
nidjt feiten eine tiefe ßöngSritte, bie fogenannte 33lutrinne. ©er ^yiifj ber Speerfpincn ift entmeber

einfad) abgcfdjrägt, ober feilfomig unb burdj Sterben geraupt, bamit er beffer im Sdjaftc Ijaftctc.

Harpunen feljlteu in ben unteren Sdjidjten uollftänbig, famen aber in ein* unb jmeireitjigcr

Weftalt in beu oberen 511m Vorfdjein (0). £:a§ Ijier miebergegebene (Srcmplar ift oben ^icmlidj
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ftnmpf, ber 3ni f5 bagegen Eegelförmig jugefpijjt; bet 2d)aft ^cigt einen oberen Wrat, in

iueld)em fecfji? STerb|d)nitte eingehalten finb; bic Qtynt finb fcljr fpm nnb biegen ftavf nad) unten,

jeber trägt in ber Wüte eine 33lntrinne. Sogenannte .Stotmnanboftäbe famen, äl)nlid) ben

.\>arpnnen, mir in ben oberen 2d)id)tcn nor. ^m ^al)rc 1874 umrben gan$€ Cxemplare gefnnben,

bamnter jene mit ben prächtigen 3 c^) luu, Bcn be3 meibenben Sftenntterä nnb be3 ^fiUettf;

9ciic|d) nnb £)eierli fjoben nur [yragmente ober angefangene 2tücfc. Sucrj SBtucfjftücfe öon

SSJurfftattgen liegen nor.

Unter ben jaljlreidjen Sdjmnrfgcgenftänbcn fallen namenttid) folctje auf, bic au8 SKinetat*

foljle gefertigt finb. Söiefe fann nidjt mit ber CiaSfoljle SZBürttent&etgS in SBer&mbuttg gebradjt

werben, fonbern entftanunt ber tertiären "Dtolaffe nnb ift in ber nädjften Umgebung be« ^nnb=

pla^CÄ nidjt feiten. ($$ fanben fiel) perlen, Stangen, ^lättdjen, ©eljünge nnb Amulette <ru8 if)r nnb

31 bb. 173. ^unbgegettftfinbe tttt& beut .ttefjlcrlorf).

o Kerattterpfetfe* b angefdjnittene* Jftenntierljorn, c Doppetfpifce aufl Sttenborn, d SRabel mit langen Cfu-, e Qatpune,

f (Hliflerter HetTopf aufl Snodjcn. 8tadj 3- $etetll

BUS Sfrtodjen, beren beffere fid) miebemm auf bie oberen 2d)id)ten betreuten. £ic G^emnlare finb

uielfad) getod)t, uerfd)iebenartig geformt nnb mannigfaltig ornamentiert (9066. 17;>, f). hieben ein-

faerjen 2trid) nnb Mcrbmnftern t'ommen and) pflan^enartigc 2>arftcllnngen nor; nid)t angängig ift c*

natiirlid), mit gfti$ SR obiger in bem ©emirr non Vinicn eineS $1ot)lcnplättd)enc> eine paläolitl)ifd)c

Vanbfarte §u crblicfcii! Daneben gab e£ Sd)mnrf'fad)cn CUtS ßäljncn, m0 üCm Gisfuctjv, 2Bolf

nnb Sßferb angeljören nnb ein Cl)r tragen, ferner Wel)änge aus s
3Jiufd)cIn nnb 2dmcrf'cn. Unter

iljnen ticrbienen burd)lod)te ?lmmoniten, ßreniplare tum (ieritl)inm auS bem DUgogSn beS üftaütjet

Werfen«, nnb DentaKen aufi bem italieuifd)cn SßUojan ob iljrer fernen ^ert'unft befonbere

SBeactjtnng.

SBaS bie 83er$iettmgen anlangt, bie an nnferem gunb&löfce tiertreten finb, fo laffen fie fid)

in mehrere demente ober ^erbinbungeu non fold)en anflöfen. Qf. $eierlt gruppiert fie in fünfte

nnb pimt'täljnlidie Serben, in eigentliche .Verben, ©etabe nnb Sßataffele, Kombinationen tum

parallelen nnb Sterben, Sinf'el nnb Xreierfe, humme Linien, ^wetgartige XarftcUuugen nnb
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anbermeitigc, meift uuoerftäublidje Ornamente ober Bcidjnuugen. ©or nUcm aber erWieS fidj

ba3 Stofclerlodj als maljre Sdjanfammer bor&figlidjer ©rabierungen. Sic finb nidjt alle Don
gletdjer ©ottenbungj neben minberwertigen (gjemplaren gibt efi aber and) foldjc, meldje erftffofftg

genannt werben muffen, nameutlidj in bex SterbarfteHung Waren einige 3eid)ner maljre SWeifter.

Unglfitffeligerweife lieft fidj ein Arbeiter äRertS im ^aljre 1874 ftälfdjungen yifdjulbeu fomincn;
Wir finben es fjeutc angeftd)t3 ber ausgebenden StonntttiS, bie mir beyiglidj ber Stitnft'

probuftc be§ Silutualmeufdjcn befiuen, unbegreiflich baf; man jene brei ftälfdjungen nidjt auf
ben erfteu 3Mirf als foldje erfannte, um fo ungerechtfertigter märe e£ aber, wollte man bcsljalb

be^üglidj ber edjten ©arfteuungen ber .^öljle einen Sdjatten tum ßweifel Befielen [offen, ©iefe
letzteren [inb auf poliertem Üienntierljorn ausgeführt, au$na§mSweife and) auf Sioljle ober
ftnodjen, nie auf ©rein. Sie erfte Sarfteliung ift bie eineS SBitbfdjweing ('Mb. 171, a), tum
bem leiber nidjt bie gan^e ftigur erhalten ift. ©er ÜJürfen beS SicrcS bilbet eine fauft gehümmte
Vinic, beim Anfang beä @djwan$e8 erfennt mau eine eigentümlidje Stnirfuug. $3on ben #inter*
beinen ift nur eine? beutlidj maljr^unefjmcn, bie SBaucpnie mürbe in gorm öon jwei Sogen
eingeritzt. ?lm stürper be£ SiereS geigen fidj uodj weitere Stridje unb Serben, bon beneu fiel)

jebodj nidjt entfdjeiben töfct, ob fie jur Sicrscidjnung geljüren ober in jnfäKigen jungen iljreu

Urfprung fjaben. 2$on ben 5?orbcrbeinen ift nur ber oberfte Seil bc« redjtcn gfufjeS 511 feljen,

Stopf unb£al§ fehlen gäu^lidj. ^ferbelopfeetdjnungen liegen auf ,s>rn, 9tippenftürfen unb einem
ftoljlenplättdjen bor, finb aber weniger midjtig. Um fo bebeutfamer finb einige tmllftänbige

^ferbe^eidjnungen, bereu $. £eicrti eine auf einem $Mjlenptättdjcu tum 6,5 cm Ü)carimallänge
unb lern breite cutberfte. ^üfee, ©cJjwanj, Würfen, audj ©ruft unb £at8 laffenfidj leidjt

erfennen, ber Stopf ift ctmaS nadj unten gefenft unb ticrfdjmommcu. Wotfj beutlidjer ift eine

^ferbcbarftellung auf einem tum 28er! gefundenen Stommanboftab (b). „<£>(& nadj CinfS fdjauenbe
£ier ftreeft ben STopf über ba$ ßodj bc§ Stabes, Cljren unb Singe finb beutlidj erfeunbar, ebenfo
bie Lüftern. Sie Oberlippe ftefjt fdjnau$enartig öor, wie beim' (Sien, bie Unterlippe ift jurü*
gesogen. Gljaraftcriftifdj finb bie laugen ^arttjaarc an ber unteren Seite beä StopfeS. ©er
#afö bc§ $ferbe3 erfdjetnt wegen be3 Stablodje* feljr lang, bie 93ruftlinie ift mit bem «odjranb
ibentifdj unb löft fidj erft bei ben ©einen tum bemfelbcn ab. #at3linie Wie dürfen finb faum
fidjtbar; fte fdjeinen cljcr gcftridjelt ftatt ciugeriüt 511 fein, ©on ber 2)cä(jne erfennt man nur
jwei $aarbüfc§el, ba* eine bei ben Cfjren, baS anbere meiter unten beim £>aU. ©er 8etb bc^
KiereS ift lang unb uafjesu ^tjlinbrifdj, bie 93eine, bie fämtlidj fidjtbar finb, erfdjcinen sicmlidj

fdjmadj. 5)a^ $ferb ift in fdjreitenber Stellung, bat redjtc 53orbcrbcin geljoben. CDie $8aud)linie

mürbe fräftig etugeferbt; an iljrcm fjinteren ßnbe (jat ber ^cidjner mcfjrmal§ angefetu, biS er

bie ridjtigc i'age fjerauefanb. 2)a§ redjtc Hinterbein ift fteif aufgefallen, tu'el beffer geriet bat
Hufe 33cin, obmoljl audj ba mcljrfadjc§ probieren unb Slu^gleidjcn bc§ ©rauicrftidjcU beobadjtct

merben fann. Sic .fiufc finb unbcutlidj unb uodj meljr ift bieg ber gaK mit bem oberen Seil
ber ^iuterbad'cn unb bem Sdjman^. 2)a§ 2Bcrf berufjt, obmoljl bie Proportionen be^ ©ansen
nidjt allfeit^ getroffen finb, auf genauer 9caturbeobadjtung unb atmet becdjalb moljltuenbe^
Ccbcu" Qy ©eierli). Sie übrigen 3eidjnuugeu auf bemfelbcn ^ierftabe finb feljr fdjlcrijt crljaltcn

unb gleidjcn ^ennticren. ^n nädjftcr Scäljc biefc^ Stabc§ fanb fidj ein jweite«, äl'jnlidjc§

©erat mit einer ßquibenseidjnung, bie 511m Sdjönften gcljört, ba§ mir an berartigeu Sar=
fteaungen befi^en. 3>r ganje Stab ift 27 cm laug, im Mittel 3 cm breit unb 2 cm bid. Sie
forgfam abgefdjabte unb polierte Oberfeitc trägt bie 3cidjnung, bie mir abgerollt miebergeben (c).

^ie ift, wenn audj nidjt in beu Proportionen, fo bodj im Setail in gcrabc^u meifterfjafter SBeife

ausgeführt, „^uerft fdjetnt bie 9?üdenlinic gebogen morbeu 51t fein; faft auf ber ganzen Sänge
berfclbcn bemerft man fdjräg nadj oben ftefjcnbe, fuqe .^aarc angebeutet; über ben l'cib Ijinunter

aber siefjen bidjte 9tciljen Heiner, fdjrägcr Sterben, bie eine 8rt 3ebraftreifuug ergeben. Scr
edjman3 reidjt na^eju bi§ 511 ben £ufcn Ijcrunter; mit großer ©cfdjirflidjfeit mürben bie ,Sjinter=

beine ge^etdjuet, an benen ftnie, Slnbdjcl unb ^ufe beutlidj erfeunbar finb. Surdj eine fanft
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rxad) unten getoöföte ßinte ift ber 93and; bc^eidjiict unb feine 33cl)aarung burd) Serben ange*

beutet; gut gegeben fiub aurf) bic 33orberbeiuc, ein fleinc* ^icifterrocrf ift berftopf: tuun Keinen

fpttjett ©l)r jiefjt fid) bic Stirulinie an bem burd) jttei t'on^cntrtfdjc Streife bargeftelltcn ?luge

^W^^jw»^:

7 .i. £s.
''-':

öorbei §u ben Lüftern. OBet* unb

Unterlippe fiub ferf unb beutlid)

gradiert; bic üöad'enlinic fangt unter

bem Singe an unb läuft ltaljc^u

rjalbfreisfürmig 511111 33eginn ber

SBruftlimc. SÜcrbdjcn beuten bic

fdjroadje 93el)aarnng be8 ßopfeä an,

ber langgeftreeft ift unb in feiner

£yorm bafür fvridjt, bafj toit in ber

3cid)iiuug ein g-üllcn öom SBilbcfcl

fefjen muffen, womit audj ber lange

Sdpuan^ ftimmt. $m übrigen fjat

mau mit Wcd)t barauf lungcmiefen,

bafj ber S'iopf eigeutlid) 511 flein fei:

gerabe ba* fpridjt für bie ?(uffaffiing,

baf$ ber 3eid)ner ein füllen bar--

ftellen wollte, worauf and) bic gfett*

ftreifung beutet" (^. .'peierli). Unter

beu (iertübcnbilbern ragt ba* „mei=

benbe Stcnntier" fyertior, ber bcrül)mtcfte (mit Unrcdjt in feiner (Sdjtrjcit angC3mcifette) ^unb

Dom ftcf$lcrlod) (Mb. d, abgerollt), f>efon fjält bafür, bafj ber 9?ücfen bc3 SöereS juetft

ge^cidjnet mürbe. 1)ie Söetradjtung ber (S;rtremitötcn bc^felbcu ergibt, bafj bic 3>orberbcinc Diel

beffer aufgefallen fiub, ctlS bie Hinterbeine. i>on ben brei Dorljanbencn ^Baudjlinien ift bie unterftc

Nr!Oä&

?lbt>. 174. Atunftcvjciuinifi'c CUtS bem itefUcvlod).

.1 SDJitbft^toel«, i) EBUbpferb, c abgerollte 3c'*««»fl b*S f»fl- SüDeoÄi

ii abgerollte ^eidnnuta, bei weibenben SftenntlerS, o tombtttterte Sierlopf«

ifuiptur, Fragment ?uirfi 3- ©eierll
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bie enbgttltige. 5Die fnlfcficn, erftgeaeuijneten, fteljen mit ben Hinterbeinen in SBetbinbung, alfo

finb biefe bor bem Moyf ni >t> °™ 93orber6einen Ijergeftellt worben, @S (jat bemuad) bet ßttnftler

linfS begonnen unb juerft fürten «ttb Hinterbeine mittels einer Tyenerfteiufpine in bie polierte

SRenntierftange geriet. Grft nacrjljer tarnen ßobf unb Stuft an bie 9fceit)e. Sie mürben offenbar

etwaS weitet nad) nuten ge$eicl)net, als beabfidjtigt gewefen mar, batjer bie SBaudjlittie aud) mein:

nad) unten beilegt mürbe. 3Me Wlt^x^l bet auS ftanjöftf^en Völlen borliegenben Siete

fdjaut und) linfs, — ein ^iuger^eig bafür, bafj man mit beut 3eid)uen linfS anfing unb alfo

ma()rfd)cintid) mit bet rcd)ten ,S>rnb ^eidjnete. ©a$ meibeubc 9ienntier ift trofc ber eben

befprodjenen 9)caugc( alS Wuftcrleiftung ber 9Jtagbat< ; nienfunft ju betrauten. Die Vebenbigfeit

ber ©arftettung unb iljrc SKatuttreue laffen eS t>ergeffen, baß ber Stünftler mit ^euerfteiu auf

JKennticrljorn grauierte: „bie Shinft f)at Ijicr bie DJiaterie übermunbeu!" Sin ber Seite biefer

©rabteruugen famcu aud) ed)te Sdjnitjereieu, St'ulpturcu, bot, meldie in Sftelieffotm aus $orn

herausgearbeitet finb. UnS intereffiert bot allem ber Sicrt'opf, ben mir bereits auf Safel 15, S. 230,

khh. n, aBgeBilbet Ijabeu, unb ben üftetf in ber grauen Stulturfd)id)t fanb; leiber ift aud) biefeS

Stütf ^erbrodjen, eS feljlt bie Sdjnau^e unb ber gan^e Slürper. Die gemaltigeu .\>Lirner legen

fid) an ben Stopf unb menben fid) uidjt nad) außen, tt>aS $. Sftanfe beftimmte, bie St'ulptur als

ben ßofcf eines üftofctjuSoctjfen 51t betrachten. (Srmägt man tatfäd)lid) bie djarat'teriftifdje Wct,

mie fid) bie «frürncr auf ber Stirn jufatttmenfcljließett, fo gewinnt biefe Interpretation nod) mel)r

an ^af)rfd)cinlidjt'eit. Da,}u fommt, baf? $• ,s>eierli bei ber ^auptausgrabung ftuodjeurefte biefes

£ierc§ norfanb. Scf)r feine Stcrbrciljen beberfeu ben ganzen Warfen unb mart'ieren offenbar bas

g-ell. Sßon ben meitcreu Sfulpturen fünnen mir f)ier um fo et}et abfel)cn, als fie Weniger

bebeutfam finb (e). & Sßöefd) ermäljnt, neben fefjr l)übfdjcm ^icrmntcrial, bie Sfulptur eines

grifdjeS unb eines „9Dcenfd)en"; bie erfterc Interpretation ift nid)t unmüglid), bas lentere Stürf

ftcUt beftimmt nur bie unbottenbete ©fulbtut eines SEierfobfeS bar.

Sin meufd)üd)en ftörperreften mad)t 2Rerf nur ein Sd)lüffelbeiu eines iugenblid)en
v

x
\nbi=

bibuutnS namhaft.

(Sin jufammenfaffenbet Überblicf über bie ardiäologifdien ©infdjlüffe bes $eßterloct)8 ^etgt,

ba)5 bort fämtlid)c ©tufen bes üftagbaUniett, ha^ untere, mittlere unb obere, bettreten

finb. Die unterftc Stufe, ber mir aud) au* ftiliftifdjeu Ohünbcu, entgegen ber Meinung

$. ^cierliy, bie ©tulbturen beS SftofcrjuSföbfdjenS unb bie betwanbten Stürfe juteilen möd)ten,

ift berart bcfd)affen, ba\] in ifjr ein (Sinfd)lag in bas @ct}luß*<2>olutt6en nid)t ju berfermen ift.

(Stma bier Slilometcr fübmcftlid) bom Sieillerlod) unb brei Kilometer ntfrblid) tum Sdjaff

(jaufen liegt ein meites SBiefental, aus bem fid) brei ifolierte ftalffelfen erljcben, meld)e, nad)

einem et)ebcm l)ier aufgeftellteu 33ilbftörfd)eu, ben Hainen „2d)mei^ersbilb" fütjten (lafcl 21 ).

95ot ber s
4>lnu aud) feine cigentlidje .s>öf)le jur Sotjrtung, fo wölben fid) bod) bie ffiä'nbe bes

^auptfclfcns nid)t nur aufwärts gegen außen, fonbern aud) in horizontaler Widjtuug nad) ein*

märts, fo baß bie 93afis ber g-elsmänbe eine l)albe Gllipfe bilbet, bereu große &ct>fe 36,5 m unb

bereu tjalbe flcine 12,5 m mint, ^n biefem f)albelliptifd)en Fannie Don runb 200 qm ^läd)cn-

inl)alt befaub fid) bie ^cieberlaffung, bereu Cberflädjc 2,5 m über ber 2alfol)le lag; fie bilbete

einen SBaH längs bes ^elfenS, jwifdjen ben beibeu 53orfprüngen bcsfclben. i^on ben miidjtig

emporftrebenbeu g-elsmiinben werben bie 2onnenftral)len mie bon einem .\>of)lipiegcl gegen bie

9Jcitte bes Raumes jurürfgewotfen. Sic ermannen ben $la$ berart, baß ber Sd)nee im SÖintcr

nur gang Etttje 3^1 P^ galten fann unb im Sommer bie \Mt3e faft unerträglid) wirb. Der

el)ebcm nod) weit mel)t übcrl)ängenbc ^-eU fdntftt gegen bie falten Korb* unb üftorboftwinbe, gegen

3f?cgeu unb Sd)nce, 2iMnb unb fetter
(
^. 'Diüefdj . CStma 20») in meftlid) tum ber l^ieberlaffung

befinbet fid) eine rcidje Duelle, nieijt wenig« al^ fünf betriebene £öter münben ebenba ju*

fammeu. 33on ber Spitze bes ©djweijjerSbilbfelfenS aus fountc bas iiMlb ausge^cid)uet beobad)tet,

ben Q^gem Signale gegeben unb aUcnfallfige ^einbe crfpäfjt werben. Gs' ift baljer uid)t über=

rafdjenb, baß fdjon bem bilubialen Steuntierjägcr biefer tyla% nietjt entging. Seine ©eftebelungS*
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[puren mürben bon bem föeatteljrer Dr. % 9? ü c f dj in ©djafföaufen in ben^ren 1891—1893,

aöerbingS feineSwegS attfeitS fdjulgemäfj unb einwanbfret, eiforfd)t; fte lieferten beSgleid&en

fefjr fdjSfcenSwerte SBeitrage yir (Erweiterung unferet ßennrniS bom ©djweiger ©tlubialmenfdjen,

wenn bie Station andj an IRet^altigfeii bom Sefjlerlodj Weit ftbertroffen wirb (\>U>6. 175). 3« ""terft

fonftatierte $. -Juicfd) bic ©Rottet ber £alfüÜung, meldje gegen eben in feinfölittrigen ©dja'nge*

fdjutt übergingen, ber bon ber SBerwitterung beS gfdfenS [elbft ftannnte nnb fofe zementiert mar.

9cüefd) be$eicrjttete ben nnterften leil biefer totalen 2d)nttfdiid)t ttlS „untere !Kagerfd)icljt", non

bnrdjfdjnittlidj 50 cm 9Jt
v

äd)tia,r'eit. Sie enthielt an lierreften ben ÖudjS, SBolf, ($iafudj$,

gemeinen gudjS, ötelfrafj, braunen Sör, Hermelin, ßemmtng, ßwergbfeiföafen, Sdjnccrjafcn, bat

Övenntier, Sßttbbferb, fibirifdje 9iasr)0in, SUöenfdjnedjuIjtt, 9J{oor)djnee()iü)n nnb uerfd)iebene anbere

weniger 6ebeutfome ©htfdjlüffe, borab bon 93ögeln nnb Keinen Magern, SMefe letzteren mürben [eben-

falls bon Guten an ben %Aa\\ gebraut, bie in ^iemlidjen SWengen [ewettS in ben gelSfoalten gekauft

ju rjabeu (feinen, wafcenb ber äRenfdj jdtwdfe bic Seftebdung unterbrochen fjatte. «uf btefe

untere SBrecde folgt eine „gelbe tfulturfd)id)t" bon runb 30 cm ©tärfe mit ben (Sinfd)tüffen

bon: 2Bolf, ©iSfudjS, gemeiner ^udjS, Sielfrafc, branner §Bar, $ermeltn, 2Kanulfafce, ßwerg*

bfeif^afe, 2d)ucel)afe, 83iber, rbtlidjcr giefd, Wenntier, Steinbod, äDrarafljirfdj, Gbelrjirfd), 9M),

«Bifon, ^ilbjdjmcin, SMlbbferb, SBübefel, Klbenfdmeerjuljn, äRoorftfjneeljuljn n. bgL Sine meitere

„obere Sreccte mit einer oberen ^acieticiidjidjt" [80—120 cm) lieferte ben #ermeltn, Bwerg*

.v W. B.TChvlKJIPr'
S

HBB. IT."». rtjiditonbitb i'oin idm»ci,crsbiib. iftadj S$. SRHeM«

pfeifljafen, ©dmeeljafen, bat ©dföörndjen, SRenntier, ©ilbfdjmeiu nnb einige aubere Wirten.

$. ^itefd) l)at bie ^or^onte ber unteren Sßrecdc nnb gelben Üulturfd)id)t ua'rjcr trennen 51t

muffen geglaubt, inbem er bic erftere als „Sunbren*", bie letztere als „Stcppcnfd)id)t" Beaetd&nete.

ftcJj Ijalte eine foldie ©Reibung mit & $end n. a. für nidjt burd)für,rbar, $iniuil ifjr feine

parallele bom ®ef$lerlodj entfpridit, bat alter ift nnb infolgebeffen biefe Trennung nm fo

beffer wiberfbiegeln mfifcte, tatfädjlid) aber in nidjtS anbeutet. Seibe Straten fjaben fo biet

djarafteriftifdjc Wirten gemeittfam, bafj fie alS ein ^orijont mit arfto alpiner gauna gefaxt

werben muffen, fcte obere 8recdenfciju§t fteltt bottenbS nur einen UbergangS^orijont gut

meiteren „grauen ftulturfd)id)t" (40 cm) bar, in meld)cr bic moberne SBalbfauna erfdjcint:

2Bolf, gemeiner gudjS, brauner Sar, älMlbfafrc, SDtarber, SDadjS, gemeiner $afe, SSiber, Stege,

CS-bell)irfd), ^)vel), Sd)af, Urrinb, fin^jinni^cö 8fKnb, SBübfdjmcin, SBUbbferb, nnb, [ebenfalls

nermüljit, baS JRenntier.

J)ie bilubialen ardjiioloqifdien gunbe finb in iljrcr ^aubtmajfe auf baS fyeynwe

ßanbeSmufeum in ßüric^, baS 'ftäbtifd)e SRufeum tum ©djafföaufen nnb ba* 9f{oSgartenmufeum

51t stonftair, verteilt. 2ie lagerten in ber unteren ^ajictierfdiidjt nnb gelben «nltnrfdjtdjt: bic

erftere entliielt mnb 800 befferc ^euerfteinger&te nnb 10 bearbeitete Jhtodjen, bic ledere

11 000 Stcinartefat'te nnb 1300 bearbeitete #orn« nnb Sfnodjenftnd'e. ÄMe mir ^err Dr. g. Oiiiefd)

mitteilte, nnterfd)ieb fid) baö ard)äolo(iifd)c oimcntar ber beiben Abteilungen „mcber in feiner

gorm, nod) nad) feiner SBearbcitnna," bon einanber, meöl)alb er eS nid)t für an^c^eiiit f)ielt, ftc

ju trennen: fie bilben einen einl)eitlid)en gormenfreiS. ^n ber „unteren ©reccie" fanb fid) nur

eine geuerftättc mit einer etwa 10 cm birfen ?lfdjcnfd)idjt nnb jerf^lagenen, aber faft nie an-
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gebrannten Mnodjen. SDiefer Um[tanb, fotote

bav in bor barfiSerliegenben ©djidjt tonftatierte

SSorljanbenfehi aaljlreidjer föaubbögel, bie am

Reifen ungeftöri Ijoijten tonnten, bemeifen, bafe

ber ilicnfci) |id) ju jener ^ctt l)ier tiodj nid)t

bauetnb ange|iebelt Ijatte, fonbem boS erftemal

nur borÜÖergeljenb am Sßlafce weilte. Um fo

jaljlretdjer [inb bie 2 puren eine! längeren

^weiten SufentfjatrS. SBon il)m rügten bie

enormen äftaffen tum jerfcljtagenen jhiodjen*

nnb ©ilejfplittem (jer, bie jjatjUofen ,s>an=

fteine nnb SKuftei, bie jttei fnnftnoll angelegten

.Sterbe mit ifjrev Sßflafteruttg, enblid) auet) jener

gebffafterte Arbeitsplan mit Sinbünt'en nnb

Slm&ofjfteinen, in mcldjem ütfüefctj bie £yabrif=

ftätte erb liefen mödjte, meldje and) bie palSo«

litljifdjen 9iad)bar[tationen mit ^euerftein*

Wertjeugen uerfal). SDtefe felbft beftimmen [id)

tupologifd) als klingen nnb 2pinen in allen

©röfjen, 9tunbgl8tter, 2ügen, Pfriemen nnb

83ot)rer, Iraner, ©ticrjel, gegönnte JMingen nnb

filingen mit berftambftem Üiüd'en. ©ojufagen

eine Shinftprobe fnnb [id) in einem [orgfältig

f)erge[tellten 2teint'i[tdien mit Steinberfel: e$

barg 48 £ycner[teiniuerf)enge bon befonberer

fileinljeit nnb ^ierltdjfeit. 3Me Artefat'te ans

Stnodjcn nnb ©eroettj [teilen jum größeren

£eilc angefdjnttteno, angefügte nnb $erbrt>d)ene

2tnrfe bar; ernuiljnt muffen Werben: 2 gan^e

Nabeln auS ftnodjen, 58 23rnd)[tüd'e non

biinnen Nabeln mit nnb otjne xTljr, an .'500

Pfriemen ober Spieen, bie letzteren mci[t mit

33intrinne nnb mit ein[ad)= ober boppelt'eil[ormigem

(Snbe, Spateln, 3 «S^arpnnen, 41 9?enntierp[ei[en,

2 bearbeitete nnb Dcrf'orjlte ^»otjftüdfe.

Studj für £d)mnrf nnb SBerfdjönerung l)atte

ber 9icnntierjäger beS Sdjmei^erSbitbeS 2inn.

&a [anben [id], entmeber als .s^atS^icr getragen

ober auf bie Kleiber an[gemil)t, an ber 2Bur$eI

bnrd)bof)rtc gäfyK bom^ferb, @i$fud)8 unbSiel«

fra§, bnrdjlödjcrte 9Jfn[djeln nnb 33cr[tcinernngcn

i Ammotiiteii, |)ai[ifdj,5äl)tte it. bgt.), bearbeitete

33raitnfof)len[tiirfe, ?(nl)ang[et anS Stoljle nnb

Oöagat, 2 fogenannte STommanboftäbe nnb 15

33rud)[tiirfe Don [oldjen, Crfer* nnb 9?ötel[türfc

$nm ryärbcii nnb 2d)tninfen u. a. m. ^äfjrenb ba$ 9votjmateriat für bie Sitcjgcräte ([yenerftein,

(Sljalcebon, $aSpiS), bie ^ie[cl[djie[cr nnb £nbitc anS ben ^nrafdjidjtcn beim SdjmcijerSbitb

[tammten ober in ber natje gelegenen >)il)einmoräne gefnnben merben fonnten, fotnmen bodj auef;

53er[teinemngen bor, bie nirgcnbS in ber Zd)mcvö an5iitrc[fen [inb, nnb biSfjer im äJcainjer

2lbb. 17G. „•ftommanboftnLi" botti

9ta$ 3. yh'ic[rf).

^diU'etjCvSbilb.
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2crtiärbcrfen alS näd)ftem g-unbori nadjgemiefen mürben. Tic btluniatcn gäget jtnb alfo weit

gewanbert, uicllcidjt liegen aber and) SBcuteftüdfe bor. CStnc föeitje bon 2trid)ornamenten finb

ju Sicrawedfen an uerfdjicbenen SeingegenPnben angebradjt, bag bemerfenemertefte STunft-

eracugniS ift jcbodj ein Siommanboftab mit bei &arftettung bon jwei SBübbferben (^(bb. 176).

©t lag in einer niebrigen, Keinen ^-clynifdjc, bcbed't nnb umgeben uon ©reccie, bon
Mnodjeit nnb gähnen junger 3tcnnticrc, bon geuerfteinmeffern, 9hit'lci nnb ben oerfdpebenftcn

Mdjcnabfällen. Ter änfjerft brüdjige, 29 cm lange Stab befint am unteren, abgebrochenen gnbc
norfj ben (jalbfreiSförmigen SluSfdjnitt bcS 20 mm breiten ehemaligen 8oerje3; an feinem oberen

©übe trägt er mehrere fcfjiefocrlaufenbc (Sinfcijnittc. „Stuf bem mittleren, polierten Steil bcSfclbcn

ift ein mit bem ftopf nacrj tinfS geridjtctcS, imrtüärtSfdjrcitcnbcS ^ferb etngerifct. Ter jiemlid)

fnr^c, aber birfe ftopf jcigt ftarfc Stinnbatfen, ein 511m 2öicl)cm roeit geöffnetes SRauI, große

Lüftern, ein bentlid) angegebenes 2lnge nnb fur$e Cfjrcn; ber äiemlidj lange £alS trägt eine

fjerabljängenbc äftäfjnc

nnb fefci an eine ftarf

gemolbte ÜBntft an.

TaS redjte, gcfrnmmte

33orberbcin l)ebt fid)

öon ber Grbe, mäljrcnb

ba£ finfe, bem 33eob-

ad)tcr ^ngemenbete, ge^

rabe anfgeftcllt ift. Tay
Sßferb ift im begriffe,

baö emporgehobene

linfe, mit Keinem spu\,

beutlirijen [yeffefn nnb

ftarfen ?lfterf(anen ber«

feljene Hinterbein narfj

uorroärtS 311 fet.um; baS

redjte Hinterbein rnf)t

borroärtä geftellt auf

bem 93oben. Sitte öicr

93einc tragen fange,

nad) ritrfmärtS t)crab=

fjängenbe Haare. Ter 23and) ift f)intcn siemfid) ftarf eingebogen, bic 9indenlinic fef)lt megen
eines alten SBrucrjeS im Stabe; ber Sdnoeif ift nidjt ge

(

5eid)nct megen ber (Stellung bcS

linfen Hinterbeines, baS ir)n nerberft. Hinter 0Cllt *Ben befdjriebcnen, mit großer natnraliftifdjcr

?lnffaffnng geleisteten Sßferb befinbet fid) ein $meüe8, ebenfalls oormärtS fcr)reirenbe$, aber

menig bentlidj crfcnnbareS ffi^iert" ($. 9cücfd)).

öon ^ntereffc finb andj bie ßeidjnungen, bie fid) auf einer flcinen, nnregcfmäfjig'fünfs

erfigen Malfftcinplnttc Don ca. 10 cm Vänge, G cm breite nnb 5 mm Tide oorfinben. TaS
vlMättd)en lug im Wtotttü ber gelben Multnrfd)id)t in einer fleinen, engen gclSfpaltc, bie mit
^reeeie, quartären licrfnodicn nnb ^nbiiftricabfällen ber bcrfrfjiebcnften ?frt erfüllt mar; bie

3eidjnungen auf il)m mürben erft fidjtbar, nadjbem man ben baranf Ijaftcnbcn ftalffinter entfernt

f)atte. Huf ber ^orberfeite finb brei Sierc ge^cidjnet (W)b. 177): in ber Witte, etmaS nad)

oben geriid't, finbet fid) in rnfjenber Stellung ein eteppcnefcl, unterhalb bcSfclben ein jugcnblidjcS

Ziel berfelben %tt Tic Dritte ßeidjnung ift ein 9icnntier; eS [bringt von lint'S nad) rcrfjtS

gegen ben großen SBtlbefel bor. Tic edjnan^c beS 9icnS lagert feitmärtS auf bem §aÖ
beSfclbcn, nnb ermeitert fid) nad) riidmärtS 511m Stopfe nnb ©emeif); bic untere $al& nnb 93rnft=

linie ^iefjcn gcrabe naef) abmärtö, tum ben öorberBeinen finb nnr bic oberen Partien mal)rnef)mbar,

KSb. 177. £tctnp(ättrf;cu mit "ilMlbefelbilbcvn (Sorberfeite). -)iadt 3 ?;ücfcfi.
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bor (jintoiT Veibeeabfdinitt feljlt naljcni gaity Stuf bet Wüdfeite be3 Wättci)cn* uuU ^. ^tüofd)

aus bew Stridjmirrmarr jwei ^fetbefööfe, ein ättatmnut unb einen ©teööcnefel abfaulen,

^ntetötetattonen, bie nur nidjtS toeniget als geftdjett etfdjeinen.

5Scrgtcl^t man bie tiinftlcrifdjcn Seiftungen bor ^Kenutieriägcr ÖOttt gdjweiftetSBtlb mit

benienigen bet Iroglobuten uom Stcfelcrlod) bei SÖjatngen, fo fehlen in uuferer Station umädjft

bie eigeutlidjen St'ulpturen uollftänbig. Sftidjt minbev fällt bie tarnt bei Kinftletifdjen Biotine

in bei SBetgietung bet ftuS Snodjen unb ®ett>ei(j Ijetgeftettten (Geräte auf- Würben BefonbetS

mit gftanfteidjS biluuialen Stufen öetttauten ^Q(|mann etgiBt ein tritifdier Überblitf cmfS

beuttidjfte, ba\] im Sdjmei^er^bilb nur ein Zeil bet Straten öettteten ift, meld)e in betn

Mcfjlerlodj ÖOtliegen, nämlidj bat SdjluBtnagbalrnieu. SDaS 3>crljältnis beiber pSfce Ift olfo

ba$ nebenfteljeube:

Stefderlodj: SdjlujV Solution. 'DJiagbalrnien I, II nnb III.

Sd)mei,^crÄbilb: SdjlufrSolutrreu nnb Sföagbalömen 1 »nb II feljlen; lunlianben ift

nur SRagbal&uen HI.

©a8 Sdjmei iVor*bilb mnrbc anfangs öon 8. $entf mit ttnredjt al$ bet let.Uen gnifd^en

ei^eit angeljötig be$cidmet. Die neueren lluterfudjuugen beSfelBen ShttotS nnb
VV SföetftetS

legten jebodj beftnitiö feft, bafe e8 nur nadjci^eitlidj ift, eine 9lnfid)t, bie Sfö. 33 nie öon

Anfang au üetfodjten Ijattc. St. ^enef fteltte neueftenS für bie geotogifdje ©ntwicflung be8

©cJjweijetSötfDeS ben folgenben ©ang bet ©teigniffe feft:

1. Maximum bet leuten ^ergletfdjerung (4. @i$$eit): 5Da3 Sdnuei^ervbilb ift famt

9cadjbar()öt)en nod) ÖOttl Cife bc* Wijeingletfdjcr* bebedt.

2. ©letfdjettfitfgng Big juw etften #alte.

3. SDet ©letfdjet bleibt 600 m fübüftlid) öow ©T^wetjetSBitbe ftetjen, feine SQSaffet fdjütteu

ben Soben be8 @d}töet$et8Bilbtate3 auf.

4. 5Det ©letfdfei fdjreitet weitet JUtihf; ba§ Srf)iuci$cräbilbtal mirb nid)t mcljr öon

@dnnel$nwffetn burdjftromt, feine eigenen ©eroäffet fjfiufcn minbeftenS 1,5 m ^urafdiotter auf.

5. 35otn gelfen beS ©ä)tt>et$et8BilbeS brbcfeln krümmer ab unb fjäufeu fid) ,ui einer fein

fötnigen Sdjuttljalbc an. Sßagetiete Raufen bereite im ßanbe.
'

6. ©et paläolitljifdje SWenfdj fiebelt fid) unter bem gelfen an. (TOttgetung bei unteren

SBteccie unb gelben SUtlturjdjidjt ).

$>ie obere 9cageticrfd)id)t jeigte fid) im mefcutlidjen leer öon 3cugniffen menfdjlidjcr %M%*

fett unb ftellt fo einen reinen Übergang£()ori}ont bar. Abfälle aller xHrt ergab mieberum bie

„graue Shtlturfrfjidjt", iljre garbe öetbanfte fic bet au§etotbentlic§en Sföenge öon 5lfd)e, bie

6000 gefdjlagene ©teinwet^euge unb 270 bearbeitete Shtodjen* unb Wemeit)ftiide aufwie«.

9teben iljnen finb nod) gto§e ^alffteinblöcfe ausufüljren, bie uameutlid) um bie ftencrftelten (jäufig

waren, ferner Stciublörfe, »etdje bie Umgürtuug bet nuumeljr jn befpredjenben ©räber bilbeteu,

cingefdjlepptc ©erölle, 6ond)i)licn unb SJetfteinetungen, rot)e, unglafierte Soöff^etben,

„gefd)ltffenc Steingeräte" u. bgl.
;
Jiüefd) fdjreibt felbft, baf? il)tn bie ?llter«beftimmung biefet

(Sinfdjlüffe ber öielfad) geftbrten l'agcrungvüerl)ältniffc tjalber nidjt geringe Sdjmierigfeiten bereitet

Ijabe: Sienntier- unb rennte g-nnnenrefte, paläolitl)ifd)C Sßetfaenge unb felbft gan^moberue stunft-

probufte lagen an einzelnen Stellen bunt burd)einanber gemengt. 8n ben stellen bagegen,

wo bie graue £ulturfd)id)t intaft geblieben mar, Ijabe fie nidjtöbeftomeniger einen eigenartigen,

unjmetfciljaft jungftein^eitlidjeu (il)arafter gezeigt. 5>iete ^In^eidjen fprädjeu bafiir, ba|5 bie

Station mäf)renb ber langen neolittjifdjcn ^eriobe nidjt ftänbig bemofjnt gemefen fei; fcfjr mal)r=

fdjeinlidj Ijabe man liier $u nerfdjicbenen Reiten Zote beftattet ober uerbraunt, Wa8 bie riefigen

?lurjäufungcn öon 5lfd)e an einzelnen Stelleu unb ba§ geilen uerfdjiebener Sluodjen bei einer

Änjall öon Sfelettcn ertläre (?). yaicfdj ftief? im ganzen auf 22 (Gräber, in beneu bie tiefte

öon 27 Subimbucu lagen, unb jtoöt netteilen fidj bicfclbcn auf 14 ermadjfcnc Wenidjen unb

13 Siinbcr unter fieben ^aljren; unter biefen letzteren mürben brei mofjl überfjaupt erft in neuerer
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3cit baljin gebradjt, toa3 au» ber geringen Eiefe bor ©ruber, bor Befdjaffenljeit ber $nod)en,

nnb bor ©törung bet ^MtttuSfcEjicrjt rjcmorging: e8 bleiben baher au£ ber alteren Qnt nod)

©fetettrefte bon jerjn SHnbern übrig. SDrci betfelben innren 9iengcborette nnb
(

vuci tum

biefen f ove^f tittiq mit ifjren ÜJRüttern beerbigt; [te fcjatten baljer feine beigaben, - 2ermtlaringc

nnb g-enerfteingeräte, — erhalten. ©ie übrigen ad)t ftinber bagegen nuirben einzeln 6eigefe$t

unb fyatten beigaben von ber genannten ?lrt, jiucien gab man iiSerbieä nod) [e eine Strafte eine*

SffaubtiereS mit. 3- ®ottmann fdjicb aus biejem Material bie .Slnodjcnrcftc nun nenn ^nbinibnen

auS, meldjc bie ©urcfifcfcjnittSgTb'jje »on 1600 mm nnb barüber aufwiefen, nnb jene nun fünf

2J?cnfd)en, bie bon ^mergbaften ^nbitiibncn weit unter 1600 nun tjerrüljrten, otjne ba}] man eS

mit franffyaften SBerfihrtmerunge« 311 tun hätte. (Sr berechnet für brei al3 meiblid) angenommene

©feierte eine mittlere $öf}e bon nur 1380—1420 mm. 2Bir glauben nidit, ba| man Ijier jwei

tierfdjiebcne Waffen annehmen bürfe, nnb nodj überrafdjenber Wäre e8, bau fid) in biefem gfatte

nur pngmäenljaftc grauen nnb gar feine cbenfoldjcn Scanner tunfiuben follten. Stimmt man

jebodj auS ben norliegcnben 9Jcarimal= nnb 9ftinimal$iffern baS Mittel, [0 ergeben fid) auf (eben

galt nur jiemlidj Keine Seilte, EeineSwegS aber edtjte i^gmäen. SRuefctj glaubt, ba\] ei fid) nm

©rSbet ein nnb berfelben Stamme* fcjanbelt, gleidjtiiel, ob fie nnr 1 111 ober 1,5 m tief maren;

fie mären eben im ßaufe tum mehreren (Generationen angelegt morben, mobei man balb tiefer,

ba(b weniger tief grub. 2£o bie ©feierte in ber oberen v
Jtagcticrfd)id)t lagerten, mar bie g-ragc,

auS metdjer j^Qxt fie f)ctrül)rten, nid)t fdjiuer yi cntfd)eiben: eS geigte fidj in biefem ^alle bie

obere Brcccicnfdjidjt an ben betreffenben Stellen regelmäßig geftürt nnb mit jüngeren (iinfd)lüffcn

tiermengt. Sdjmieriger mar bie Sadjlage ba, mo bie Seiten unmittelbar in bie baläoIttr}ifcr)en

Slblagcrnngen eingebettet waren. 3(ber andj an biefen Crtcn lief? fid) ftetS eine nad)träglidje

Störung be§ bilnnialen SKioeauS erfennen, fei c§ fdjon bind) bie anbere g-ärbnng, bnrdj bie niel

lorferere Cinlagernng ber Grbe an biefen p8$en ober bnrdj jüngere Beimengungen fanniftifdier

}lrt. SStuS biefem ©runbe ift c* jweifeßoS, ha)) bie ©räber fämtlidj au$ jüngerer nnb nidjt

auS paläolitl)ifd)er ,3^ ftammen.

(Stma eine SBiertelftunbe norblid) bom ©(j)wei$er8büb ift im gfteubental eine britte

i^aläolitljftation gelegen, bie fogcnnnntc grcnbcntalcr .fuHjlc. ©te befinbet fidj im öftlidjcn,

bie „9vofcnl)albe" genannten 8tbr)ange, 25 m über ber £alfol)le nnb würbe im ^aljre 1871 bon

Dr. Warften an* ©djafffjanfen ausgebeutet ©er nod) böttig intafte ©oben lief; folgenbc ©ctjidjten

erfennen: 511 oberft lagerte eine 1—1,5 m mäd)tige £rümmerfd)idjt mit rejenten @infdjtüffen

nnb ftellenmcifc bon einer Sklftuffmaffc bntdjfcnt. 3$r folgte eine 40—60 cm ftarfc ©djidjt

tum fturafalrrrümmern, tiermengt mit rcid)lidjcm Cefcjm nnb paläolitfyifdjcn Stnltnrrcften. £crb=

nnb 93ranbfd)id)ten liefen Dom (Singang bi3 jur SWittc ber etwa 18 m langen nnb .'5 m breiten

.s>öl)le nnb enthielten jertrütttmerte nnb angebrannte ftnod)cn fomic ^aljlrcidje Slrtefafte. £>ic

ganna ber Stnltnrftrate entl)ielt: bat Remitier, ben Sdjncef)afen, ben braunen Bär, ben 2Bolf,

ben Gldj, ben .S^irfrf), haZ 9iel), baz SBilbbferb, ben Steinbocf, ben Q£i$fud)3 nnb bai? SKautmut,

le^tere§ nidjt fefjt l)änfig. 9tad) bem ftnnbbcridjtc famen neben ben lierfnodjcn andj mcnfd)lid)e

©felettrefte nor, bie «arften auf Orunb il)rer ftratigrapl)ifd)en Lagerung für unzweifelhaft glcid)=

nltvig mit ber Shdtnrfdjidjt erflärt: baS gragutent eine« edjeitclbcine^ lag mitten in ber 33ranb=

fd)id)t, nidjt Weit tum i()in ein Unterfieferftücf eine* IG— 19 jährigen ftnbfoibmnnS. Qa^u

fommen weitere £d)äbel nnb Stieferbrnd)ftürfc fomie Bed'enfragmentc. I^a^ ^-enerfteinmatcrial

Weift auf ein cd)te* SKagbaUnten l)in, ebenfo bie Beingeräte, beten teilmcifc reid)e gcomctrifd)e

Bervemng an baS Reßlerlodj erinnert 0>lbb. 178). 8lu8 bem „Siet^enftüble" bei Sdjaff=

(janfen liegt nnr ein bearbeiteter äRamtttUt$ar)n bor.

8et}tten mir ei ab, mit «. ^enrf in ber „grauen Slultnrfdjidjt" bc§ Sdjmci^bilbe?

irgenbmeldjcn ^l^liencinfdjlag 311 erbliden, fo l)at fid) bie lentere Stufe nnnmeljr trot3bcm and)

in ber Sdjmei,} mit Sidjcrljeit eingefteflt. Sic würbe bon 3'. Sarafin in einer 511m ^arfe

be5 Sdjloffe^ Birfccf geljörigcn gclfcnfjoljle entberft, bafi beim 5Dotfe ?lrle§()eim, füblidj bon
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SBafcI, gelegen ift. £ie tieffte einftmeileu ausgegrabene <2djidjt bc* SßtafceS barg ein reinem

üftagbalöniett, djarafterifiert burdj bic ^tmucfcttfjcit be* Dienutier*, burd) Pfriemen unb ©öifcen

mty Svcnngemeil) unb eine retrfjc ?lu*marjl tfcjHfcljer ©ilejrgeräte. darüber lagerte ba* Selten,
begleitet tum einer mobernen grautta: 9iinb, ,s>irfd), $M), Sßferb, Mbfdjweitt, £)afe, Gidjljoru

unb anbeten Reinen Magern, SBilbCofee, ftudfi, ÜDforbet u. bgl. $>ie .^ornfpinen biefer Sdjidjt

ftttb auS #trfdjgett>eüj gearbeitet unb teil* runb, teil* einjeitig abgeplattet; §ier$U t'ommen

SO^len unb Spateln au§ Stnodjen, eine Stenge. Silergeräte unb einige meuige Sdjnuufftücfe

( ein burd)lod)ter §ßeftuncutu£, eine SMjleuperle unb ein bitrdjboljrte* ©cfjänge au* Dcfet). 2Ba8

aber biefer ©träte ein gang befonbere* ^utereffe ncrleirjt, ftnb bic ,yri)lreidjen, it)rcm oberen

Seile eingelagerten SRoKttefet, metdjc uom sJJienfd)eu in bie <vui()le gebrad)t morben fein muffen

unb fidj in ganzen Heftern beifammen fauben. 5ln 122 <£tiut" liefen fid) beutlidj rote %axb-

[puren nacJjweifen; bie befterr)altcncn jetgen rote, in regelmäßigen HBftanben öonetnanbet an«

gebradjte Crferbänber, meldje meift quer §ut l>äng*adjfc bc* Stiefel* Perlaufen. SBit ijaben Ijier

alfo ein merfmürbige* $qutoalent 511 ben „bemalten Stiefeln" Don 9J?a* b'^il u. a. fran^ofifdjen
s
4>Iät5cit Hör UttS, bie mir früljer bereit* al* Cbjeftc Don jebenfall* religiöfer Sebeutung

bc^eidjueten (2. 220). Sonberbarermeife finb bie fämtlidjeu gefärbten Stiefel ber ?lrle*l]eimer

%-
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i'Ibb. 178. griutbe nuS ber ftrciibcntaler $d$te. 9?ad) .£>. Snrftcn-
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.s>öljle in ©tfidfe jerfd&Iagen unb g. Sarafiu fdjlicfst barauS iool>r jutreffenb, bafj fehtMidje

£Snbe fidj an biefen
(r
©tmmne8l}eiltgtflmernÄ öcrgriffen fiabcn bürften.

£>ic übrigen ^aläolitfjftationcn ber ©tfnücij finb jumeift unbebeuteub. Sic Befraben fidj

reiß im fübmeftlicljcn ^ura, fo im Sföont ©ölefce bei ©erriet unb Soffen unb in ber ©rotte
bu Sc«'- bei ©illeneuöe am ©enferfee. $>a fic fdjou inuerljalb ber lersten 3ung--@nbmora

,

nc

(ber öierten (SiSgeit) liegen, finb [ie roefentltdj jünger al£ biefe. SuS bem Sßcreidjc beS norb*

Öftlidjcn ftura mürben bic Stationen Hon ßieS&erg im 23irfetal puifdjen SMsberg unb kaufen,

DaS Ste|) i 1 o cf| im Slaltcnbrunucrtal bei ©rc Hin gen, bie £fjicrftcincr .ftöljlc bei Süfferadj

(Slauton Solotfjurn) unb ba* StäSlod) bei 2Sin$n au, ebeuba, befaunt. Triefe fämtlidjcn

fieben g-unbpläüe geljören beut Sttagbnlenien an. 9(n3 Schriet ift ein Stommanboftab mit einer

pflat^cuartigeu geidjnung beachtenswert. (ßa,l. S. 232, %bb. 1-16; 2.)

D e u t f dj I a n 6.

Unferc beutfdjc £)cimatforfdjung fctUc in begug auf bie palaolitljifdjen Probleme jwat ber*

(jältnismäBig frfilj ein, bod) ift ei irjr mätjrcnb langer galjrjeljnte nidjt gelungen, mit iljreu

mcftlidjen unb öftlidjcn 9tiüalen gleiten Sdjritt 311 rmlten. SBoljI »erben bie Tanten bon

D8far unb (Sberljarb grraaS, St. b. Mittel, £. Sdjaffliaufen, Qf. 0. .Stoiber, 9t. 93irdjom in bei

©cfdjidjte ber Slrdjäologie ftet^ einen riifjmlidjen $fa$ behalten, allein meun SDeutfdjlanb fiel)

im SScrglcicrje mit granfreidj überhaupt alS ärmer erwieS, fo mürbe bie öoUgültigc Interpretation

unb 33crmcrtuug feiner g-unbc überbic* nodj lange 3*it baburd) unterbuubcu, bafe man e3 unter*

lief}, mit ber mefteuroyöifdjcn g-orfdjuug in engeren, frudjtbringenbcu ßontaft 51t treten. Suf
biefe SBetfe fam e$, ba§ man bie ebenba gemonnenen ftlaffififationcmtetljobcn nidjt nur nidjt auf

bie einljeimifdjen g-nnbe anmaubte, fonbern ifjuen fogar bielfadj jebe Srifteu^beredjtigung ab'

fpradj. (Srft üDc. $3me8 nafjtn cS im ^aljrc 1
(.»03 auf fidj, bic großen SBrücfcn gttrifdjen beibeu

©ebieten 511 fdjlagen unb bamit eine frifdjc 8a§n 311 eröffnen, meldjc mit einem Sdjlage

neuc§ 33crftänbni8 in bie ftagnierte Sadjtagc bradjtc unb feitbem befonber* öon 9? ob. 9t üb.

Sdjmibt glürflidjft meiterüerfolgt murbc. tiefer ungemein tätige fyorfdjer unternahm eS,

ba§> gefamte alte mcft= unb fübbeutfdjc gunbmaterial an ber $a\\b ber in ftranfreid), bem

(Slborabo quartärer gorftfjung, erhielten ©rgebniffe nadjjuprüfcu. Überbie» madjtc er cS

fidj 5itr Hauptaufgabe, neu mit bem Spaten cin^ufeUeu unb burdj neue g-unbe 511 ermeifen, baf;

audj innerhalb bc» bcutfdjcn biluöialcn gmnbfomplere^ eine reidjc ^(jafc öon (Sutmicflung liege

unb bafj fidj audj Ijier bie mefteuropäifdje Gljrouologie ber ,}>aläolitrjfuIturen einmanbfrei an

Ort unb Stelle nadjmeifcn laffe. Seine ättfiljen maren öon reidjftem (Srfolgc gefrönt.

Der befferen Überfirfjtlidjfeit Ijalbcr fetjen mir für Mitteleuropa baöon ab, bie einzelnen

Abteilungen beS $uugpaläolitrjifitm§, mie in g-ranfreidj, nadj ben öcrfdjiebcucn Stufen getrennt

511 befpredjen; es fei öiclmcfjr nur eine allgemein geograpljifdjc ©ruppierung ^ugrunbe gelegt.

2Bir geljen Ijicrbei öon ^cftbcutfrijlnnö auS. füi redjt arm ermiefen fidj gunädjft

bie 9?eidj§lanbe, bereu 83| (S. Sdjumadjcr eingeljenben Unterfudjungen unterzog, tiefer

©eleljrte madjte uamentlid) im Unterclfafj bie 2Baf)rncljmuug, bafj in bic ßö^toänbe an

^aljlrcidjen fünften Vcljui^onen '„Vaimeu") eingelagert finb. 8Ü8 befonberi bemerfcu§mert

Ijat fidj eine berfelben eimiefen, bic fidj augcnfdjcinlidj ßl8 3?crmitterungebcdc älterer,

tieferer Vöfmmffeu felbft barftcllt. SMefer Saunen pflegt im normalen Profil ,5imäd)ft öon

leljmigeu unb gleidj^citig ljumofeu Sdjidjten überlagert 31t merben, meldjc augcnfdjcinlidj

burdj llmfdjtucmmung entftanbeu 51t beulen finb. Über biefen fjumoS = leljmigeu Sdjidjten

folgen bann fanblöf^artige, allmäljlidj reinere ^öfunaffen, unb ^ulcnt ber jüngftc reine 83f$.

Die leljmigeu ;^mifdjcufdjidjtcn Ijabcn fidj nun alS Stulturljori^ont ermiefen, in meldjem fidj

bereite an öcrfdjiebcucn fünften un^meibeutige Spuren ber Anmcfeufjcit unb Xätigfcit beS

biluöialcu TOcnfdjcn fanben. SDiefe Spuren liegen nadj Sdjumadjer jufanunen mit jerftreuten

Stnodjen öon SlMlbpferb, Urftier unb 33ifon, 9Jiammut unb fibirifdjeu 9ca»fjorn, Otenutier,

Cbcvinaicr, Xct iUcnfcfi ber Sotictt 18
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.pötjlenljuänc utib 9Jiurmeltier an ober ltntjc über ber Obcrflädjc be3 älteren ßöjj unb finb

mandjmal mit grofjen, augenjdjcinlid) Derfdjleppten ©erb'Ueu Dermengt. ©8 ift alfo bis auf

weiteres bie 2lnual)me erlaubt, baft bie elfäffifdjen $?öfjfunbc il)rc gcologifdjc ©tctlung Uttttüttet*

bar an ber Oberfläche be§ älteren 8Öjj ober ualje barüber fyaben, b. I). in bem ©djmemmletjm

unb jüngeren ©anblöfj, bie in ber 9tegel ben Übergang Dom älteren Ööfjleijm. JUttt jüngeren ßöjj

vermittelt.

3Mc roidjtigften [yunbe biejer 5lrt mürben in Derfdjicbenen 2luffd)lüffcn im 33reufd)= unb

3orntaI gemadjt. ©erjumadjer nennt aU bon tfnu felbft fontrollierte ^yiinbplätje: 9)?ommen =

fjeim, fangen bieten, £)od)felbcn, bie ©d)äfcrfd)e V'üjjgrube gmifdjen 2ld)enl)eim unb Ober=

jd)äffolöl)cim unb einige aubere. (5§ mürben l)icr jeweils nur ifoliertc Objeftc aufqelefen, |"o in

9Jcommenl)eim eine 54 mm lange, 39 mm breite unb 6 mm biefe, fomie eine 68 mm lange,

43 mm breite unb 13 mm biete ©ilerftiuge, unb äljulidje ©tücfe an ben übrigen Sßläfcett. $n allen

g-ätlcn fteljt bie fünftlidje £>crftetluug jener ©tücfe feft, unb lagen biefelben bei quartäreu Stier*

refteu in bem oben befprodjenen gcologifdjeu ^iDeau. 3lüCH e^ol)ue ,mi'b aucl) ber eine ober

aubere ältere ftunb Dereingcltcr ©ilergeräte Ijierljcr 311 redeten [ein, jo jener dou ?lltfird) unb

©d)iltigl)eim. 8t« neueren g-unben gehören Ijierijer ein S?raher au§ bem ^bßlctjm Don 03rcf$ =

melier unb ©ilcporfommuiffe im ööjj bon <5ui$.

Slann aud) in all ben genannten g-ällen nou feinem ^Uttbtoittbteg gefprocljeu merben, jo

ermeifen fief) bod) bie ©türfe in iljrer ©cfamtljeit mit 9fiücffid)t an] bie lange, jdjlaufe g-orm

unb maudjinalige Sftetujdjierung als uidjt jum SlrciS be§ 9}?oufterien, fonberu in ba* ^ung^

paläolit()ifum getprig; ob Jtc fid) l)icr in ba» ?lurignacien ober ©olutreen eiuglicberu, Der

mögen mir uidjt ju entfdjeiben, am menigften liegt {ebenfalls baS Ü)?agbalenien uafje. ?ludj auS

ber Stljeinpfalj- finb einige SSorfommniffc ftl$ biluDial publiziert morbeu; biefelben entftammen

aber meber fidjer auartären ©djidjten, nod) ftellen fic ed)te £rjpeu biejer (Spodje bar. 2Benu

$?. 9JM)liS fleiuere Stnodjen= unb ©emcifjreftc Dom Oienntier, bie in 9icuftabt a. $. gefunbeu

mürben, 51t 3eu Qcn oer £ätigfcit beS (Si^eitmcnfdjen in ber $fal£ ftempeltc, inbem er einige

auf itjnen planlos Dcrtcilte ©djarten als $wcifel(ofc ©puren Don Bearbeitung burdj SDfcenfdjen*

l)anb crt'iärtc, jo ftet)t bem bie {trifte (Srflärung ©djäferS unb ©praterS gegenüber, baß e$ fid)

unbeftreitbar um Verlegung biefer ^offilc mit ben mobernen $nftrumenteu ber Arbeiter fjanbelt.

Unglcid) banfbarer mar auf babcnfifdjem 33oben bie ßöjjftation Don ÜDhutjingen am

^uniberg bei greiburg im 33rci§gau. ©djon ?l. (Scfcr, befjeu $)auptuuter|udjungen in bav $ai)x

1874 fallen, ermärjnt, ba§ jener 3ua
, 6i8 JUX ^8§e be3 9vf)eiutal§ mit 8ö§ beberft fei, unb ba\i

biefer letztere bie paläolitljifdjcn gntnbc berge. 9cad) bot neueren Untcrfudjungcu bott ©. ©tcitl«

mann unb %. ©raeff liegt bie Q-uubftcHe im jüngeren Söfj, ber in jeuer ©egenb mit 9türfjidjt

auf ben 2ßeinbau terraffenförmig abgebaut ift, fo baf? ein Seil ber ftulturfd)id)t fpäter Derlagert

mürbe, eine 2Bal)rnef)muug, mclcrjc audj ©djötenfact'3 ©rabuugen (1902) beftätigten. S>ie

eigentliche Stulturftratc fennjeidjuete fid) alg foletje burd) rotgebrannte unb angeglüf)te ,£>crbfteine,

^oljfoljlenrefte, aufgefdjlagcne unb angebrannte £ierfnod)eu unb Slrtcfafte an$ ©tein unb

Stnodjen. ®a§ ©teinmatcrial be^eid^nete ©djötenjarf aU bem 2}iagbalenienl)ori^ont bc§ ©d)mei^er^=

bilbe» fet)r nar)eftcf)enb; jur (Sinreifjung in biefe ©tufe Dcranlajite il)u Dor allem aud) ein bereite

Don (Srfer gemad)ter gunb. $)crfelbe ift au§ Sftenntiergemeir) qefcfjniut, trägt einen runblid)cn

2lu0jd)nitt unb ftellt für ©d)otcnfacf baZ fragmentarifd)e ©djlufcftücf eine§ burdjboljrteu 3'crftabe§

(^ommauboftabc^) bar (Slbb. 179, k). £>icfer ?lltcr§beftimmuug trat ©. ©teinmann entgegen,

ber betonte, bajj bie ©teininbuftrie feiner Sluffaffung nad) gan^ auf ber <£>öf)e ber ©olutreen=

ftufe ftelje. 3)0311 Deranlafcten il)n ba» 33orl)aubcnfein Don forgfältig ringsum rctujd)ierteu

„©olutreenblattjpit^eu" (d, e), ba§> Fragment einer „fterbfpitjc" (f), flcine, mejjcrartigc Pfriemen

(jr, h) unb Derfd)iebenc Sternfcrjabcr (i). Über ba$ burd)bor)rtc ©emcit)ftücf (k) (äffe fid)

überhaupt nid)t§ 33eftimmte§ fagen, überbie§ fönten in g-ranfreid) unb Wt&fyctn gerabe foldje

cinfad) burd)lod)tc ©taugen im ü)pifd)en ©olutreen Dor. liefen le^tcren 31it0füf)rungen pfiictjrete



Clffiffet ßöffimbe; SDfrutgingen in Nabelt. 27i)

Hbb. 170. Aiuibc aui SRnnjütgcn in labert.

i anl 'Stein, k tat! Bettntier^om. 9i\irfi 0. .Stemmann.

irfj bot einigen ^\al)rcn and) meinetfetiS bei, ßlaube jcbod] fjeute, im ®egenfa| 51t ©. ©teilt*

mann unb ^. 33a«er, ber ben ^>lag bem ?lurignacieu zuteilt, baß ©hingingen bem alteren

9)?ngbal»Miien jUjUWeifett ift, iua3 nud) 9^. 9t. Sdjmibt, [y. 2Bieger$ unb £. 33 r c u i f r>er=

fed)teu. gffit eine ältere Stufe liegt fein binbenber ?lnl)a(t§pimft tior, bor allem mangeln

mirflidje ?lurignacicnformeu; aitdj edjte «Solutrecntüpen fcljlen, beim ba$ Fragment f mit

feiner allfeitigeit ranblidjen £cid)tretufd)c ift nur eine STonttergenäform oljne tieferen 33elang,

18*



•>7<; Tic jüngere $atfio!tt$jeti nitfjcvbalb gft<mftei$8.

für Stütf k fenne ict) bot bem SDfogbatänien feine ecrjten parallelen, genier fpredjcn aud)

bie einfachen klingen (a), bet Shatjerftidjel (e), ber Sd)rägftid)cl i'b), bie fotgfSltiaen Stein*

typen (g, b) eoibent für ben garten j^ottttenfteiS bem" 9)?agbalenicu, in beffen elfter Hälfte and)

blattförmige Spitum mit leidjtcr 9ianbrctufd)c nnb 9hifteu$fta$et nid)t überrafdjen. 3WU 9iürffid)t

auf baZ $ntcreffe ber leiber nidjt fcfjv reidjeu Station fei l)ier nod) bni? ungeftörte, normale

Profit ber Stelle angegeben, töte e$ ©. Steinmaun feftlegte:

Cbcrftc ©träte a: Umgemüfylter ßöfjteljtti mit Sdierben ber jüngeren Steinzeit (2,2 ml.

Sd)id)tb: hellgelber, reiner, nngefdjidjtetcr ßöfj oljnc (Sinfdjlüffc (1,8 m).

Sdjidjt c: ^aläolit()ifd)e Shtlturfdjidjt (0,:; m). .Sperbrefte, Siler= nnb ftnodjeu-

gerätc, Sinodjen, 3 aDnc uu0 ©eweüjftfide nom 9iennticr. 5Det ßöfe mar

ftreifenmeife rotlid) ober fdjmargbraun gefärbt.

Sdjidjt d: hellgelber ßö§, nad) unten feinfaubig merbenb, mit fpärlid)eu Sd)necfen nnb

^öfjfoufretioncu (5,5 m).

$tn fübmeftlidjften SBtnfeJ beS ©roiVjergogtumS 53abcn, am £)arbberg unfern (Stringcn,

liegen bie fleinen £ml)len Hon $ftein. ^s" einet berfelben fanb 2)?. äRieg ein jietlidj gearbeitetem

Silerjnöentar, gufammen mit regenter g-auna. 2Bir teilen e§, entgegen ber neueften Meinung

bc§ ©ntbeefer?, mouadj eü •üragbaltmicn märe, mit 9R. 9i. Sdjmibt bem ?lgrjlicn 51t, baZ im

nat}eu 9Irte§r)eiin bei Sßafel fo tppifd) ausgeprägt oorliegt.

£>am mtttehiKinifdl s"orbbcutfdic Jyiinbgcluct meift gunädjft einen ioid)tigen freien l'ager

plati auf, ber runb 20 km nörblid) nou Sloblenj, am Wartinmberge unmeit 51 üb er nad) gelegen

ift. £)ic $unbc ftammen non einem SSimSfteinfelbe, aflmo !q. Sd)aaff()aufen bie nad)ftel)enbeu

^ageruugSoerrjättniffc feftfteüte. 3U °b?x\t lag ^(rfererbc, auf meld)e 4 5 m mäd)tigc SBhnSfteüu

faubc folgten. Unter biefem tutlfanifdjen ©efteiu ift feinerbiger, gelblid)er Veljm gelagert, ber

aud) bie (Spalten ber näd)ftfotgenben l;aüafd)id)t füllt nnb tum SBHegetä mit Wuffidjt auf feine

.STatffonfretiouen unb Sdjucrfenfdjalen al3 nerlcl)mter 83$ erflärt mirb. Qt enthielt bie tiefte

quartärer liere unb maunigfadje Spuren ber 5(nmcfenf)eit be$ 9J?enfd)eu. darunter folgte ed)te

Vaiia, bie iljrcrfeitm tb'jjüenuaubten ße^m überlagert, beffen unterem linbe an ber g-unbftcüe in

2,5 m üiefe nod) nid)t crreid)t mürbe. £>ie ©efamtf)cit ber l'agerungmumftünbe fiUjrt $u nad)

ftet)cnbem Sd)luffe: £>er 9Jtenfd) f)at i)ier naf)e am bluffe auf einem ert'alteteu l'artaftrom gc=

röorjnt, al§ beffen Cberflädjc bereit» langfamer ^ermitterung, .ßcrflüftung uu0 neuerlidjcr 8ö$*

bebeefung aufgefegt mar; fo [8|t fid) erfläreu, ba\] menfd)(id)e ftutturrefte in bamalm nod) offene

Spalten bi§ 311 1 m Tiefe tjiuabgelangeu fonuten. ©ie ebenba gufammengefdjleppte ^agbbeute

«erteilte fid) auf ba§ SBilbpferb, Dieuntier, ben llrftier, (£imfud)§, 6*belf)irfd), SBotf, Sd)ucel)afcn,

£ud)§, Singfdjman, baZ -Uioorl)nf)n unb bie üBttbente. 5ln mcufd)lid)en Sfeletteilen fanbeu fid)

gmei Sd)neibegäf)ne eine« fleinen ftinbe» unb fieben 9iippenfragmcutc. CDie Steingeräte finb

uormiegenb au§ lofalem Ouarflit unb ät)nlid)em gefdjlagen, reid) finb bie 2lrbeitcu avß ©emeil)

unb SSettt: Pfriemen, Spieen mit abgefragter 93aft3, Spateln, ciureiljige Harpunen, feine

Nabeln. (Sin Teil ber Objeftc trägt Qieanvtftet (?lbb. LSO, a), ba§ fd)bnfte Stücf ift ein and

einem Stürf \Mrfd)gemeif) öerfertigter 53ogelfopf (b, S?orbcr^ unb Scitcnanfidjt;. Site 8ftt*

fat3ftelle ber unteren abgcfd)lagencn fleinen Ö5emeil)fproffe mürbe gur ^Darftcllung bem Sd)nabclm

unb ber beiben klugen bemmt. 2i^äl)renb bie näd)ftbefinblid)en perlen ber ©ewet^tofe entfernt

finb, blieben bie l)intercn atm .Sjäubd)eu ftcf)en, mobei einzelne Strid)e bie 2>orfteüung non STopf»

feberu unterftünen. Sind) bk %iüa,d unb ber Sd)roan3 finb burd) Ginfdinittc augebeutet. ®am

©ange ift eine (iebenmmürbige Sd)öpfnng, bie ber ftarfen ^antöfte be§ pa(äolitt)ifd)cn

^äger» burd)au§ entfprid)t. Slllem in allem ermeift fid) ^(nbernad) aU eine gut ausgeprägte

2){agbalt'nienftation, mcld)c bereite mieber aufgegeben mar, alm ber letzte 3.5im6ftciuaumbrud)

erfolgte. SBefcntlicf) älter, nämlid) aurignaciengeitlid), finb bie J-unbftellen, bie 51. ©üuttjer in

ben testen ^al)ren im l?ö^ ber glcidjen 0)egeub, unmeit ftobleng, entbeefte. Sic liegen teil«



x'lnbcnurf), SMetternidb, SftljettS, Stecten a. b. 2dbn (SBitMäeuer).

bei äKetternid), nalje bor ä)iofcliniinbnng, teilg bei fö^enS, nalje bev Val)mnimbnng, lieferten

nber leiber Bislang feine gtofje 3ln«bentc.

betreten mir baS 8a$ntal felbft, fo bcfdjreibt biefer gfTu& ^ifrfjcn Oinnfel nnb ßonbutg
einen Weiten, nad) Sorben anSgrcifcnbcn Sogen, in Weldjew er bic fid) if)m cntgcgcnftctlcnbcn

Stalf= nnb £)olomtrfeIfen entmeber erobiert ober in impofanter SBeife blofsgclegt Jjat. 3Vfonber3
tnaleri(dj treten biefeiben bei Dhinfcl nnb Sdjabecf bem gluffe entgegen, in heften tat, unweit

Steeten, eine bon Sticfcnbad) fommenbe £alrinne cinmünbet. ©iefe letztere beginnt etwa eine

Wtik nörblid) bei Steinbad) nnb bnrcfotcfjt bic Dörfer Cber= nnb ^icbcrticfcnbad),' il)rc SWünbung
in bat £anpttal wirb jebod) bnrd) eine 3-e(fcnfd)lnd)t betengt, weldje ben Tanten „in ber ßeer*

füljrt. gn biefen Reifen, nnb 5mar an ber Unten Salmanb, öffnen fid) $Wei £ül)lcn, ja benen

man auf fdjmalem 5-liif}pfab gelangt:

iiMlbfdjener nnb '-fiMlbljaiiy. 3>ie

erftcre liegt 12 m über ber ZaU
fotjle; bnrdj ein ca. 7 m breitet nnb

6 in Ijotje* brciecfigcö portal gelangt

man in itjr ^nncre*, ba-:-> fid) -22 in

tief in ben 33erg l)incinerftrecft nnb

in einem engen Spalt enbet. £ie

^cadjridjten über ©rabnngen cbenba

geljen über 100 Raffte jjurütf, Wtffen*

fdiaftlidjc (Srforfdjnngcn fanben aber

erft feiten* 21. o. (iorjanfcnS nnb

V). Sd)aafft)aitfen3 ftatt, nad)

benen nod) $. SBeljlen nnb 9i ob.

9t üb. Sdjmibt Untcrfndjnngcn bot«

naljmen. ©begieß jene be§ (etUcrcn

,"yorfd)cr§ bradjten loofjltuenbe Sllar=

tjcit über bie intereffanten Sd)id)ten=

oertjiiltniffc be3 platte*;, me§l)atb mir

and) in nnferen Ausführungen feinen

Tycftftellnngcn folgen. 9ft. 9t. Sdjmtbt

fanb einige Steter nörblid) Dom

A>Öl)lencingang einen Sd)id)ten-

anfban, ber öon ben früheren (i»3ra=

bnngen nod) unberührt mar. „Unter

bem 41—53 cm mädjtig merbenben

DumuS folgten fünf £ilm>ialfd)id)ten in einer ©cfamtftärfc bon bnrd)fd)itittlid) 2 m, r>on benen bic

brei oberen bie Slnltnrer^engniffe breier öerfd)icbener paläolitl)ifd)cr .ßcitabfdjnittc enthielten. 3>ie

oberfte palüolitljifdjc Sd)id)t (I), eine 70—80 ein ftart'e lÖBfyaltigc ?lblagemng, barg eine anffallenbc

Vln^al)l bon abgeworfenen (iTftlingögcmciljreftcn beS Stcnntiero, monon aber mir ein einziges

mit baranljaftcnben Sdjäbelteilcn tum ber S'rlegnng be8 ^Itcre^ bnrd) 9)?cnfdjcnl)anb jengte.

Gin ttWtfdjereS 93ilb geminnen mir bnrd) bic cbenba cingefdjloffcne Ablagerung einer norbifdjen

Mleinfaiina, ber Vertreter einer Steppe, wie Steppenpfeif l)afc, fomic ^aljlrcidjer i'emminge, ber

$eugen eine!? falten SUima* ber £nnbra. Setben maren 5al)lrcid)c 9Jcoor= nnb ?ll»enfd)nce=

l)ül)ner, SDföufe* nnb 9tattcnarten, fomic einige 8ö*§fd)neäen bcigefcflt. 33crcit« au£ ben g-nnben

bon 53cl)lcn gel)t eine ftorfc ßunojjttie ber ßentttiinge gegen bie untere ©rcit5c ber ^öfjfdjidjt

(jetbor, mäfjrenb ber ^wcrgpfeiffyafe nuv beteinjeli tiorfommt, WaS auf eine 3>orl)crrfd)aft nnb

Steigerung bc* £nnbrad)arat'ters im unteren £ eile biefer Sdjidjt fdjlicfjen läßt. 9ln ber @ol)le

biefer oberen XMInnialablagernng, jiifammcn mit Stennttet nnb ^emming, fanben fid) nercinjeltc

%£b. 180. *{{ttft&&t COXS ?lnbcvimd) &d AtoMcilj -Jia* dt. :li. ©cfimtM.



2<7g Tic {folgere ^nläolitl^eit aufnTbalb $vanfreicfy*.

,pol^foljlcnve|tc, ftarf tiert'ol)lte Shtodjen unb '•Jlfdjcincftcr, in beten unmittelbarer Umgebung Keine

geuerftetn« unb Vnbitmeffer, ein snlinbrifdjey Stäbchen unb ein burd)bol)rter £yud)*$al)u. SDiefer

£ori$ont erwieS fid) mit feinen (Stjengniften etneÖ frühen Wagbalönien at8 äufterft arm

unb nur fetten fdjeint 511 tiefet 3«t bie £>öb> bas Cbbnrf) bat&otiiljifdjet ^Sg« gewefen 31t fein.

(StoaS reidier gestaltete fid) bo8 ^nticntar ber näd)ftticfereu Sdjirfjt (II), eines r>0—-70 cm

mächtigen, lehmigen 5>crwittcrung3&robuft3 bc3 ?lnftcl)enben. SBeit feltencr crfdjeinen ba$ 9icnn=

tier unb mit il)tn bie Semntingc al§ ^3 ei t c^ e 1 1
ff
e 1 1 be$ Ütfenfdjcn, mütrrenb nun Sßfetb, -V>irfd) unb

ÜRammut ineljr in ben Vorbergruub treten. (Sine 3ln$nf)l üon Steinferucu, uormiegeub au8

l'ubit, tierweifen auf eine größere fjanbmert'lidje SEättgfeit. £ytn 3nfommen^ang mit biefer ftetjt

t>a$ 5at)lreid)cre 2teiniutientar; unter ben Slnodjeuartefaftcn figurieren ein fdjaufelförmig 511=

gefdjliffencr 9iöl)rcnfnod)en unb einige für ba£ Slurignacien tvjpifdje ©lättcr. ÜMe tedjuifdjeu

(Sigentümlicfjt'eiten unb bie ä$ett}eugfotmen ber <Sd)id)t II finb biejenigen beS ©pätaurignacien.

£)ie größte Bcfieblung ber SBilbfdieucr aber fällt erft in bie §eit ocr Ablagerung ber

unteren S?ulturfd)id)t (III), eine* rotbraunen tonigen £el)tue§ Oon 60—80 cm (Stärfc. 5Da$

Xerraiu geftaltet fid) rjier burd) fd)üffelförmige Vertiefungen, bie fid) teiÖ ftlS .'perbftetlen §u

erfennen geben, zuweilen uneben. 3) od) fonute mau biefen banf ber betriebenen Färbung ber

©djtdjteu genau nadjgefyeu unb fo auSnalttttSloS eine fid)erc ^utientarincruug erzielen. $>a«

Wtaaxmvi, beffen ©tof^äljuc fjautitfädjlid) eine inbuftrielle Verwertung fanben, fowic ber -£wl)len-

bär geigen t)ier feine $11- lU10 Abnahme in ifjrem Vorfommen, aud) ISfjt fid) bie ?lnmcfenl)cit

t

2lbb. 181. Ornamentiertet 8ogeftno$en an§ 9SHtt>fo)enet bei ßteeten a. b. 8o$n. WadJ R. St €S<$mlbt

be§ (SbcUjirfdjcS, Wie im oberen Aurignacicnnitieau, feftftellen. 5luf eine Beübung ber t'limati

fd)en Verljältniffc beutet bie feltcnere Anmefent)ett beS SRcnnticrS, unb wäljrcnb bie f)od)norbifd)cu

9tager gänjlid) gewidjen finb, befdjränft fid) ba8 Vorfommeu ber .Sjwljlenlmänc auf bicfeS 9ciocau.

2)er litijtfcfje #an$tai enthält alS djaraftcriftifdjc Zeitform ben $odjfta$et, ben 33ogcnftid)cl unb

klingen mit ttipifdjen ?lurignacienretufd)cn. SCtOfc ber ©djmicrigfeiten, weldje ha* Material, ein

fdjwar$er Ötibit, ber Bearbeitung cntgcgcnfefite, finben mir ()ier bie gleichen l)anbwcrflid)eu unb

ftiliftifdjeu Gigentümlidjfeitcn, bie baS $od}aurignacicn bc» SeftenS au^eidjnen. Von SBerf»

jeugen taxS organifrfjer ©nöftang enthielt biefe 2d)id)t einige als Pfriemen 3ugcfd)liffeue äRÜtet*

fufjfnodjen beS SßfetbeS unb mehrere ©lätter auZ kippen gtöfcetet Stete, ^ic ^ttlturfd)id)teu

werben in ir)rem unteren Xcile üon einer bünnen Sage oon S^agetietteften begreift (IV), mcldie

Dorroiegenb ©äfte ber norbifdjen Xunbra, öemminge unb 3al)lreid)c 9J?oor= unb 8d)ucel)ül)ncr,

enthielten. ?U\d) fjier finbet fid) alfo iencr ftratiara}.unfdie xHufbau Beftätigt: eine obere unb

untere Begrenzung ber 5lurignacienfulturen burd) ein jmeimaligeg, ftärfere^, oft maffenljaftc*

auftreten einer r)od)norbifd)en 2unbra«Stleinfauna, alfo jmei Slältcmarima.

^Da§ tiefere SMlutuum (V) barg feine fauniftifd)cn unb inbuftriellen Sinfd)lüffe rnetjr. 25a8

bie früheren ©robungen anlangt, fo fann ba§< ardjäologifdje ^uöentar nad) CSofjoitfcnS liefen

-

angaben faft fämtlid) nur ben beiben ?lurignacienfd)id)ten angehören. Gin ornamentierter 23ogcl=

fnod)en mit nierreiljigem SBolf^a^nornament fällt mat)rfd)einlid) in bog jüngere Slurignacien

(5lbb. 181), in ba§ 9tioeau be§ .

(pod)aiuignacieu gehören einige fal^beinförmige Glfenbeinartefafte,

roorunter eine§ mit einer biagonaleu Staiitenuerzicrung, mal)rfd)einlidjermcifc aud) jmei burd)bol)rte

^ferbc^ätjne, jroei aÖ ?Int)ängfcl burd)lod)te ©efd)iebcftcine, eine burd)bol)rte i'tjbitperle, brei

Storatlen unb uor allem mehrere al§ Pfriemen tierarbeitete 9^ittell)anbfnod)cn be§ ^ferbeg. Gin

größerer 9fteid)tum an ^nod)cnmerf5eugcn jcigt fid) nämlid) überall bort, wo ba§> ©ilejmaterial
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fdjroer 511 befdjaffeu mar. £)et üöHigc SWotlgcl an SJtoufterieuttwen bezeugt ben Augfall beg

g-rüfjaurignacicnaeitalterS. gitr $cit beg ©olutrecu ift bie SBilbfdjeucr nidjt bcficbclt werben."

9iarf) ber benachbarten £)öt)le 355 i I b l) a u ^ waren Wor}J fidjer einzelne biliwialc Cbjcftc auä ber

2£ilbfdjeucr ncrfdjlcppt tuorben, boct) war bort Don einer gcotogifdjcn Sdjidjtung überhaupt feine

9iebe, §umal bie ©efamtbobenbebeefung fantn 30 cm eteirfe aufwieg.

SBeitete Auriguacicnftationcn finb nad) gf. SBiegetS g-cftftellungcu bie wettet nörblid)

gelegenen yöfHiinbptätjc oon SBeftcregeln unb Stjiebc unweit 33raunfd)meig. SSHt Imbcn Xljiebeg

(notbwättS tum SBoIfenbüttel, im Greife .fjannober) bereits im fauniftifrfjcn Seile gebadjt (3. SS)

unb ermähnt, bafj bie bortigen ©ipgfelfen mit quartären Ablagerungen umfüllt finb, bie gegen

oben in einen einheitlichen 83| übergeben. SBiiljrcnb biefe oberften Ablagerungen wenig Spuren

an Sloljlenftürfdjcn aufwiefen, nahmen biefe gegen bie SJcitte 51t; immerhin fauben fid) aber and)

in ben uuterften Partien mit ttjpifdjem Sumbreueinfdjtag nod) gcfdjlagcne ^-cuerfteiuwcrfjeuge.

5Die letzteren finb wenig joJjtreidfj, ba eine fnftematifdje Shirdjfudjung beg Qrbmaterialg nidjt

möglid) war. SBeftcregelu (ÄreiS Sanglcbcn) liegt füböftlid) twn Stjiebc in ber grofjcn ®b?\\Q

$wifdjen 9J?agbeburg unb £)albcrftabt. .s>ier finb a'fjnlidjc ©ipgbritdje erfdjloffcn, bereu 2'6\]-

bebeefung eine SJcädjtigfeit big 51t 3 m erreicht, aber ftcllcnwcifc and) big 311 7 m tief in bie

©efteinfpatten einbringt. 'Die SCcouugfenfauna mar terreftrifd), bie (Säuger unb 2>ögcl tonnen

nad) A. 9? erring nidjt nad) $oti$onten getrennt werben. 3$re widjtigftcu Vertreter finb ber

£)ütjlen(öme, bie £)öt)leul)t)äue, ber 2öolf, ©iäfudjS, 33ür, bag (Steppenmurmelticr, ber Sßferbe*

fpringer, Qitfel, Semming, (Sd)uccl)afe, gmergpfeifljafe, $frf3l/ bag 9iel), bog 9tcnnticr, bas

SBilbrinb, bie Saigaautilopc, bciv SBilbpfetb, fibirifdjc 9cagt)orn, ÜKanttttut, bie Stoppe, ba*

2tcppcul)uf]n u. a. Qft ber Sicrliftc mürbe ctjcbcm and) ba» SDcercffdjc 9cagtjoru erwähnt, bod)

bemerft 9M]ring, baß er bie bicgbe^üglidjcu 9tcfte uid)t fclbft fanb, fonbern in ben äWüudjencr

'Sammlungen antraf, wo fie ben allgemeinen SScrmerf „aus SBcftcregelu ftammenb" trugen. Qa*

2>orfommcn beg Säten lfi|t fid) gegenüber Xfjiebc, wo er feljtt, burd) bie 9WU}e beg fdjludjtcm

reidjen $dt$e8 erflären; fonftljin beefeu fid) bie SHerberjeidjnijfe ber beibeu $lä$e fo gicmlid).

£>ic Anwefenfjeit bc§> biluoialcu Sftenfdjen erhärten Sto^lenrcfte, zertrümmerte Sicrfnodjen (unb

jumr finb fämtlidje 9?cnntier=, Sßfetbe* unb 9iagtjornfdjöbeI gcrfdjlagen), cor allem aber £ycucr=

fteinartefatte, weldje tupologifd) nugcnfdjcinlidj in bag Aurignacten fallen. ®cn übrigen notb*

beutfdjcn gunbplii^cn fommt feine größere 53ebeutung 511. SBit führen aug if)nen bie ßinben*

taler ^»ö^le in ber 9?ät)c Don 05cra mit unbebeutenben ?(urignacienfpureu unb bie SDcattinS*

[jöljle bei ^ctljmatljc (©cftfalen) mit etwag 9JJagbalenien an.

SBeubcu wir ung nuumeljr nad) «übbeutfdjlanb, b. 1). nad) Söürttcmberg unb ©(üjetn,

fo fehlten big^er fidjere ©puren im oberften 3)onautal. SDiefe Surfe warb erft im ^a^rc 11)07

aiiggcfüllt, alS 8t. 9i ©rfjmibt bie 8 m über bem ©onaufpicgel gelegene ©rotte beg s^ropft =

fei f eng bei 23eurou (£)ot)enä ollem) entberfte. Qljre Ablagerung geigte eine ungeftörte,

fdjarf fjcroortrctenbc (Sdjidjtung. (Sine 1 m mtidjtige ipumugbeefe enthielt 2;ongcfäf5rcftc aus

ber oorgefd)id)tlid)cn SDictallgcit; il)r folgte eine 30 cm ftarfe graue Sdjidjt oljuc (Sinfdjlüffe,

meldje bie altftein^eitlidjen Gelitte alg unerbrodjeueg Siegel überlagerte. ®ie nun folgenbe

pnläolitljifdic Ablagerung geigte in il)rcm oberen Seile eine 17 cm ftarfe erfte 93ranbfd)id)t.

(Sine ©cröll^onc tum 18 cm trennte biefe tion einer fauniftifdj unb inbuftriell reidjer aug=

geftatteten ^weiten ^raubfdjid)t, weldjc fidj in einer
sDiäd)tigfcit oon 26—30 cm glcidjfallg über

bie gange ftlüty fort^og, unb bie nod) tum einer gelben, 30—35 cm ftarfen Slulturfd)id)t unter-

lagert war. ®ie patäolitljifdicn Ginfdjlüffe rcidjtcu big 311 einer ©efamttiefe toon 2,05 m; mit

•1 m würbe ber natürliche [yclsboben errcidjt. Sämtlidje ©iluoialfdjidjtcn enthielten bie glcidjen

fauniftifdjcu ©infdjlüffc, bie tcdjnifdjcn unb ftiliftifd)cn (Sigentümlidjfeiten üjteS 9iu^iunentarg

luiefen nur geringe Unterfd)iebc auf. SSon ber Tierwelt erlag bag SBilbpfcrb am weiften ben

^tadjftcllungen beg 9Jienfdjcn. Alg Vertreter eincg nörblid)en Slimag fiubcn wir nod) ba^

9fennticr, ben Steinbock, ben ©igfudjg unb ©djueefjafcn, bag Sföoot« m\b Alpenfd)necl)ul)u unb
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eine Weibe tleinet Zeiget; tod) läßt Bereits bie 23orl)errfd)aft bon (ibell)irfd), $tt% SBiber,

23itff)uf)n it. a. auf ein gemäßigteres ftlima unb eine größere &u$be$nung bcö bojtglajtalen

Salbe* fdjtießen. ,,2lud) bie ftufturergeugniffe beS äftenfä>en,* fd)icibt 9i. 9i. Sdjmibt, „fünben

mit iljrer borfjerrfdjenb mifrolitljifdjen Säte Bereits bie iubufttieUc ©eEabeng beS auSftetbenben

sßaläolüljitumS. !Die größeren SBerf&einjStijben unb ifjte forgfiiltige fummetrifdje ©ejtaltung finb

bereits crlofd)cn, mäljrenb bon ben Vergangenen (Spodjcu uod) eine Sieilje bon StilFonuentionen

alteret Scdjnifen lebenbig geblieben finb, mie bie äftaffeufabrit'atiou öon Seinen äReffercfjen mit

einet abgebrachten (abgeftunibften) Sdjneibe, Keine Spinen mit $anb$abe (©ttelfbifcen), fonrie

einige in ben tieferen Sagen tunfjaubene Stidjel mit feitlidjer Spine. Slußet biefent nrdjaiftifdjen

£auSrat, ber borwiegenb bem unteren ^orijont anfaßt, tritt bie lefcte (Spodje ber paläolitljifdjeu

Kultur in einer SReilje bon tnpifdjen Sert^eugen 31t tage, unter meldjen bor allem ber Stidjet

mit äftittelföifee, bie fogenannten ^ebermeffer (SBogenflingen) unb unter ben .^uodjeumei^eugen

bie Sföeißel auS $t>vn fjerbortreten. Unter ben übrigen, gu fjunberten ^äljleuben ^feuerffcetn«

mergeligen befinben fid) gewöhnliche unb ^ugefpit.tfe 2J?effer, foldje mit Ärafcerettben unb {(einen

£)oi)lfel)leu (Serben), 33ol)rcr unb eine 9iei(je bon Jyeuctftcinferuen uerfdjiebenen SBRaterialS.

Unter ber bearbeiteten organifdjen ©ubjtttttj fommen außet ben $a§lreidjen SWeißelfragmettten

uod) Pfriemen unb Nabeln unb eine >)ieil)c öon Stnodjenftütfen bor, Welche bie ^eijteüung ber

Ocnbeln erfenneu lajfeu. £)ie $arbune fel)lt. (Sbenfo fehlen fünftlerifdjc arbeiten. Sßon ber

Sdjmud liebe jeugt jebod) ein 511m 3lnr)ängen burd)bol)rte§ "Hippenftürf unb eine JU iiljulidjem

ßmede augci'd)(iffenc 33erftcineruug. £>a* SJcufcmbentat ber 9cieberlaffung am s}kopftfelfcn ent

f)ält ein tnpifdjeS Spätmagbalenieu, mie basfclbe bereits in ^yvant'rctcf) nadjgemiefen mürbe

unb bejjcn fdjarfe Sonbetuug unb $Mafftfi$terUttg erft auS ben letttjäfyrigcn gorfefjungen tjcruor;

gegangen i[t. SMe gegenfeitige Ubereiuftimmung ift eine iiollfonunene."

^cm SBobcnfcegcbict gcljort bie attberüljmte g-uubftelle bon Sdjitffeuncb an. Sie befinbet

fief) 45 km fübmeftlid) uon Ulm a. 5). auf ber obcrfd)mäbifd)en ^odjcbene, an ber SdiuffenqucUc

im Stciutjäiifct 3iicb, unb mürbe uon O. ^raaS im $afjre 1865 erfd)loffen, alS bie (intmäfferung

beS genannten WicbeS in Zugriff genommen mürbe. $u t>icfcm ^merfe mürbe ein tiefer ©raben

gebogen, ber ben Suffdjtuß lieferte, ben unfer Sdjuitt 3lb6. 182, a miebergibt. ßu oberft lag

Xorf, ber in ber galten ©cgenb meilenmcit bie 9tieberungcn becTt, unb bie meiften üftoorgrünbe

bilbet, an* Denen nur bie Sdjuttmälle beS biluuialen 9t()ciuglctfd)crs (jerborragen. ®as Slnleljnen

bc3 £orfe3 an einen ftieerüden ift auf ber redjteu, öftlidjeu Seite unfeteS ^rofil§ beutlid) 511

erfefien. Unter bem S^orfc liegt ein biet bi» fünf ^uß nuidjtigc« Saget öon Stalftuff, ba«

uuüetfennbate ^3robuft betfelben SBaffcrquelleu, bie, bem fticSrütfeu ber iDcoränc entfpringeub, fid)

jefct 311t Sd)uf|'erqueIIe öercinigen. 2)a berartiger Suff nur an ber Cberflüdjc burd) 53erbunftung

bon SBaffcr an berSuft entfte()t, fo rjabcu mir in t§m eine alte Obciflädjc bor unS; bafiir ^eugeu

aud) Saufenbc fleincr unb jatter Öanbfdjueden im Slalffanb. Sdjou in ber tiefften Sdjidjt be§

ßalltuffS fanb fid) mand)e^ Stürf ©emeil) unb Suod)cn, bie fid) jebod) nid)t erhalten liefsctu

„Unter bem Stuff Hegt eine bunfclbraunc ?CRoo§fd)id)t mit einem Stid) inS Ghüne, bie burd) bie

uortrcfflidje ©rljaltung be» 5D?oofe§ überrafd)t, bat fo gut mie ein lebcnbc§ uod) eingelegt,

getrodnet unb beftimmt metben fann. ötft ma§ l)ict unten, ^mifdjen Suff unb ölctfd)crfd)utt

lag, eingefüllt 00m feinften Saubc unb öon bem 5Dcoofc, ba§ $mn Briefen mit SBaffer gefüllt

mat, fonnte at§ gmnb angefptodjen metben, benu alle§ lag frifd) unb feft, ai* ob man bie

Sad)cn erft für^lid) f)ier ^ufammengettagen l)ätte, in Raufen beicinauber. Gin $<i§er, fd)mar
(̂

brauner Sd)lamm füllte Ü)foo§ unb Sanb unb ben fleinften ^ol)lraum ber ©emeilje unb Shtodjen

unb verbreitete einen moberartigen ©etud). Sit befauben unS, mie ber Verlauf ber ©rab--

arbeiten lehrte, in einer ju Abfällen bcnurjteu ©rube, in ber neben ben ftnodjen unb Sluod)cU'-

fpfittern abgefd)lad)tctet unb bom 9)cenfd)eu öetfpciftet Sictc, neben ^ol)lcnrcften unb 5Ifd)e,

neben raud)gefd)mär3ten ^erbfteinen unb 53ranbfputen 5af)lreid)e Ser^cugc Uon geuerftein unb

bie r>crfd)icbenartigften |)anbarbeiten au§ ^enntiergemeif) übercinanber lagen. J)a? alle^ lag in
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einer flachen, nur biet big fünf ö"u 15 tiefen ©tube im reinften ©letfd)erfd)iitt, wobei Hat in öic

klugen fprang, bafe bie nortrefflidjc (Srljattuug ber SBciugera'tc nnb Shtodjen lebiglid) nur bem

SEBaffet 51t bauten mar, bag im SDcoofc nnb Sanbe fid) Ijaltcn tonnte. SDie SRooSbanl attdj

einem maffergeträuftcu Sd)wammc, fie fdjlofe iljrcn ftnfjalt Ijcrmctifd) Don aller ßufi ab nnb

fonfcrDiertc in ihrem ewig fcudjteu ©ctjofje, waS Üjt bot ^afjrtaufenben anvertraut worben mar.

8ltt ber ©ten$e ber äftooSoan! 311m Stoff fal) man bcutlid) bie ©ewcifjftaugcn, fomeit fie in SDroos

nnb ©anb fterften, nortrefftid) erljaltcn, feft nnb f)art, alS mären fie erft bot ^ar^efynten

hineingelegt, wäfjrenb bie (Snbcn, bie in ben Suff ragten, fo mürbe nnb brötflig waten, bafj fie in

ber £anb verfielen" (O. §?raa$). 85Mt Ijaben fdjon ermähnt (S. (50), bafj bie Untcrfndnmg

ber SRoofe bind] Sd)imper ergab, bafj wir uug t)ier angcfidjt* rein arftifdjcr Stlimajcugen

befinben, bie unS g-loreuDcrrjältniffe antunbigen, mic fie Ijcutc an ber ©rettje beü norbifdjeu

ewigen Scfjnccg nnb StfeS Ijerrfdjen. 2Bir wiffen bnrdj S. SßencfS Uuterfiidjungcn, ba§ bie

gunbftelle inuerljalb ber (Snbmora'uen beS lej}tet$$eirltdjen 9tf)cinglctfd)erg liegt, ber alfo Bereits

feinen Sftfitfjug angetreten f)atte, atS fid) bie feudjte Sd)iittt)albe Don Sdjuffenrieb mit

gröntänbifdjem 3KooS überwog; auf ifjteit Triften trieb fidj bat Stenntiet in 9iubelu (jetttttt,

uerfotgt 00m SBoif nnb SBielftafc, Dom ©fit nnb SßoIatfudjS. ?(ud) SBilbpferbc nnb SBitbrinber

geigten fid) bereits in ber ©egenb, bereit falte SBaffcrtümpcl ber norbifdje Singfdjman bcöölferte.

Huf biefem Sdjauplaü finben wir nnn and) ben ÜWcnfrfjcn, ben bie ^agb auf 9tenutiere cintnb,

einige $cit hier 511 verbringen. SüBentt fid) and) Don feinem Sfelett nidjtg in ber ?lbfallgrube

fanb, fo warb bod) non ben Serfcn feiner $änbe allerlei aufbewahrt, wag anf fein Ceben nnb

treiben einiges 8id>t wirft, g-rcilid) finb eS wiebernm mir Ijörfjft bürftige Spuren, beim eg

liegen nur Slbfätle ber ßfidje nnb ^nbnftric, nnb jwat jumetft serbre-djene 2Bare bot.

„<Die Überbleibfcl ber STüdje finb begreiflid)crweifc ber galjl nadj überwiegenb, nnb Don ber

cinfadjften, roljeften 9lrt: geöffnete Diarfröljreu nnb jerflopftc Sdjäbet bei SHlbeS. ©Ott größtem

SBette waren bie arbeiten in 9tenntierl)orn. Die ©eweitje btefeS StereS waren bag 9iol)material,

auS bem faft alte SBeinwerfgeuge gefertigt wnrben, nnb wir finb imftanbe, an ber £)anb ber

^at)lrcid)cit ©tücfe bie ?lrtefaftc 511 betfolgen nnb fogufagen eine ©eneftS ber einzelnen Stürfe ju

geben. Dag erfte ©efdjäft war immer, Dom getöteten Dietuttier bag ©eweit) mittelft rineS @efd)iebc=

ftehteS abjufdjlagcn. Dag jweite beftanb bartn, bie Slugenfproffc big auf einen Stummel gu

entfernen: bie breite Sdjaufel, weldje bag SHet an ber red)tcn Seite beS ©eweÜjeS trägt, war

abfotnt nnbrand)bar; fie wnrbc bat)er juetfr entfernt nnb auf ben Raufen geworfen. Deggfeid)en

wnrben bie ©abel, ober bei älteren Stieren, bie mef)rfad)cn ginfen ber ©eitenfproffe abgenommen

nnb nnnmetjr an bag tjartc föefd)äft gegangen, bie £aitptftangc t)art über ber ^Ib^mcigiing ber

Scitcnfproffcn wegzunehmen. 3U biefem SBelntfe wnrben mit einem (Steine, ber balb fd)ärfcr,

balb ftumpfer war, Sdjlägc im fd)iefen SBinfcl an ber Stange geführt, gan^ in bcrfelbcn 2Beife,

wie ein fw^rjatfer einen ?tft Dom SSaumc Ijaut. Bat bie Stange gegen bie ^älfte bnrd)gct)anen,

fo würbe fie Dollenbg abgebrodjen. 3U ©eften für bie generfteinmeffer fjaben bie 9tcbenfproffcn

nnb ginfen ber Stange gebient". Diefe befteljen auS klingen nnb Spitjen, Strohern, klingen

mit Dcrftnmpftcm 9rücf'cn, feinen ^anbfpitjen nnb gtanltd) Dielen ^teinformen. 9Jcit it)nen wnrben

bie ©eweib^e mü()fam weiterhin |i*getttfjter, 5crfd)nittcn nnb abgefägt, wofür alle groben

begonnener nnb halbfertiger Arbeit Dorlicgen. Ginc rinnenartig anggcf)ö^ltc Stange jeigt

9lbb. 182, e; pfriemenartige gabrifate b nnb c; 9cnmmcr d ift ein fommanboftabäfjnlidje^

s
-üof)rftürt'. Daß wir mig im cdjtcn 9)cagbafenicn befinben, beweifen ferner ein ,£>arpnncm

fragment (f) nnb bag 33rnd)ftücf einer ©raDicrnng auf einem 9tcnntiergewei£) (g), wcld)cg biglang

unbeachtet geblieben war unb bag bcutticfje ^interteit eineg 9tenutierg (?) barftetlt. 2ln ber

rechten ©cwciljftangc eineg auggewadjfcnen S3eteS finb tiefe Sterben non jiemlid)er 9kgctmäBigfcit

eingefeitt, fo baß ber ©cbanfe an ein „Kerbljot^" mit Sdjitittmarfen nidjt ungerechtfertigt crfd)cint.

3-ür ben 53erfd)öucrunggfiuu ber Sd)iiffcnrieber seugeu rote garben, bie, in einzelne fleine Stürfe

Serbröcfctt, in ber S1ultiirfd)id)t lagen; ein Stiict" beftanb in einer nufjgtojjen gefneteten Sßafte.
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£ie ftarbe jerrteb fid) tüte SButtet jttrifdjen ben Ringern, füllte fid) fettig an uttb färbte bie

.yaut intenfiu rot. ©ie befielt au§ @tfeno$b uttb ^Drubul, unb entflammt jcbcnfaÜS ber nafycn

raupen 21lb, wo ba% 9tor)materiat cbcnfomol)! im ©c&icte ber tertiären Sofjnenerjc wie ber'

ittroffifd)en SBraunjitraerje reid)lid) gefunben mirb. (Stufndje^ ßerftofcett nnb Sdjtämmcu ber

bortigen £oneifenfteine lieferte ba§ (Sifenrot, ba$ öielleidjt noct; mit Xierfett angerieben mürbe,

efjc e8 Jtlt Stüruerbcmalung nnb Sdjminfe in ^cuu|ung tarn. 2lud) ein foffiler 23ed)erfd)mamm

(Tragos patella) fanb 33cadituug.

£)ie 23efr>rcd)ung ber ^icmlid) ifoliert im Silben liegenbeu greilaubftation oou Sdjuffcn^

rieb fjatte nn§ bereite auf w ürttem ber gif d)eu 23oben geführt, beffen jungpaläolittjifdje 33op

fommniffe 9ft. 9v. Sdjmibt gruppiert, wie folgt:

grüfyaurignacicn: Sirgcnfteiu, 33ocfftein.

.s>odjauriguacicn: Sirgcnfteiu, 23ocfftctn.

©pätaurtgttacien: Sirgcnfteiu, Sßorfftcin, .ftoljleftein, .$ofjlefel8 bei Sdjclfliugen,

3uffcnl)aufen {?).

Solutrecn (Übergang): Sirgcnfteiu.

Solutrecn: Stanuftatt.

Jyriirjmagbalenien: Sirgcnfteiu, <<pol)lefel§ bei Sdjelflingcn, 9iicbcruau,

8anter ad) (?).

Viodjmagbalönicu: Scrjuffenricb, .SpoljlefelS bei glitten, Sinterungen, WanfcrS

felfcn.

Spätmagbalenicn: 33ocfftcin, ,£)ol)lefcl» bei Rüttelt, Sdjmiecrjenfels, Sdjuffenrieb,

£>ol)lefelS bei SdjelHingcn, Sirgeuftcin.

©in £eil ber angeführten ^lä§e finb (Stationen, bic man bereits oor längerer Qtit nadfj

ber „alten ÜWcttjobe" ofync forgfamere 93cad)tung ber Stratigrapfyic ausgegraben fjattc, wobei man

jcbod) 511m ©lüde nur feiten eine £)öl)fc oollftänbig 51t leeren pflegte, maS 9?. fft. Sdjmibt er-

moglidjte, Diele* nod) nadjträglid) gut 511 madjen, wa£ efjebem nn^nreidjcnb bcrjaubelt morben

mar. Tagu fommt aber eine ftatttidje ßifte neuer glätte, bie ber genannte gorfdjer, unter ber

aneifernben g-örberung @. U. SlofenS, 51t entberfen ba$ ©lüct rmtte. SBit fönnen natürlicr) an

biefer Stelle nur bie widrigeren ^läfce uäljcr jur Spradjc bringen.

21m i">cecfar, auf^crfjnlb ber 9kul)cu 211b gelegen ift Sattnftatt bei Stuttgart, aflwo fid)

im bortigen £öf$ eine ^orbecrblattfpitjc uon feltcncr Sd)öul)cit nnb ted)nifd)cr 3>oflcnbuug fanb,

bic wol)l ein wcftcuropäifdjcS ^mportftücf bc§ Solutrecn fein biirftc, mcldjeS cinftmeilcn otjne

33cgleitfnnbe baftetjt. Leiter nccfaraufmärtS, nnmeit Tübingen, liegt ber Sduitjfclfcn am

^lapolconSfopf bei 9?icbernan, mo 9t. 9v. Sdjmibt eine flehte £>erbftcfle anfberfte, meldjc, anfjer

SiliceS bcS 2flagbalenien, einigen ©ngatperleu nnb Stnodjenartefaften, eine burdjlödjertc Ü)?ittcl=

meermufcrjcl, Pectunculus pilosus, enthielt. Sie beutet auf 53crbiubungen mit bem Siibeu, Diel«

leidit mit bem ft'cfjlerlod). Unter ben Sierreften roaren ba$ 9vennticr, 2)?ammut unb 2Bilbpfcrb

am rjäufigftcn; @isfud)S, Sdjucefjafc unb öemming weifen nod) auf borealcS Stlima, bagegen

fiinben ber .'pirfd), i>a$ Gid)l)örnd)eu unb 3^irff)uf)n bereit? eine Stlimaänbcrung 511m ^Ruberen an.

Tod) betreten mir nunmehr ben l)öl)lcnreid)cu fd)mäbifd)cn Qfura (bie „9hul)c 21lb")

fclbft, mo imS bcfoubcrS mertoolle 21uffd)lüffe crmarten! 53on mcl)r untergeorbneter 33cbcutung

finb allerbingS ber .
,pol)[efeli< bei Sdiclflingcn (mit 21urignacien unb SDiagbalenien), ber

fd)on im ^a^rc 1870 bon O. JyraaS unb Pfarrer .'partmann untcrfndjt mürbe, meitcre neue

^agbalenienjägerljaltc ftellen bie benad)barteu fleiuercu ©rotten bei 2öintcrlingcn unb am

WanfcrSfclfcu im 2ld)tale, ferner ber Sd)mied)cnfcU (mit $ix)d) neben 2Bilbpferb unb

9icnnticr) unb ber £)ol)lcfcl3 bei glitten (mit fcltencm ^emming, ^|3ferb, 9vcnnticr, SMbrinb

unb Steinbocf) im Sd)mied)entale bar.

5Bou gröfjercm ^ntcreffc ift hingegen ber Sirgenfteiu 3U)ifd)en Scfjelflingcn unb 53lau=

beuren. Seine „untere £nlutnalfd)id)t" mit if)ren iyx\\{y- unb 5>oUmoufterienciufd)lüffcn gelaugte



l'S-1 S)ie jüngere
s

Vaiäoiitiijoit aufet$al& ^rottrrei^S.

'Mb. 183. 2t)pcn au§ ber ^trgcnftein^öblc (nat. ©rüfie).

1. ?turia,nacient»peu : a breiter Xoppelfmtcv, b ipi^e ftliitfle, c ocate ©pifce, d anftgeferfite ftlingc, c fät&Qtt li-rfftirfief, f $o$fra$er.

L'. Solutn'Cittppen: £id)ma(cr£epiu, irra^er,h8pit.tfra£er, i Stieljpi^e, k &pHjt mit partieller gehttn'-enrctiti die. iliarf) !)f.5H.'2d)mift-
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bereit« früher (S. 155) jut Spradje. Über t§x leitete eine untere Sfcftgetierfdjtdjt 5111- „mittleren
Diluüialfd)id)t", roeldje bereits bem ^ungpaläolitrjifum angehörte. Sie fjatte eine mittlere

Stiirfc jmifdjen 50—80 cm, weldjc fauniftifrf) üorab baS äWammut unb äbilbpfcrb, bann baS

fibirifdjc Wafyom, ben 2£ilbefel, baS 9vennticr, ben ©bclfjtrfd), 9tiefenf)irfd), 93ifou, £bf)leu

lömen, £utf)lenbären, bie £wi)lenf)t)änc, ben 2öolf, GiSfud)S, Sdmeeljafen, bie Saigaautilope,

2Bitbfa|e, ©emfc, gifdjottcr, ben (Steinbock baS SBübfdjaf, ben ßudjS, SMelfrafj unb an ber

8ojt3 and) nod) ben ßemtttitig fowic brei ÜJicnfdjcnjäljne einfloß.

£Me unteren brei 3oncn biefeS SDcittelnineauS, wo baS Stcittcmarimum ber unteren Nagetier

irijidjt offenfidjtlid) über|d)ritten 51t fein unb eine ctmaS gemäßigtere SHimapfjafe eia$ufe|en fd)eint,

repräsentieren in fdjünftcr SUarfjcit bat g-rfll}*, §odj* unb Spötaurignacien, bereu ftrati*

grapfyifdjc Sdjeibung jeweils burd) eine $erb$one unterftüfct mürbe, bie ben Sd)td)tcnuerlauf

uuüerf'euubar anzeigte. 35a er|"d)cincn unter ben ca. 1200 Steinmcrf^eugen, neben nod) jiemlidj

$afjlrcid)en ÜUcoufterientnpcn, bie für baS Murignacien beftimmeubeu ^odjt'ratier unb auSgeferbten

st linken, große unb Meine klingen mit flaffifdjer ?lurignacienrctufd)e, SHmgenfrcrfeer, einige Stidjel

unb 33oljrcr unb fdjräge, nufleuSfürmigc ftratjer (3lbb. 183, a—f). Gearbeitetes (Slfcnbein ober

Stnodjeumaterial ift feiten, menn and) einige ©latter, Pfriemen unb Spitjcn norfommeu. SDaran

reifjt fid), in f)ör)crcr Lagerung, ein Dtiücau oon Spillingen mit abgeftumpftem Seiteuranbe,

Stielflingen, polnebrifdjeu Stidjcln u. bgl. (^ungaurignacien). £en Kbfd§Iu| gegen oben bilbeten

jaet weitere ^erb^onen mit einem g- r ii
[)

f 1 u t v
*'

c n iixDentar 001t über 700 Steingeriiteu. Die

forgfiiltige Sluriguacicuretufdje ift nunmehr gaii5 erlofdjeu unb aud) bie fonftigen .S^auptleitformcu

biefer Stufe finb ocrfdjwunben. "Dagegen taudjt, wenn audj in geringer &n$a§l, eine Serie üou

(Geräten auf, bie nad) 5lrt ber Solutreenarbcit an einer ober ben beiben Seiten bie Sd)uppeu=

retufdjc aufweifen (Stbb. 183, g— ki. X^S ©eräte an* organifdjer Subftan^ jaljtt etwa

^erjn ?lrtefaftc, baruntcr eine (Slfenbcinpcrle unb Spccrfpi^e; frembe SDcaterialien (©agat, 9iütel,

33erfteinerungen, 35rauncifenfteinftürfd)cn u. a. m.) nerrateu crijöfjten Sammeltrieb.

£>en Sdjlufj ber quarttiren Ablagerungen ber .Sj>ofj[c bilbete bie „obere 2)iluriialfd)id)t ",

von jumeift 40 cm 9JJäd)tigf'eit, bereu gefamte Tierwelt fid) auS folgenben SpeäicS ^ufammen^

fente: ÜWanunut, 9veunticr (fefyr fjäufig), Stcinborf, SBilbpferb (fcfjr rjäufig), .SjöTjlenbär (fcl)r

f)äufig), 2ßolf, ^fudfjS, @iSfud)S, Sdjueefyafc unb £)amfter; 311 iljnen f'ommt eine rcidje SDföfro*

fauna, bereu Auwefcnfyeit anzeigt, baß 511 ^Beginn öiefer Stufe eine öcrfdjärfte Stältefdjmaufunq

ein erneutes .^crbcifluten uorbifdjer Junbrengäfte, mit bem £emming an ber Spitze, bewirftc.

£>a öemmiugreftc auSfdjlicfslid) in ber unteren £)cilftc unferer Sdjirijt, unb jwar tjicr fetjr tjäufig

auftreten, benannte 9?. 9i. Sdjmibt biefetbc bireft „Myodes torquatus-Sdjidjt", in weldje fidj

glcidjjeitig ein §rür)magbal<''iticn ciufdjaltct, ba$ über 1000 Silerartefat'te, aber rclatiu wenig

Supen umfafjt. 5}ic 9ietufd)ierung tritt in ben ^intergrunb, ^imberte non fleineu $Tlingeu=

abfpliffen fünben bie 9)?if'rolitl)if bcS 2)cagbalenien, bie in ben ftlcintupen mit uerftumpftem

9iüdcn fulminiert. 9luS (Slfeubeiu ift ein 5i)linbrifdjcS, auS 9ieunticrtjorn ein wa^enförmigeS

Stäbdjcn fyergcftcUt. Mammut unb |)bl)lcnbär finb nod) gut uertreteu. ^n ber oberen Sd)id)t;

biilftc weid)t ber Vemming bem ;)wergpfeifl)afcn, wcSl)alb fie nom (Srforfdjcr beS $(afeS als

„Lagomys ])usillus-Sd)id)t" be^cid)net würbe; bürftige ard)äologifd)e (Siufd)lüffe weifen auf ftttje

gleid)^eitige Vlnwefenfycit Don 93cfieblern auf ber Stufe bcS Spätmagbalrnien f) i n

-

5Den Übergang }ttt Gegenwart ftelltcn bis ju 1,5 m ftarfe .'pumuSftraten mit moberner

"IQalb-- unb ^»auStierfauna unb ftulturreftcn ber SBroitgejeit, römifd)en ©podjc unb bcS 9J?ittet=

alters l)er.

GtwaS weiter norböftlid) nom Sirgcnftcin, beffen Sd)id)tcuaufbau für bie (Soolution ber

Stufen bee beutfd)en 5ßaISotitt)ituin$ non funbamentaler 53cbcutung bleibt, befinbet fid) int

Vouetal, unfern tum yangenau, bie 93orffteinf)öf)lc, bereu (Srforfdjung burd) Pfarrer i^ofd)

unb Dörfler Bürger allerbingS 51t wüufdien übrig lief}. J)ie Sammlungen in Ulm l äffen

erfenueu, ba\) ebenba in ben unteren Straten baS noHc Auriguacieu iwrljanbcu gewefen fein
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muf;, worüber fid) anfjerbem norf) ein tb,bifd)c», wenn aud) nidjt fefjv rcicfje^ obere» 2)?agba^

lernen breitete; baS Solntrecn fiel f)ier toxi, ©iel madjten feiner^eit bon |"id) reben bie

mcnfd)lid)cn g-unbc ait » biefer ,S>öl)le. Bürget ftttlb in 87 cm Stiefe, alfo bereit» in quartiircr

Sdjidjt, ba* Sfclett einer etwa 30jaT)rigen £yran in Ijorfenber Stellung, babei bie <){eftc eine»

reifen RinbeS. .£>. Sdjaaffljaufen unterzog ben wegen mehrerer anatomifdjer SO?crfmale am

Sd)abet nuffnUcnbcn g-nnb einer genauen £)nrd)fiid)nng nnb beftanb auf bem qnartären Stltet

be*felbcn. demgegenüber cntfrfjicb fid) $. b. ,£)ülber für ein fel)r junge! Sllter. £)cr Streit

warb befinitiu beenbet bnrd) bie Slnffinbnng einer ^cott^ in einem alten Ctlinger ftirdjenbnd),

bcrgemäfj e*8 fid) nm bie Ccidjc einer im ^atjre 17;>9 in ber .s>öl)lc beftatteten Selbftnwrberin

(janbelt.

©eograptjifrf) norf) $ttt borftet)enben ©rnppe ber fd)wäbifd)en ^viival)i3t)lcn gehörig, liegt bie

nnnmcfjr 511 befpredjcnbc -S^öf)le Ofnct politifrf) bereite auf bauerifdjcm 33oben, nnb Jtoat bei

Uumemmingen, unweit 9iörbttngen. £)a» Siegel über il)re nrgcfd)id)tlid)e SBergangenfjcit nmrbe

in ben $at)ren 1875— 187G bon O. 5' vnn ^ erbrodjen, Wettete ©rabnngen fanben im
.'vS

:

al)re l-'Ol

ftatt, ofjnc bafe nnfer %>latj genügenbe SBürbignng gefnnben l)ätte. (Srft bie Unterfndjimgen Don

i)i. 9R. Srfjmibt (1907-1908) mnrben ber mobernen StuSgta&ungStedjnH gered)t. Sie erftreeften

fid) bor allem auf bie bor ber „Keinen* nnb „grofjcn" Dfnet gelegenen ^erraffen nnb einzelne

Stellen bc§ £)öf)leninnercn, foweit fid) bafelbft nod) unberührte 2lblagernngen borfanben. $)a»

geologifd)e Profil ber mid)tigeren großen Ofnet erfdjlofj über einer 0,65 m miirfitigen Strate

Sotomitfanb eine 3'olgc bon 7 $hiltnrfd)id)tcn, bon weldjen bie beiben letiten bie (Spodjen

ber jüngeren Steinzeit nnb ber SKctall^eiten bergegenwörtigen. 6» mar bemnad) bie folgenbe

midjtigc 9cibcanfcric gegeben (
sJlbb. 184):

Sd)irf)t I (unten). 33erwittcrte SBlorfc; leer.

Sd)id)t II. $>olomitfanb mit etma»' 9Jc'ammnt nnb fibirifd)em
vJia*l)orn, bie tcilmeife SBifjs

fpuren ber £n)tine geigen.

?lbb. 184. 2rfiiditenaufriB ber Cfnct ^pöbte. 3Jat6 SR. R. ©cfnnibt.

Sdjidjt III nnb IV. £>orf)= nnb Spätanrignacien. Unmittelbar auf bem £)olomit=

fanb lagerten berein^eltc l)od)tiorbifd)e ^agcr, u. a. ber öemming, nnb bie 91bfällc bon 2J2af)l=

jciten ber $V)änc, bie a(<§balb burd) bie erfte £>orbe bon 3(nrignacienlenten bcrfrf)enrf)t wnrbe.
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Stuf bereu ältefte inbuftriette Sßttgfeit (äffen einige gefrümmte ©jnjjen fdjlicBeu, bcutlidjcr tritt

bie Kultur be£ £md)aurignadcn (jetfcot (einfache ßra$er, (Etidjel, Seinen, auägeferbtc klingen,

,s>od)fra£er unb Auriguacienfpifceu aus Snodjcn) (2lbb. 185, a). gm folgenbeu Spcüauriguacicu läßt

bic fpc3ifi|"dje 2lurignacienrctufd)c ber klingen*

räuber betcttS nad); fauniftifd) beutet alles

barauf l)in, bajj baö fcudjtfalte Stunbreuflima

bereite vorüber mar unb baß ba§ 2lurignacien

in eine relativ» marinere flimatifdje ©djroan*

fang fiel, bie eine reidjere 2lnmefent)eit ber

.Sptjänc unb ba% uercinjelte SBorr'ommeu bee

|)öl)lculömeu geftattete. &tfjerfl feiten tft bas

9iennticr, um fo maffeufjafter fommt bagegeu

ba$ SBilbpfcrb bor, baä $auptna$tung8tiet

be8 ?{urignacicnmenfd)en, „beffen jafilrcidjfte

9ieftc gerabe biefer (Spodje angehören, mütjrenb

ben übrigen £)ilut)ialfd)id)tcn faum ein 3cf)ntel

bei $fetbefonfunt« anfällt" (9i. 9t ©dratibi ).

Anwerbern fanbeti fid) nodj bie ßäfjne unb

Stnodjen bes DJJammuts, bc» fibirifdjen ÜRa8*

rjorns, be§ £>öl)lcnbären, be§ 33tfon, berate-

bener (Sauibcn unb, tjödjft feiten, beS SRtefen*

rjirfdjc*.

2d)idjtV. SlteteS Solutreen. @3

mar burd) eine S^cttje trjpifdjer öorbeerblatt--

fpitjen (2tbb. 185, b) djaraftcrifiert, neben

beneu fid) nod) jafjlretdjc Sßerr^cuge fanben,

meldje ftatt jener breiten (Sd)uppenretufd)c

nur eine feine 9vetufd)icruug ber .STlingcnenben,

feltencr ber ganzen Räuber aufmiefen (klingen

mit eiufadjen unb boppclten fötatjereuben, 33ol)rcr, ©oppelbofjrer, ©tidjcl, (sttdjelfraljer lt. bgl). —
£>a§ jüngere ©olutreeu, mit ber ii)pifd)cn .Sterbfpiftc als öeitform, fefjltc. £)ic Sicrmclt mar

im mcfcntlidjcn nodj bic gleidje, mic biejenige ber Slurignacicnfdjtdjt; bic £m,üue mar weniger

^aljlrcidj, jttgletdj geigte fid) eine bebeutenbe 2lbnal)tnc bes SBilbpferbcs.

ßmifdjen ©d)id)t V unb VI fdjaltetc fid) abermals eine büuuc Cage norbifd)cr 9cagctierc

(baruntcr Dom £)alsbanb=öemming) ein, bie aber mit 2lnbrud) bes 9^agbalönien in ber Cfnet

bereit» mieber erlofdjcu maren.

Sd)id)t VI. (£pätmagbalenien. 2)ic ^tciumanufaf'tiir ber jüngftcu 'Diluinalablagcrung

geigt eine grofje 5ln^at)t fein prismatifdjer klingen, bie cutmeber nur eine f(üd)tigc 9?etufd)icrung

ber (Snbeu aufmeifen, ober bereu Sdjucibe burd) fleinftc ?lbfpliffe fteil abgebrücft tft („klingen mit

abgeftumpftem 9türf'cn"). 9tod) tppifdjcr finb ÜUtefferdjen mit gebogenem 9iürfen, klingen mit fett»

lid)er ober mittlerer Stid)elfpittc, Iraner u. a. 2lus £>oru liegt ein größerer 3Ketfjel bor, tubes

Harpunen fel)len. T)ie Ablagerung barg an ticrifd)cn Ginfdjliiffcn bas DJeuntier unb SBilbpfcrb,

entbeljrtc bagegen ber biluuialcn 9vicfcnticrc, mic 9)iaiumut unb £ft§rao$ero£, fomic ber größereu

9iaubticre, mie $t)5ne unb £ui[)Icnlömc.

(Sd)id)t VII. H^Iien. SDtefe Stufe gab fid) als eine bünne, burd)fd)uittlid) nur 5 cm

mäd)tige 2d)id)tung 51t erfennen, bic an £icrcinfd)lüffeu üormiegenb ben ßbelljirfd), @ld) unb baij

SiMlbfdjmcin, ferner nod) ben Vielfraß unb Jörnen aufmic». ®ic letUcn 9cad)mcr)cn bc§ großen

©i^citaltcr^ maren alfo uorüber, bic ^)öf)cn be^ 9iie» frönte bereite au^gcbcljutcr Söalb. 9iur

unter bem ,s)^l)lcucingang ermeiterte fid) bie ?(5t)licnftratc 311 ^mei mulbenförmigen bi§ auf

Slbb. 185. tfiuibe a»6 ber Cfnct'.'pö^e

:i Ättrfgaacienftjtfce ans Anoden, b üorbccrbtnttipi^c bei

<SoIutr6cn. Vla% 9f. $R. gdjmitt.
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öay @oluträennibeau Ijerabrcidjenbcu Vertiefungen. „Vücr geigten ftctj bte Anlagen jweier

großer, freisförmig angeotbnetex 2d)iibelbeftattuugen, unter unb überbreitet bon einer bidjten,

mit Odfer burdjfcntcu Grbe. Tic größere bet beiben üBeftattungSgrubben enthielt in einer faft

freisförmigen Stnlage mit einem £)urdjmeffer Don 0,76 m 27 in Oder beigefefcte Sdjäbel,

maljreub bie Heinere, faum 1 in baoon entfernte 33eftattuug*gruppe »eitere 6 2d)äbel in

gleicher ?luorbnung, tum einem Xmrdjmeffer bon 45 cm, aufwies*. (33erg(eid)e ben 3d)id)ten=

aufriß oben.)

„33cibe ©ruften zeigten aifo eine (wSgefprodjene Xeilbeftattung, bn außer einigen ber*

f'orjltcn Mnodjcnftütfen bie übrigen Störperteile nidjt beigegeben waren. Sömtlidje Finnin waten

ber gleiten ^inunelSriditung (SBeften) jugewenbet. 33ei beiben SBeftattungen füllt ba^ außer*

orbentlidjc Überwiegen bon .Minbern unb g-rauen auf, aud) IctUere finb meift jugenblidjen SUterS,

bagegen finb bem mannlidjcn ©cfdjlcdjt, fomeit bisher feftftcllbnr, nur etmn fedjS ©djiibel juju*

fdjreibcn; aud) unter biefen fel)lt ber ©reifentbbuS. Gin £>al8fd}muc! au£ ,S~-)irfd)graubelu unb

burdjbofjrteu Sdjnerfen mar bor allem ben grauen beigegeben, unter meldjen bie am reidjfteu

auSgeftattete einen ^alefdjmiuf tum Gl) burdjboljrteu £nrfd)$äf)ncu unb anuäfyernb 100 Geinen

burdjlodjten Sdjuccfeu Befaß. £)cn £mlbermad)feneu marb ein weniger reidjer Sdjmucf

beigegeben, miiljrenb ben 9ieugeborencn nur einige ©ranbeln, aber eine ftattlidjcre IMn^at)! burdj=

boljrter £d)uecfcn zugeteilt mürben. 3Ne ÜDcänucr entbehrten fömtlidj jeglidjen <2d)mucr'c»; bei

biefen fnnben fidj juweilen rcidjlidjc ^ycuerfteinbeigaben, bie aber nidjt auf biefe befdjräntt

fdjicuen. 2lu3 beiben 33eftattungen liegen jufnmmcn etmn 200 Oiranbeln bor, bie 16 größeren

unb flcineren £»al*t'ettcn angehören. Um in ben 33eft$ biefer 2ln}al)l bon ßätttten 5 11 fonunen,

beburftc eS aüeiu ber Erlegung Don 100 ©belfjirfdjeu. (Sinigc biefer ©djmud'ftücfe mürben

mit ifjren breitfladjen Seiten unb burd)bof)rten Sur^elenben bid)t nebeneinauber, burd)

Stalffinter unb 9?ötcl eng berfittet unb frei^förmig an bie 3d)äbelmanb gelagert, aufgcfuuben, fo

baf? mir über bie Slrt unb SBeife, Wie biefe getragen mürben, 2luffd)lufe gewinnen. ©idjerttdj

maren bicfelben fd)on im 33cfin ber Öebcnbcn unb mürben ben Gigentümerinneu pietättmll bei

gegeben. 2Xuf äljnlidjc Seife mürben mof)l aud) bie 51t Xaufeubeu jäfjlenben burd)bol)rtcu

2d)necfeu, bie Heine ^lanorbi» unb anbere orten, meldje bem Stetnljeimer Stcrtiar entftammen,

getragen. (Sin Slinb befafj ein förmlidje* £)üubd)cu eng jufammenliegenber, 511 .S^unbcrtcn

^äfjleuber Sdjucd'cn auf feinem Sdjäbelbad), aU Ijabe eine liebcoollc £>anb fic ifjm auf ba§ Heine

£>aupt gelegt. guro eilen bitbeten fic eine bünne, ha* Hinterhaupt unterlagerubc 2d)idjt, mäljrcub

fie fid) bei anberen ballenförmig berfittet uorfanben."

„Über bie Ijicr ftattgcljabte Urt ber rituellen 33eftattung fpredjeu bie Jyitnboerljfiltniffe.

Sämtlidje Sdjiibcl befafecn irjre tiefer, fomic ein ober mehrere Halswirbel, bie meift nodj genau

übereinanber lagerten. GS ift alfo anjuncljmen, baf? bie SBeftattung balb nad) bem £obe bor

fid) ging, menigften§ el)c eine üöllige (Jntflcifdjung bie ööfung ber ftiefer* unb |)alömu?feln

jur 3'°^ e fjatte."

r/
^)a| bie S^eftattung fämtlidicr (2d)äbcl nidjt ,ytr gleicfjen ßeii, fonbern nad) unb nad)

ftattfanb, unb neue Grania nad)träglid) ringförmig um bie erftbeftatteten bcigefcUt mürben, bafür

fönnten bte burd)meg ftiirfer ineinanber gebrürften unb uerfd)obcnen (irania ber inneren Sd)äbel=

anlage fprcdjcn, mär)renb bie äußeren Sdjäbel ber {Teigförmigen SBeftattung größtenteils weit

beffer, teil5 fogar öollfommcn erljalten borgefunben mürben. !Dic übrigen Siörperteilc mürben

jweifellog oerbranut. @§ fanben fid) jafjlrcidie $ol^t'of)lcmefte unb einige ocrfofjlte Stnod)entcile,

bie möglid)crmcife nur zufällig in bie 9^eftattuug gerieten, benn bie 33cftattuug gcfd)al) nid)t

auf ber 2krbrennungöftätte fclbft. ^ic 2d)äbel jeigen feiuerlei bei ^cb^eiten empfangene 3Ser=

letjungen, Trepanation ober bcrgleidjcn. %\id) weifen bie <Sd)äbcl nidjt bie geringften 23ranb=

fpuren auf. 2Bh l)abeu fjier meber einen ^yall bon 51ntt)ropopl)agie, nod) meinet (Srad)teu§ eine

Opferftätte nor un§. ^)ic 53eifetumg ber SToten ftanb unter bem 23anne cinc^ religiöfen S3or--

ftellung§lebeu§." (9t. Ti. (Erfjmibt.)
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8ft. Hl Sdjtnibt fdjreibt bie oben befprodjene Ohäberfdjidjt bem Äjtolien ju, unb ba«
mit uollem Siedjtc. @3 feljien jwat bjier bie £>ir|d)t)ornl)arpuue unb bemalte Stiefel, bodj fprtdjt

ymädjft bie GSinlagerung ber ©träte abfolut für biefeS SQter: Sie bebt jtdj uom Kegenben ©patmagba»
l.mien unb Ijaugenbeu edjtctt Wcolitbifum gleidj fcfjnrf ab. Weben att)pifd)en Stcingeräteit treten

2arbenoiftenformen auf, bie un$weifeUjaft mit bem Julien gleidjfeufen (ß. 221); SSielfraß unb
ßöwe finb nodj bireft quartär, ba audj ber leuterc in SBBeft« unb Diitteleuropa bie Dilutüa^eit

uidjt überlebte, (Snblidj muß betont merben, baf? fpe^ieO ber SeftattungStituS ber €fuet=
leute edjt paläolitljifdj ift. S« merben auf iljn uodnual» im 10. Kapitel jurüdtonunen unb
alsbaun eine Dieibe fran^äfifdjer ^araltelerfd)einungett auä bem ^ungpaläoiitljifum ju befpredjeu

Ijaben, mäljrenb ba3 Sfteolitfjitum berartige Sdjäbelgräber in C der unb mit £ir|djfd)niucfbeigaben

uidjt feuut.

^üt bie Säuberungen ber Ofnetbefiebler gewährt bie Unterjudmug ber Sd)netfcu einige

?lnl)alt*punt'te: Carnifex multiformis flammt au* Steiuljeim, Lithoglyphus uou ber Donau,
Columbella rustica au8 beut 9Jiittelmeer, bie Sfceritinen au£ bem Siljonegebiet ober tm& Italien.

©d&tdjt VIII. jüngere Steinzeit, ßa^lrei^e ©efäge au3 bem üiroi« ber Sdnuir* unb
SBanbferamtf, SßfeUfoifcett, ein gefdjliffeneö Steinbeil. £>au$ttere.

Sdjid)t.IX. iDtetalheit. Üiefte au£ ber SBronje», .s>allftatt unb ya--£i:ne--(Suodie, unb

au3 rein Ijiftorifdjer ßett

Tk Cfnet ift ber üftlidjfte Jitubplau, ber einftmeileu ein unOerfennbareS gölten lieferte;

ei ift aber nid)t ^meifelbaft, bajj biefeS mit ber 3cit uodj auögebefjttter befanut merben toirb.

Denn fdjon merben aud) au* ben :)iljeinlauben, £ljüringeu, Oiorbbeutfdjlaub unb bem meftlidjeu

Üiufjlaub oerfd)iebene :Iarbeuoifienptäne fignalifiert, bie mir als xHquiualenr }U uuferer Stufe

faffeu. Sie bebürfen allerbing* uodj eines genaueren, nertieften Stubiums, unb eben besljalb

begnügen mir uns Porläufig mit ber allgemeinen Waniljaftmadjung iljreä öorfotmneng.

Sonftbin bat fidj SBatietn einftmeileu redjt arm an ^aläolitljeinfdjlüffen ermiefeu. üßidjt

Wage idj es, bie uou St. Don Mittel, g% r>. QMimbel unb 6. gfatoS im ^aljre 1871 erfdjloffeue,

bei (Stter^ljaufen befiublidje „3iäuberl)üljle am Sdjclmeugrabeu" in bie £iluiüalftationeu Süb=
beutfdjlanbs eiu^ireiljen. Sie liegt nalje ber iVabmünbung oberhalb Dtegeusburg unb eutljielt

neben quartäreu gfaunentefien (.s>of)lenbär, .sjöljlculjuäne, <S>üljlenlbme, fibirifdjes Wasljorn, Urftier,

SBolf, Sübpferb, Sftammut, \Mrfdj, 3iel), Saigaantilope unb 33iber) unb neolitijifdjem £>austiet>

uub ^öpfereimaterial eine Weibe ^cuerfteiufplitter unb fpärlidje .Sutodjeuartefafte, bk id) in

Diündjen uub im britifdjen iVhtfeum in Sonbon einfalj, unb meldje ein feljr wenig paläolitljifdje*

xHusfeljen befineu. Sa auf uäliere Stratigrapljie uidjt gead)tet mürbe uub bie <S>bble arg Per=

müljlt gemefen ju fein fdjeint, fo müdjte idj ba$ attjpifdje Jeucrfteinmaterial am ebeften bo8*

gleidjcn al3 juugftein^citltdj aufpredjeu. ?ludj aufjerbem Ijaben bie tüelfadjeu älteren unb neueren

(Grabungen im g-uinfifdjen ^ura bislang feine weitete« fidieren ^aläolitljftatiouen erfdjloffen.

2>ic3 gilt fomoljl für bie ^üljleu bei öaileurcutlj, ben ^oblefel^ bei .\>er*brtuf, ba» 3merglodj
im älnmertal bei ^otteuftein, tote für bie ©rotten beim SUöfterl unweit Üelbeim, jene in ber

©egenb OOti Seloutg unb A>ol)enburg, bo5 Dürrlod) bei Sdjmaigljaufeu, uorbmeftlidj oon Siegend
bürg, uub rüele aubere. ?lud) mel)rere Giu^elfunbe tum lorbeerblattäljnlidjeu Spinen, bie b^i

9iegeuvburg, Weifeufelb i^tieberboueru) uub s
?ibrbliugcu iSdjmabeu) gemadjt mürben, ftcÜen

uufidjere groben bar, bie iljrer ©eftalt nad) aud) neolitfjifdj fein fönueu unb bereu uäljere

3'uubumftäube unb Vageruug^tierljältniffe in tuUlige* SDunfel geljüllt finb.

^mmerlnu aber feinten nur beute WentgftettS bereite eine beffere Stenntierjägcrftatiou au»
bem Viersen kapern», bie im frieblidjen unb malerifdjeu ^Utmübltale bei Weueffiug (unweit

Melbeim) gelegene „ ü a ft 1 1) ä u

g

-

f) b l) l

e
", neuetbtngS „Steiu^eitgrotte" benannt, ©on 3- g-r a uu =

l)ol
(̂ , unter teilmeifer 9Jcitmirfung meinerfeit», uor längerer j&eit ausgebeutet, jielft fie ftdj

•:a. 80—35 m tief in ben ^uratal! ijiitciu unb eutljielt BefonbetS im gelben ^eljtn bei innerften

SinfelÖ eine 10- 25 cm ftarfe s
^aläolit[jfdjid)t, bie, nad) ben 33eftttitmungen sDc. S djloffer»,

Cbcvmaici-, Tcv •l.'ci'ittrt) bet M<uvjcit. iy
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folgenbe fcierrefte Borg: Renntier, Steiubod, SBilbfdjaf, CSbcUjirfd), SBilböferb, SBolf, Sielfrafc,

Semming, Giefudie, gemein« grudj«, Dadje, ®d)neel)afc, brauner 838t (fcljr feiten), iWammut,

.ftöljlcnbäv, ?Jcoorid)nccl)ul)u, ?llpcnfd)neel)ul)n. ?lrd)iiologifd) liegen ncrfcfjicbcnc Sftußei, einfädle

Sttttgen, jatt retufd)icrte Spitzen, fdjmale SUingcnfraner, äRittel* »nb Gcfftidjd, feine SUinci.cn mit

oerftumpftem Rüden, SBoljrer unb Metnge$a1jnte Saiden bot, $u benen weiterhin angefdjntttene

3icnnticrgeujeit)e, eine %\\^a{)[ Pfriemen unb ©»iefce auS £orn unb Stnodieu, runbe (Elfenbein*

ftäbdien, einige einfache ßierftüd'e, eine feine Rabel unb einteilige Varpune treten, ©et $lafc

gehört mithin augenfdjeiulidi bem £od)magbaleuieu an. j)et .sYörjlenbür umrbe fidjer nod)

gejagt, bie £etbfoI)Ien beuten nad) gr. Straffer l)b\l)ümal)rfd)einlid) auf bie Stielcidje. Unter bei

^uub)djid)t lagerte ein an ^IenBa'teneinfcijtfiffen reidjer 8e§m, über iljr ftellcumeife eine Rager«

fdjidjt mit feltcuen Vcmmingcn.

Die Öntbedung ber ,STnfttf)ängc füllt im Slartenbilbe ber geograpfyifdjen Verbreitung be£

5Diagbalenicu eine bieb/r ebenba gälmenbe Surfe glürflid) au$. SBSljrenb bie SRagbatönien*

plätte in Sübmeftbeut|"d)laub, befonbere im ©djwübifdjcn $ura, fe()r jaljlrciri) Waren, riß

bie Rette gewtjfermafjen an ber Ofnet ab, um ifjrc g-ortfcUuug erft wieber in Stieberüfterreid)

311 fmben. Um fo erfreultdjer [galtet fid) nunmefjr bie ftaftlt)Üugc ein, al8 ©tappe an ber

großen 3 u ?lf
trn

f>
e ' lu dd)c n"d) K*J on un Duattttt bie Donau uerfürperte.

CD fi c r r c t d).

5)aS funbrcidjftc (Gebiet nädjft g-ranfreid) ift in beruft auf iuugpaläolit()ifd)c Vorr'ommnifje

bie bftcrrcid)ifd)e 9Jtonard)ie. Uugleid) weniger »ereilt ale ba£ jwifdfjen bem norbifdjeu unb

alpinen fölctfdjerpau^cr ciugc^müngte mittlere unb füblidje Deutfd)lanb, bot fie bem jagenben

Stcppennomaben in RieberSfterreüfj, Vörnnen unb SRSJjrett auegebeljutc, milbreidie ^rärieflädjcu

unb in ben p^tengetHüfteten ©cbir-g^ügen 9K5fjten8 unb ©alistenS eine Uu
(̂

al)l Refugien,

meld)C bie uielfad)en Vefieblungefpuren in biefem (Gebiete unfdjjwer erflüren. Scitbem mir

üoÜenbe fämtlidjc Slulturperioben bee 3ungpa(üolitl)ifume tfranfreid)*, baS ^lurignacien, Soluhven

unb SRagbalönien, aud) für Sübbcittfd)lanb betatt gut nadigcmiefen befitteu, erfdjeinen Ä'eft

europa unb baS öftlidje Mitteleuropa einl)eitlid)^organifd) miteinanber uerbunben.

©efceu mir unfetc Darftclluug in gcograpl)ifd)er Reihenfolge fort, fo gelangen mir ^unädjft

bonauabmiirte uadj Oberbfterreid), am bem einstweilen quartärc gunbftationen nod) unbet'anut

fiub; bagegeu bietet bereu Rieberöjterreidj in crftaunlidjcr SRenge. Die Donau betritt biefee

l'anb an ber SDcünbung ber Gnu«, wobei fic bie SWeH ^uuädjft nodj im breiten, präaquitanifdjcn

Säle flicfjt; unterhalb 2ReH tritt fic in baz boifd)e Maffin ein, bat fie nou l)ier bie

Krcm§ — in bem engen, romautifdjen Durdjbrud)§tale ber SB ad) an burd)furd)t. ©cmaltige

eö|~$maffcn beberfen allentljalben bie Steilabfjängc berfclbcu, bie jugleid) |Wei wichtige Tyuubplöfte,

5(gg§6ad) unb SGBittenbotf, cinfd)lief3en.

Die 2icbctitug oon Slggebad) 10 km unterhalb äRell gelegen - mürbe im ^oJ^te 1883

von 3-. ©tun ontberft, leibev j« einer 3«t ^f1 bt« im Von eingelagerte Shilturfd)id)t fd)on

großcntcile uernidjtet mar; Z. $. fy i
f cf) e r fentc bie (Grabungen märjrenb ber ^al)re 188!) bie

1892 fort. 9tad) feinem 33ericl)tc Waren bie g-uubc nidjt in einer cin()cttlid)cu t'ontinuicrlidjcn

Slnltur^one eingebettet, fonberu fdieincu in getrennten Partien ^ufammengelagert gemefen $n fein,

tnbem man jeweils uatürlidje Vertiefungen in ber bamaligen Vobenobcrflädje jur xHidagc nou

gerben mäl)ltc, bereu Spuren in föcftalt bon Stob,lcnrcften unb @lül)ftciucn auf une tarnen.

Damit maren bie Refte einee SBilbljunbe, t>om 50fammut, Urrinb, ^lennticr, Silbpferb, Stcim

bod unb fauabifdjen öirfd) uermeugt. Die ardiaologifdien 5*unoc belaufen fidj auf ruub

löO g-cucrfteinartcfaftc. Unter Üjnen fommt bie ^luriguacicnretufdje nur einmal an einer Spin-

fliuge öor; neben langen, büuneu Slüngenformen, oljuc febe tKctufdje, finben fid) mclmel)r nur

Slliugeu mit ber leid)ten, feinen 9ietufd)e, wie fie erft nad) bem Solutrecn 0)rnubregcl mirb,

fobann Keine Sllingcnbol)rcr unb frenelicrte Slliugeu, wie fie im f'laffifd)cn 9iineau nou Vee (Sn.yee



Cficrrcicin 8tgg86ttd}, SBfßenborf. 291

auftreten. 2>aS mifrolitljifdie Sföaterial enthält fernerhin jatte fileinflingen mit [orgfälttg aB*

gefhttnbftew IRücfen unb Heine SlingenlanteHen, bereu Beibe 88ng8r8nber nerftumpft unb bie an

Beiben Guben forgfani &ugef»i$t [inb. iHrtefaftc anS organifdjew Material fehlen, [Rötel, Oder
unb ©rapfjit unirben al8 gflrBemittel oermeubet. SMefeS gan^e Gufcmblc fdjeint mir, fo wie eS

bereit borliegt, imgleid) e()er für ein SltereS 2tfagbal6nien, beim für eine anbere ^ulturftufc

jU fprecfjcn.

$autti eine SBegftunbe bonauöBwartS, gegenüber ber SRuine ?(ggsftcin, befinbet fid) ber

Bebeutfomfte gfunbort ber ©adjau, SBillenborf. ,<picr (jatte fdion bot mel)r als 20 Sauren ber

grofje ßöfpjlag ber Ziegelei 8rnnner*©rofjenfteiner am Sübenbe bc§ ^orfc« („gunbplan I")

beu Sammlern $. SBrun unb V. $. ftifdjcr bic fdjüncn ^ungaurignacienferieu geliefert, mcldjc

bie Vitrinen bec>
v

Jcaturl)iftorifd)eu £ofmufcum§ in SBien gieren, um tum ben Heineren fpotcvcu

äuffttntttllungen ebenba unb am 9corbcube be£ DrteS, in ber Ziegelei Gbucr, („gfunbblafc II*)

nidjt weitet jn reben. Grft ber im ^abjre 1908 burdjgeffiljrte ^aljnbau bon JhanS a. 3). nad)

©rein bmd)k neue, midjtige g-ortfdiritte, inbem baburd) Jyunbplaü I neuerbingä augefd)nittcn,

£yunbp(afc TT großenteils abgegraben unb nodj weitet bonauabmärts fünf weitere 8öf$6ucfel mit

abermaligen ^alüolitrjftrateu („^yunbplatt III— VIT") blofjgclcgt mürben. 8118 bie bebeutfamfte

biefer fieben Stellen erroie« fiel) Sßlafc IT, ber im felben $ajjte bow 95etfo|fet unb Dr. g. parier

im auftrage unb unter ber Leitung be3 SlBteilnngSborftanbeS be8 SBiener .s>ofmufeumö, £Regierung$<

rat $. 25ombatl)i), genaneftenS abgetragen unb uuterfud)t würbe. Q[. 33at)cr fctjtc bic arbeiten

im folgenben $afyie an ber gleidjcn Stelle, fowie am Sübenbe Oßlafc V) ergän,^cnb fort, otjnc

bafj bannt ba$ Terrain erfdjüpft märe.

$)er 8b§ errcidjt am gmnbplat} TT, ben mir allein näljcr befpredjeu motten, eine 3Dtäd)ttß

feit tum 18—20 m unb gcl)t an feiner Sofia in feinen Sanblüf} unb fd)licft(id) in reinen §ftu§>>

fanb über. ($3 fernen in biefer gemaltigen ßßjjwanb nid)t meniger al§ neun Stulturfdjidjtcn jn*

tage, bic fid) auf bie obere Raffte Dom {Weiten bi§ neunten Meter unter ber Oberfläche ber»

teilten. Sie fjobeu fid) burd) iljrc bunflc ^SrBung beutlid) Dom übrigen rjeücn 88fj ah, ftiegen

öon Oft nad) 2Befi fdjräg auf unb waren im Mittel ö— 10 cm ftarf, allerbing^ ueftermeife

— nSmlidj an ,£)erbfteÜcn — and) über 30 cm ®id'c anucbjmcnb. $cbc ftulturfdjid)t unb jebe

ßwifdjenlage mürbe für fid) abgegraben, fo bafj eine burdjauS irrtnntSfreie Sidjtung ber

Materialien jeber einzelnen Stratc ermöglicht mar. 2Bcfeutlid)c ^auncnunterfdjiebc ergaben

fidj ^mifdjen ben oberen nnb unteren Sagen nidjt, fo baf} mir nnS auf bic ÜKUebergabe ber

©efamttierltfte bcfdjränfen fönneu, bic ß. Masfa bearbeitete; fic Weift bic nadjfteljcuben Arten

auf: ^örjlcnlömc, 8udE}3, 2Bolf, gemeiner gmd)«, GiSfudjs, 33är (Spe^ie*?), SBtelfraf}, £mfe,

Mammut, äBilbfdjmeiu, 33ifon, Steiuborf, ©emfc, Saigaantilopc (?), Remitier (5af)lreidj), ßbcl=

l)trfd) b^W. fauabifdjer t?)irfflj, Oiiefcnf)irfdj, SÖilbpferb, fibirifdjeo '•Jia^rjoru.

SllS um fo intereffantcr erwieS fidj bie fulturcllc Goolution Hon ber unterften BiS <$ur

neunten Slulturfdjidjt, bie bei* gefamte Slur ignacien, in feiner ganzen Gntmirflung Don ben

erfteu Stufen BiS JUtti (clUen ^ungaurignacien, aufrollt. QSrwfi^nenSwert ift, ba\] felbft nodj

7 m unter ber erfteu S{ulturfd)id)t ein gau,^ ifolierter jungpa(äolit!)ifri)cr vS^ornftciuabfplif^ mit

leid)teu Sf erben unb (*»5ebraud)öretufd)en angetroffen würbe, ^m cin.jclncn cTjarafterifieren fid)

bie ncrfdjiebcnen Straten, wie folgt:

a) 1.
| unterfte ) Shilturfd)id)t: ^al)(reid)e rolje llrgcftciiu^ unb G3cfd)icbctrümmcr, ofjne

lupeu; bod) geben fid) einige krümmer alö fd)led)tc 9titf(et ju erfennen ober tragen partielle

(^ebraud)öfpureu;

In 2. Siulturfd)id)t: Siele Abfälle unb wenige -Tnpeu, wie .^lingeufratuu
-

, au^geferbte

SUingen unb x'lbfdiliige, felteue $ofy unb Sl iclt'vnncr, mitfjin bereite bcutlidje Okpräfcutanten

be8 unteren ^luriguaeieu;

c) :;. Siulturfdiidjt: Sdjmadjer alö bie iHul)ergel)enbe unb tl)r fef)r nermanbt; bid'e S(iel=

träger treten l)iiufiger in bie Grfdjeinung;

1!)*
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d) 4. Stnltnr)'d)id)t: ©lüteniüeau ber Ktetfrafcer; etftc feltene ^InriamicienfpiUen. ©lütter

uiib Pfriemen auS ©ein unb ©eweilj, einige al2 S"»«^ f
iir SiliceS auSgeljöIjlte #irfd}ljorn

fproffen

;

e) 5. Stnltnrfd)id)t: Neid) an fdjbnen unb gut gearbeiteten ^>nnfteimoert>ma,en: Klingen

mit partieller 2lurignacicnretuf<$e unb Sterben, klingen* unb .s>d)frat3er, gtidjel, Diele

2Rifrolitl)fpane n. bgl. ?lm ©fiboftenbe: ©orratSljttufen bon 2Rammutftoj$$aljtten $168. 186);

f) C). Stnttnrfdndjt: UBergangSnitoeau;

g) 7. Stnltnr|d)id)t: Klingen mit allfeitiger &urtgnactenretufd)e, biet Blattförmige Klingen

nnb Spitzen. CSinicie Spateln ttttb Pfriemen auS Stnodjen unb A>orn;

h) 8. Stulturfrfjidjt: £ie xHnrianaeienretnfdie nimmt ab, viele SBlattfoifcett. ©eweilj' nnb

Kttodjenjttungen für ©ilerttjerfgeuge. gungaurignacien;

i) 9. Slnltnri*d)id)t: ©djlanfe Klingen mit abgeftumpftem dürfen, Slurignactenfoifcen,

^aljlreidie Klingenfrafcer, biete nolpebrifdie (gtidjel, feine 93tattf^en, ati)pifd)e MevbfpiUeu, mnbe

Cilfeubeinftabe n. tu m. 2d)lnfmnrianaeien.

3« bei aditen nnb nennten 2d)id)t fanben fid) dorn SKenfdjen felBft jwei Sl ieferbrudjftücf

e

nnb ein $umeru3fragment, nnb enblid) an ber SBaftS ber oberften Strate, an einer Stelle, wo jte

20 cm ma'djttg mar, baS nnfdiünbar mertnoUe (Shtyetftüd einer nadten grauenftgur (916B. 187),

auf bie ber Arbeiter oot). Seron [tiefe: „(58 ift ein 11 cm l)ol)e* gtgürdjen cmS oolitl)ifd)em, fein-

poröfen Katfftein, ooUfommen erhalten, mit unregelmäßig berteilten tieften einer roten ©emalung.

(gg ftellt eine überreife, birfe fttüü bar, mit großen prüften, anfel)nlid)etn 2pit3band), aollen Ruften

nnb Cbcrfdjenfeln, aber oljne eigentlidje ©teatoötogie (gettfteißBilbung); bie Genitalien [tnb ftarl

ausgeformt, bie m'üd'enfeite ift anatomifdj ridnia,, mit mehreren natnrmaljren ©etaitt auSgejtaftet

©OS Slopffyaar ift bnrd) eine &tt$aljl in fonjentrifdjen Streifen um ben größten Seil beS KopfeS

gelegte Sßüljte au8gebrü<ft, ba3 ©efidjt abfotut oeraadjläffigt. 93on feinem Keile beSfelben (Stegen,

Sftafe, 2Jhmb, Cl)ren, Stinn) finbet fid) and) mir eine Slnbeutung. Sie xHrmc finb rebugiert, bie

Unterarme nnb bie .s>änbe nur in fladien, über bie Prüfte gelegten 8&eliefftreifen auSgebrüdt. £ie

Knie finb febjr mol)l troSgebilbet, bie Unterfdjenfel jwar mit SBaben nerfeljen, aber ftarl berfur$t, bie

Sorberffiße gan$ meggelaffen. S3on SBeßeibung ober Scljnnuf ift an ber gfigur nidjtS angebeutet,

2it>b. 186. CortatS^anfcn bon 3Rotnmtttfto§jS^«fii cittfl

(II, 3 rti i clit 5.)

8 bct .vanplfiu^ftättc bon 8Si

al§ an febem Unterarme ein groBjadiger ^anbgelenfeing* fö. S^ombatf)!)). 3)a§ ganje

giflürdjcn jeigt, baß fein Serfertiger bie ©eftatt be« menfdjltcfjen KbrperS fnnftlerifd) öorafigtid^

bc()errfd)tc, bafj e3 iljm aber nur baranf ant'am, bie primären nnb fcfnnbiiren meiblidjcn ©efdjlcdjtS-

cfjarafterc in bie ©rfdjeinnna, ju rüden; ber 9icft ift genial auf bat nötigfte SDrinimnm ber
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SDarfteHung rebugicrt. ©BenbeSljaHi (jaBen mir in bet Statuette mobl ein
x
\bol bet grud)tbar=

feit ,51t erbliden, ba3 ratS jugletctj eine Qfbee babon gibt, löte uugleid) reidjer bex S'tuiturbcfin

nnferer IHurignacicnlcutc gemefen fein inuf}, beren au8fd)fief$lt<ij auf un8 gerotmnene primitioe

SBerraeugtnbufrrie fidjerlid) nur einen SBrndjteil iljteS tatjädjlidjeu Stönnen* unb Sriiaffeu*

mibcrfpiegclt. - - 9codj einer näheren Untcrfudjuug bebürfeu bie .. ^

SBadjauer 8öJ3bI8$e tum SBöfenbotf, ^odjing, SBeifjent'irdjcu

unb :)iotf)en()of, allmo einftmeilen nur „STultitrfdjidjten"

fd)lcd)tl)iu fignalifiert fhtb.

SBelsti Stäbtd)cu Stein berlSfjt bic ^onau bie Sadjaii,

um baz gtojje, im SÄtttel 13 km breite StuEnetfelb 51t burd)--

ftrümen, ba? fid) 613 Storneubitrg erftredt. $tn Sorben mirb

biefe« tum einem £nigelfnunic, beftebeub auS ^crtiiirmergclu,

begrenzt, beffen Wanb bet „Bagram" §ei§t, bex feinexfettä

allentl)alben mit einem gemaltigen Vbfnnnntcl umfleibet i[t, bei

ftcllenmcife 6iS 311 25 m müd)tig mirb. ÜDie 9ietl)e bet qunrtiiren

Voüfieblungcn bc^ SBagratn eröffnet bie flaffifdje [yiinbftütte am

„ ^unbäfteig" bei &tetrt$, bet ebeubn am [ogettatttttett

!föad)tertor beginnt unb ofitöärtä über unb burd) bie Seinberge

$utn 9?anbe ber ^elSwottbe füljrt, in benett bet ÜBadjtBerg jutn

$rcini?flu)fe abftfirgt. 9cäl)cr aufgcfdiloffen umrbe btefet ^lan,

tum beffen „3iicfculeid)cu" fdum bic Sd)mebeu Slunbe Ejatten

(bgl. 2. 9), gelegcntlid) ber SlBgroBung bon l'üfuuaterial jut

^luebefferung bc>? £)onauiuunbattou!?bamme3 in ttrem« in ben

^alvren 1893, 189!)— 1901, ferner in ben ^aljren 190:5 unb

1904. 3Me £yunbfd)id)t mar leidit 51t erfenuen: in ber fenf=

red)tcn, an 12 111 tjoljcu, l)ellgclben öb'f^maub crfd)ien fie alö ein

faft fjorigontal bertaufenbeS, meift 10 cm breitet bunHcrc§ $knb,

in metdjcm mieber ein 2—3 cm ftnrfer, faft fdimar^er Streifen

bie ehemalige greuerfrette anzeigte, ali- beren fidjere Spuren feft

jufanunengebrefgte ?lfd)e, nermifdjt mit ^ol;,fol)lcnftütfd)cn (tum ber Stonne ober £yül)re) unb

fd)mar,5 gebrannten $tnod)cnfplittern, uerblicben maren. T:a bie SfligraBungen im Siiben in einer

Sttefe bon ca. 6 m auf bic Stultiirfdjidjt frieden unb ba<3 2tBgraBwtg3nibeau auf 11 m über bem

ü&onaufbiege! eingeebnet merben tnufjte, fo mufjte bie Siu(turfd)id)te alz bie ehemalige natürliche

JkTgabbadjung an ben nadj Sftotben folgcnbeu Profilen immer f)iU)er über ben horizontalen
s4%m

anfteigen, mobei fie aber fletS 6—8 m unter ber heutigen Vöf5oberfläd)e blieb. ^5111 Verlaufe

ber arbeiten Heften fidj neben einem großen v>auptl)crbe audj Heinere <yeuerftellen beobachten,

bie mol)t ei)et Slr6eit$bla$e maren, beim Ijier Ijauptfiidjtid) fanben fidj bie Sd)lagfteiue, ©eröEe

tum fdiöncn Silerartcu, unb befonberS bk flcincn, feiugearbeiteten "Hrtcfaftc, maudieo WltÄ eine

gaiv^c Slollcftion tum Spitum aiiö fdiönfarbigen Silieei> o()ne (^ebraudi^fpuren. Steinartefafte

mürben im ganzen gemiü <\n 20000 Stüd gcfuubeu, mobon etma bic .Själfte aU beffere Stüde

gelten tonnen. Sidjer ebenfoniele liegen im l'ouaubamme eingefdnittet, ba bie tedinifdjen

Arbeiten rafcb bot fid) geben mußten; um fo fjörjet ift ba^ SSerbienft ^ßrof. Dr. g. Strobl»

aumfdilageu, beffen feltenem 53erftfinbtti8 unb ruljelofer ^lufopferung bie 93eobadjtung unb Rettung

all beffen
(

m berbanfen ift, toaä mir bom .Cmnböftcig miffen unb befinen. SSon ben bieten

m'ollfteineu unb @efd)iebeu, meldje tüelfad) aud) im ^euet geborften ober in ber g-arbe neriinbert

maren, betraten oiele bind) if)re Weftalt unb ^IbuunungC'fpuren, ba\] fie als Sd)lagmerf,5cuge

bleuten. S)a5 Steiumaterial, au-$ bem bie Strtefafte gefertigt mürben, eutfprid)t genau ben

©efteinen unb SBHneralien, mie fie fid) beute in ben inad)tigen Sd)ottermaffen ber ®ouau=

auffd)üttuugen fiubeu. Sel)r fyiiufig mar ein tiefelrcid)er SKcrgel vertreten, ber bann unb manu

H&b. IST.

Stemfiatuette out SßiQenbotf.

p/M sat &v.)

Vtad) '^iHUo^vapljic nun 3- Sgotnbat^)).
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Tio (fingere ipalfioifüjjeil auf?er§at6 [£ratttreidj|£.

im fteuer c\an\ in treibe umgewanbelt erfc^ctnt. Sitte bejfer bearbeiteten unb retnfdjierten

STrtefafte finb auS berfdfjtebenfarBigen ©ileyarten fjergeftettt: ba. finben fid) graue, grüne, rote

nnb Braune in ftumbfer ober glaj^enbet 3?arbe, in lid)ter ober bnnt'ler 9cüanee, and) jweifarbige,

gefireift, geftriemt, gebänbert, geäbert ober gefterft; batan reiljen fid) ©tüde an» fdjünem, glatten

ftolbiS in turfdjiebenem einfarbigen 9iot; feltener bagegen finb ftdjat, Shuneol, Stiefetfdjiefer,

.s>albopal, GPjalgebon, unb gattj feiten wei&et Ouarj. Sie finb tnpologifd) ()üd)ft inftruftib unb

nmfaffen jjaljlreidje Stünden mit X'lnrignacienretnfdie, biete ttuSgeterbte SUingen, feljr üiele .\>d)-

fraget unb wenig anbete Shat.u'rtnpen, relatiu »enig Stidjel unb ungemein biel 3JHrroItt§ntateriaI,

b. 1). feinftc Spitum nnb Klingen, mit einfadjer ober alternievenber (^kmrand)»retn|'d)e, bie fid) atö

?Umntuing»retnfd)en 311 erlernten geben (?lbb. 188). dagegen fei) Lt bie in ben oberen SWbeauS

bon SBillenborf jjfiufige ©bifcflinge mit abgeftumbftem Seitenranbe nnb bie atppifdje ßerbfbifce:

mir befmben un8 im tnpifdjen älteren Slurignacien, wie e8 nidjt t'laffifdjer ausgeprägt

fein tonnte. ?tn organifdjen Slriefaften ift mir ein gefpinter Pfriemen nnb ein CSlfenbein-

rnnbftab ermatten; maf)rfd)cinlid) waren berartige Gr^engniffe überhaupt nidjt fcf>r jaljlretdj, Wie

fid) and) anberwettS für biefe ©rufe I}erau8ftellte, wo bie SluSgrabungSberlja'ltmffe bie 23eadjtnng

aüe? 2Rateriat8 gematteten. Stngeboljrte ÜRufäeln, teils an» bem SRittelmeer ftammenb, bienten

al? Sdjmnd'objcfte, 9iütcl 511m färben. %n ber, natiirtid) 6tS 31t einem gewijfen ©rabe ebenfalls

Uttboffftönbigen gaunenlijte finb ba» 9Jcammnt, bat Sienntier, bat SBflbbferb, ber SBolf nnb ber

($i»fnd)? feljr l)änfig, feltener ber SDtofdmSodjfe, Stelfrafj, Sd)neel)afe, Steinbock, ,\>öl)lenlüme,

s}>ant()cr (?), ba§> fibirifd)e 9ia»r)orn, ber $trfdj, bie ©emfe, ber ©teinBod nnb bie SBilbriuber.

£>a
r
}n fommen, gefammelt im ^a^re 1903 mut i>. Sföabfen nnb beftimmt bon #. SBinge in

$obenl|agen, nod) ba* üRurmeltier nnb ber .sjbljlenbär.

10 km talabwärts tum Syrern» finben fid) qnartäre ßbjjblSjje in befonberer Stenge nm ben

Unterlauf beS Stampf gefrort, ba, wo biefer Q-lufe bie $ügelfette beS Bagram bnrd)brid)t, nm in bat

Snünerfelb 31t treten nnb füblid) bon ©rafenmortl) in bie^onan 31t iniinben. .s>ier ift ^nnädjft

ba* am redjtcn Ufer be» Stampf gelegene, Don ©raf Änirmbranb in ben $aljren 1-S7G nnb 1877

ausgebeutete 3eif eiber g 51t nennen, beffen ©teininbentar aflerbingS t'aiun einige 30 Stürf

beträgt nnb baS id) am eljeften bem älteren Sturignacien eingliebem müdjte. £>aran reifjt fid)

©obelSburg, auf meldjeS man im SSßinter L906/1907 ftiefj, all ber SBeinljauer ft imfd) einen

ßöfjfetter anlegte.
l

^d) tonnte bort biet Shtltnrfd)id)ten feftftellen, mcld)e fid) infjaltlid) nid)t

mefcntlidj tum einanber nnterfdiieben. Sie lieferten an Stierreften ben SBolf, baS äRammut,

fibirifdjc 9ca»l)orn, SBilbbferb, ben (Sbelt)irfd) nnb bor allem biel 9ienntier, ferner über 350

5iimeift auS nid)t leiäjt 311 bearbeitenbem .Cunmftein gefertigte Serfjeuge. SBaS an il)nen

befonberS auffällt, ift ber nabelt gän^lidjc fanget an etürfen mit ^Inrignaeicnretnfdjc; and)

edjte STcrbftürfe fehlen, bagegen begegnen mir einer ^teifje länglidj fd)mater Sttingcn, teilweife

mit jener jüngeren „ßeidfjtretufdje*, nnb, an Stelle ber ed)ten ^odjfrauer, nur biberfen WnÜlen»

trauern, ©eutet ferner ba» augfdfliefjlidje Sorfommen bon gemöfjnlidjen Stid)eln im ©efamt*

bitbe auf ein jüngere» 8Uter, fo wirb biefe» enbtid) andj bnrd) ba» forgfältige SUcininuentar

nahegelegt. Die forgfam jngefpiuten Reinen .SÜingen, bie S]leintt)pen mit feinnerftnmpftem

t'äng»ranbe ober ftarf abgeftnmpftcm 9iürfcn, meldje in guten Serien borliegen, djarafterifieren

bie jwette ©alfte be§ ^nngpaläolitl)it"nm^, fo ba\) nad) meiner Überzeugung anef) ©obel»bnrg,

ebenfo wie Slggöbad), al» ältere? SDcagbaltiüen anyifpredjen ift, nnb nidjt at« ?lnrignacicn,

mie $j. S3at)er bon beiben s45lätHm annimmt. Xa» Stcininüentar bon Öobel»bnrg Wirb nod)

ergänzt bnrdj ^innbftäbe au$ Glfenbcin, ©lätter an? £)irfdjrjorn nnb Shtod)en nnb gW£t ftrid)-

tjcr^icrte Slnodjenbrnd)ftücfe. Jnir ein ftrenge? Stlima fpredjcn anner ber gauna and) bie

Slümmerformen ber gül)rent'ol)len (S. 61).

2 km norbmeftlid) Don ©obcl»bnrg liegt ^angenloi»; leiber mar l)ier in ber Stnappfdjen

Ziegelei bie .<panptfnnbfdjid)t bereit» abgegraben, al? %\ &. Scfjadjert nnb (5. ©ltt|ner auf

ba§ ©orfomnmiS anfmerffam Würben. ^mmer|in tragen bie menigen geretteten Objct'te ein
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gibt». 188. tttteteS Hurignaden bwn $rnib£ßeig bei fttetttS a. 3).
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natfltt <55röGc). iUacfi 3- StroM linb Q. Obetmater.



29t; Tic längere Sßaifiofiüjjeit aufjerljaifc ^ytanf rcicfic-.

bcravt nmifdie* ©eörä'ge, bau fid) ber i; lat5 mit Sid)erljeit bettl Sturignacien einnerleiben läftt-

Sbenfowemg tonnte and) bet Ohne
b graben, 1,5 km nörblid) nun Kammern, am .'peiligenftein,

Bislang [djulgemafj erforfdjt werben. SBaS öon djm bnrd) *ß. ©. Sdjadjerl, Sß. 8. Manier,

Qf. Spott 1 nnb @. OHaftner befannt würbe, nuuft auf einen nielVierfjeitVnben ftnnbplaU beS

älteren Slurignaäen. 55m weiteren Verlaufe beü SBagraw gelegen, unb eine norböftlidie 9tid)tnng

cinfdjlagcnb, finb ©öfing nnb Stcttenljof, jwei öon ä)i. äRucfj fignalifierte, fidiere, aber

nod) nid)t weiter nntcrfndjtc 5ßI8$e. ©cl)en mir nod) Weitet üftlid), fo liegen Weitere ^In^eidien

für Inflationen in .s>ollabrnnn nnb Sonnberg tun
-

, einftmeilen aftetbingS nur nni"d)einbare

SBelege oljne nennenswerte ausbeute. SDie erneute Sperre beS 3)onautate3 bnrd) bie ®nge

gwifdjen bem SBifantBerge nnb GeoöotbSBetge unweit StarneuBurg befdjltefjt ben Sagram gegen

Dften; feine ardjäologifdjc, fonbern nur qnartärpalaontologifd)e $(u$Beute lieferte bis jur Stnnbe

ba£ Werfen öon Sien felbft.

£a« s]>aläolitf)ifnm, nnb jwar um 1)1 baö ?(nrignaeicn, fetu fid) aber and) fübtid) ber üDonau

fort; cbenba lagert im ßöfj be§ $ßerfdf)HngtalS bie fDfammutjä^erftation öon SangtnannerSbotf,

bie öon XH. Stummer entberft nnb öon bemfelben unter metner SDHtwtrfung im ^aljre 1907

teilweife ausgebeutet Würbe, bann bie g-nnbftäbte von Stollljofcn, unweit SCraiSntauer, bie

3. 33 an er feftftcllte.

^Begeben mir unS wieber nörblid) ber ÜDonau, fo erfdjeint ganfl an ber Oftgrenge 9ctct>cv

ofterreid)* nod) Stillfrieb, weldjeS ba? 9)rard)nfer bel)err|d)t, (jente unjuganglitfj ift nnb, nad)

Tl. 5Dhtd)§ Keiner Stuffantmlung, eine Sfurignacienfirate erwarten lä'fct.

?Ulc biefe angeführten §runböl8$e liegen im Soft; ifjnen ftel)t einftmeilen nnr eine einzige

,spbl)lenftation gegenüber, bie bereits genannte ©ubenuSJjöIjle im S£ale ber flehten Strom»

(©. 159). Sie ermä()nt, refonftrnierten <\>. ©reuil nnb id) bie bortige Stratigranl)ie, Wie folgt:

a) Obere Suerfdjirijt, mit mobemen (iinfdilüffen;

b) 3)iagbalonienfdjirf)t (mit 9ienntier nnb Sdnicebafe, ©etnfe, Viirfd) nnb SBilböferb );

c) Sdjmar^branne £icrfd)id)t;

d) 9J?onftericnftrate (mit jwölf ^-anftfeilenj [STaf. 10 J.

£>ier (jat unS nnr nod) bie Sd)id)t b 511 befdjSftigen. ©er öon ebenba tmrlianbene reidje

8Iod an Wagbalenienfunben l)ob fid) nidjt blofj bnrdj feine @tf)altung, fonbern and) tppologifd)

fd)arf Hon ben Serien ab, bie mir bem 9)tonfterien enteilten. (Sr nmfaftt eine grofce Sfttgoi)!

klingen, bie, feljr fladj, bünn nnb mit langgefrretften SßaraßelrSnbem öerlaufenb, cbenfo wie

bie klingen mit ucrftnmpftcm bilden nnb öic 9Jiiniatnrbo()rer, baS 9Jtagbol< ; nien auf» befte

repräfentieren; anberc Stlingen blieben einfad), ol)ne weitere 9ietnfdjen, mieber anbere würben

bnrd) nnr 5mct fräftige §iebe ober obere Duerretufdjeu jn Stidjcln umgearbeitet; ba3n fommen

ti)pifd)c SÜfagbalenien^lingcnt'rancr, S5o^rer nnb üRuftei ^tidjt minber r'enn^eid)ncnb finb bie

Sein= nnb .S^orngerätc, bie mir auf Tafel 22 in fomplettcr Serie 5nfammenftellen.

?cr. 1: QkoBcv 5Sogelrabin§, öon 149 mm Sänge, mit beforatiöen (Stnfdjnitten anf allen

Seiten, ^a ber .Dtitte trägt ba& Stürf eine ^eidnuing, bie mir in x'lbb. 189 abgerollt micbcr=

geben nnb in ber mir bie Tarftellnng eine*? 9?enntierfopfc? erb liefen. 2>aS Stürf felbft erflärt

fid) am beften a(£ Herberte ^abelbüdjfe, WenigftenS fam in ber ©rotte öon s
|>lacarb (6l)arente

)

ein ebcnfoldje? (Sj:emplar 5titage, ha? (leiber jertrümmert) in feinem ^nnern eine ^In^aljl feiner

Nabeln barg. (Sin öerwanbter „^nodjcnflafon", ber nod) pnlnerifierten Crfer cnt()iclt, würbe in

ber ©rotte 8e3 GottöÄ (SBienne ) gefnnben.

Sßr. 2, 3, 4, ;">, G, 14: g-eine Nabeln auS <V»orn ober Mnodjcn.

TiX. 7: Mnodjenaljle.

?cr. 9: ftnodjcnmcifjel mit ftart'en ?lbnünnngefpnrcn am unteren (Snbe.

9?r. 10, IG, 20: Spcerfpit<ien mit boppeltabgefdirägten 33afen nnb tiefen Väng§ri(lcn an

ben öreitfeiten C „53ütt^ b^m. ©iftrinnen").
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®ruebgraben, 8aitgmannet8borf, ©ttQfrtcb, @ubenu8böljte, S)tofenborf, gäneralfa, Subita, 8iboc

8o$e
' ein.
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9er. 12, 15, 18, 19: Varietäten bon ©bifcen, teitmeifc mit bcforatiiien Schnitten.

9er. li, 13: ßnodljenfragmente mit beforatiben Sötoftern (9hr. 13 au$ 5>ogelfnod)cn, wie

fyäufig im SDfogbalämen).

9(r. 8, 17: Surdjbofjrte gäljue tum £irfd) nnb gudjS.

9er. 21
: 3iengemeü)ftangc, Beim aBgefcrjIagenen Slugenfbrojj non einem ouaten

bvxtybotyct. £>aS Stürf" rei()t fid) unzweifelhaft in bic ©rubbe bet „STommauboftäbe

(Sänge: 190 mm.)

Sfifa fonftigem Sd)mucf nnb Zanb fiegen nodj bor: weitere augcüljrte S8er$8ljtte,

nnb SBemfrein, ein rentatium, $wei Stürf'e bon Ancillaria grandiformis mit f'ünftlid)cm S

nnb ein (ierittjium.

'SiaS JfcemStal bürfte UBrigenS bereit;? im Slurignacien eine Sanberftrafje an bie obere

Sfcfjaua in ba3 norbweftlidje SBalbbiertel geBilbet (jaben, wo ei Ben unentwegten Unterfndjungen

g\ SHejjlingS gelang, in bet Umgebung non ©rofenborf einftweiten fedj? gröfeere Sfortgnacien*

blSfce feft^ufteEen. <Sv ftnb bie?: SUtenborf, £()ürnau, £raberSborf, SRonnborf I

fftlnr: Scrjmar^äd'er), 9t onnborf II (glitt: ©teinlüfj) nnb ßiifcrgborf. Sämtlidie Stationen

finb an Stäben relativ arm, was auf baS fdfjWer ju bearbeitenbe totale 9vol)tnaterial (äunteifi

auar^itii'djer .sjornftein ) ^urüctjuffirjren ift, baS

nidjt feiten fror! batiniert nnb jerfefct ift. 9tu

natürliche 33rud)fti'ufe ober ncolitl)ifd)c (Sr^eugniffe

ju beuten, [djliefjen bie [yunbocrljältniffe nnb oiel--

fad)eu guten Srjben au«, obmoljl ba$ 9Jiaterial,

mangels ßö§6ebedfung bet ©egenb, in einem burdi

lofate Setbft^erfet3ung eutftanbenen bünnen Plateau =

lefjm lagert nnb burdj Ben Sßflug teilmeife nn*

mittelbar au bie Cberflädie gefd)afft mürbe.

Jyauniftifd)C'ö 99catcrial fonnte fid) nid)t erhalten.

Von bet Xfjäaa gelangten bie Shttignaciefc

leittc in nörbtidicr äßanberung in ba-:- 9Jiolbau--

gebiet, nad) SBörjmen, ba8 jebod) nod) wenig [ungbaläoIitljifcrjeS SRaterial lieferte,

beffere Station befinbet fid) norbmeftlid) tum ^rag, in ber ^encralfa (ßiegelei 33aräcef). .frier

Waren fd)on bor ^at)ren im Oöfj quartärc Stulturfd)id)tcn abgegraben werben, bereu [yitub--

matcrial $utn größten
l

Jcil $. Shista an fidj natuu; in ben ;\nljven 1895—1899 unternahm

3|. 9Ü ifi?olbfid) bic miffenfdjaftlidje Ausbeutung ber nod) übrig gebliebenen Strafe, bie feitbem

bÖttig nerfdjmunben ift. SDoJ geologifdje Profit jeigte bie folgeuben Abteilungen: 91d'erfrume

(0,2 m); bunfler eutfalftcr 88fj (1 m); tiWifdjer gelber Cöfs (0,9 m). 30 cm unter beffen

SDberflädie befanb fid) bie bis 511 0,1 m mädjtige nnb an 00 111 lauge .Siulturfd)id)t, unter i()r wiebet

Söfc, ber allmäljlid) in bunfelbranncn 8el)tti überging. Sas Siegenbe bilbete feiner grtujjfanb

nnb cnblidj fcf)r grober Sd)otter, ber auf Sßljtjttit aufliegt. $)te Siulturfdjidjt felbft mar eine

unregelmäßige, melligc (Einlagerung, ftarf afdjenljaltig nnb enthielt ftellenmeife fladie Vinfen ge

fd)mär^ten Veljm*. IDie ^nunenlifte mar iierl)ältni^mii|Vg arm: 99iammut, fibirifdjc-? ^aSb^orn,

SGBilbbferb, SVenntier, Urrinb, ©Sr, nnb, in ben oberfteu Seilen, and) (Sbell)irfd). Sic Steingeräte

finb au* Duati, Cuaryt, x

x
sa^pi^/ .^ornfteiu, 91mul)ibotfd)iefer, i§tUpotpfyqx unb Siiefelfd)icfer

nnb betragen au 100. (iin^etuc STnod)en weifen Sd)nittc auf, bod) liegen wenig ed)te SBerf*

jeuge box. ©efriebigenbe Ausbeute lieferte ^. ShiSta aud) nod) ber 8ö$pla$ tum OuBna bei

')iafoniU, inbeS bie folgeuben Vorfommniffe eiuftmcilen nur fd)madie Anbeutungen für bie 31n=

mefenbeit beS Vöfjmeufdjeu barftelleu. ©5 finb bie8 l'iboe im ©eridfjtSBejwt' Smid)om=^rag

(mit einigen Steine Shto^en« unb (Slfenbeiuartefat'tcn in ÖÖfj, nid)t in 8et)m, wie tüelfad) irrig

angegeben Wirb), bie ßfegelei Sd)art'a bot bem 9ieid)i-torc in ^rag, fobaun ^rcifjöfen unweit

Möniggrän, Site tu bei Vruttce«$roba6obo, 99ic luif unb "]5loti stö bei .^öniggrän unb bietteicfcjt

Vi [ib. 189. 2ci(tocifc abgerollte [unb bergröfette

licvicirfinuiui bon tititt StabelbüdQfe au>> bet

(
i>htbcnii§I)öb,lc. (8flt 2nfcl 88, Rfc I.)

Sie einzige
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8ß>6. 190. Sfatberattige JytaAfeulc anS tyffebmoß.

iRadj 2H. Rtifr

and) Slujjig liirmin. 2id)erc quartiiro .sjöhlenfpnren fcljlen, maS id) Qegcttübct: & 9i\ Sßotbfiä)

betonen nuidjte, ber iold)e in ^lauiitj unterhalb SButtetBerg (angeblid)e Steinartefafte nnb

ftnodjenmer^enge), in ^iein bei Vodjon, bev @t. ^naiu.sjLHjtc bei Termin nnb bev ^rofopiböfjle

bei ^tnonic unweit Sßtag

(

s
)3fcnbo .Stnodjengeräte) ge»

fnnben 511 l)aben glaubte.

SLljanaabmärts füllte

bie Shmgnacientoute nad)

bem nod) an biefem ^-luffe

gelegenen ^yoslomiu, füb*

lid) bon ßnaittt in 9Wäl)rcn,

bas ©taf SBurmbranb im

ftaljre 1871 etfdjlojj.

53 on l)enuuragenber33e=

beutung ift ber ©tabfunb üon

53rünn. £tet ftiefc man im

Saljre 18'.) 1 in ber %xa\\$ 3ofcph/2traf$e in 4,5 m Siefe im reinen, ungegarten 88$ auf ein menfri)=

ttdjeS ©ielett, nadjbcm fdjon bötljet in beffen weitetet Umgebung qnartäre Xicrt'nodjen nnb

einige ©tciuartefar'tc jutage gefötbett morben Waren. Unmittelbar über il)m lagen ber ©tofj*

jaljn nnb bo3 Sdjnltcrblatt eineS SfötttttumtS, in feiner nädjftcn SRalje Seppen nom fibirifdjen

9ftlJino$ero8. £>aS ©feiert, bas bei ber Slufftnbung teilweife jertritmmert mnrbe, mar reid) ge«

jdjmücft: es lagen bei il)tn über 600, an beiben (Snbcn abgefdjnittene ©tttefe bon £>entalinm,

einer fofftten DJtufc^cl, bie eljebem als .vmlSfdjmnct' jjufannnengereiljt maren, ferner jwei größere,

fladjc Sdjcibcn au8 Salfftcin mit 3cntra(em, fteiSrunben 8odj, brei Keine, fladje 2teinfd)eibd)en,

teilmeife mit SftanbfetSen berjiett, brei fladjc ©djctbdjcn au8 SüjinoaetoS« ober 9Jiammntrippen,

brei folclie auS 9J?ammutbarfcn3äf)ncn nnb fünf au8 Elfenbein, enblid) eine nad'te männlidjc

gignr, bie nrfprünglid) 25 cm lang gemefen fein bürfte nnb anS (Slfcnbein gefd>nifct ift. 53ott

biefem fdjledjt erhaltenen „%bol" finb mit ber Stopf, ber gtöfjete Seil bes Sinmpfes nnb ber

linfe 2£tm übrig (Staf. 23). 2lm weiften l)at bei ben Ausgrabungen ber ©djäbel beS

©felettS gelitten, ber einem männlidjcn ^nbiuibmun mittleren SHtetS angehört fjaben bürfte.

IL 3ftafow3fü3 33cridjt lägt nidfjt zweifelhaft, ba| ber SSrfinnetgunb fid) auf primärer Vager

ftiitte befanb; feine ßngcljörigt'eit gum Gnbanrignaeien etweifen bot allem bie ard)äologifd)cn

33eigaben. 9tod) erübrigt bie 53cfprcd)uug eitteS UmftaubeS, ber 311 betriebenen SJhttmafmngeu

?(ulaf$ gab, nämlid) bie inteufiu rote gärbung einzelner Seite beS ©djäbelS, bes übrigen SlötöctS,

fomie Beigelagertet gierftücfe nnb ©dmtudfadjen. 2)Jat'omsh) ftanb nid)t an, biefe Färbung als

jweifello^ fünftlidj 31t Begannen, nnb im ?tufd)luffc baran tarn 9fc. ^irdjom 51t ber Meinung,

baf5 jene Svötnng erft ftattgcfnnbcn l)abcu fönne, narljbem bie ÜReujdjcnfnodjcn mazeriert maren. SSBit

Ritten ?S alfo mit einer fcfimbären 53eftattnng 311 tun. 3$ §atte ©elegenljeit, (Sinfidjt in bie

gumbe 31t ncljmen, melrije im paläontologifdjen ^nftitnt ber Xedjnifdjen .^odjfdjnle 311 53rünn auf*

bema()rt merben. £ott beftnben fid) and) nod) groben non 881, meld)e ber unmittelbaren Um«

gebnng ber Veid)e entftammen. SDte Prüfung an Ort nnb Stelle übe^engte mid), baf5 bon

einer Tegelrcd)tcn, abfid)tlid)en 33cmahmg ber gmiibc nid)t gefprodjen merben fönne. ®cr !2d)äbel

ift nur partiell gefärbt nnb jjwat regellos an ben ucrfdjiebenftcn ©teilen; ba$ gleid)e gilt bon

ben übrigen menfd)tid)en .^nodjcn, bon einer ber groj^cn Salt'ftcinfd)eibcn, einzelnen ber flcineren

(£d)mncffd)eibd)en nnb ber 2}cntalicn, — ja, biefe intenftbe gärbnng l)at fid) and) auf in ber

Wülje liegenbc Sierfnod)cn nnb s^fcrbe3äf)ne übertragen. Stber and) ^icr bebeeft bie rote gatbe

be§gleid)cn mir 3nfällig einzelne Partien ber t)erfd)iebcncn Dbjefte. 2>ie borf)anbenen, oben

ermähnten VöfDproben bergen ebenfalls 9Wtclförner in jientßdjet QJJcnge, nnb 3mar in bunter

Sinfprenfelnng. X)icfe IctUcrc Xatfad)e fann nid)t anbers erflärt merben, als baf? feinetjett um



tTafet 23.
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BctgoBen ans betn <Sn*abc t>on Srüntt

i. <£lfenbetnjlatuette, '/s mlt - ®r« 2 - Sdjmucffette aus Dentalten. 5. Sdjtmuffcb.etbe ans (Elfenbein.

4. Desgleichen aus einem ntammutbacfenjal^n.

lUdi pljotogroplili (0 bj». iL MWoirsfy (2, 3, 4).
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Die in bottem Sdnnude niebergelegte ßeidje föötelftücfe geftreut mürben, bic als natürlidie ©in«

fdjlüffe im gÖ§ nidjt oorfommeu. 2Bac)renb i"ic fiel) in biefew felBft 511m größeren Seil iutaft

erhielten, löften fte fid) [0 weit fte unmittelbar an ben STörber ju Regen tarnen — bei bei

Berfefcung beSfelben auf utib fctjiugen fid) als feuctjte ^arbmaffe auf ifm unb fehle SeigaBen

nteber. £)ac)et begreift fiel) bie rein jufäEtge Auflagerung ber garbflecte an ben berfäiebenfteu

Stellen bc§ ©raBintjalte?, beut eine forgfame, liebeuolle Anlage jugrunbe liegt, £ie Über

einftitnmung, weläje fjierin fpc^ell mit ben ©raBanlagen bon äRentone, Sro*2Kagnon unb anberen

mefteuropäifdjen Seftattungen gleiten Alters borliegt, ift ü6errafd)enb.

etwa 65 km notböftltdj bon Stünn unb ca. 3 km nörblictj bon bew ©tfenBa^nrnotenpunfte

prerau liegt Sßfebmoft, neben SBMttenborf bie reidjfte 8ö§funbftätte SenttaleurobaS übertiaupt.

inmitten ber breiten ftnunbationSeBene bet SBeöwa, meldjc nnterdalb frerau in bie Ward)

münbet, ragt bei bem SDorfe ^rebmoft eine bebonifdje tfaimippe auf, - ber [og. $rabt8fo, -

ber fief) bSBig tfoliert bon feiner Umgebung abgebt unb fjeute jutn gtofcen Seil berfdnounben ift

ba er ha* Baumaterial für bie il)m benachbarten Crtfdjaftcu liefern mujjte. Seinen j$ufe nm

betten tiefe Säger bon Sliefen unb Sdnuetnmfanbeu, über bie fid) — bis ju 20 m mächtig —

88J3 lagert, wetetjet ben GalffelS wie ein gewaltig« üttantel ring« umpflt. Vier, am $rabi3fo,

unb swar an feiner bem obigen fcorfe jugefe^rten Seite, lag, meift 2-3 m unter ber gütigen

Oberfliidje, bie im allgemeinen 50-80 cm mäd)tige Klnltnrfd)id)t, bereu Au36eutung feit bem

ftatjre 1880 bon £. 2Banfel u. a., befonbetS aber bon R. WtaSta unb 2K. striz in mufter*

gültigfter Seife oorgenommen würbe, £>te paläolitl,ifd)e @$i$t mar ungeftört; nur an

einjeinen Stellen Würben totale Serfcfjwemmungen beobachtet, fo bajj mitunter biS &u brei über-

einanber gelagerte „£ulturfd)id)teu" borljanben waren, bon benen bie Beiben oberen ftetS fcrjwad)

waren unb fid) auf fefunbärcr SagerungSftatte befanbeu, mäljrenb bie unterfte bie etgentlidie

primäre ,^auptfd)id)t barfteüte. SSon il)r finb gegenwartig nur nod) fcrjwact)e 9tcftc bortjanben.

$ie ^febmoftcr ftunbc gelangten ,yun geringeren Seile nadi Dlmüfc unb Sien, d,rer gro&en

SKet)rga£}t uad) in ba* 8anbe8mufeum bon Srihm. ©inen l)od)intercffauteu (Suibhrf in bat

bitubtale „SSgerbarabieS" ber ©egenb liefert bie Stertifte (rebibiert

1910): ©emetner Sb'roe, £)ö£)leuln)äue, ^anttjet, @i8fuct)S, gemeiner

^uctjS, SBolf, ©djneetjafe, SiBer, ©ielfrafj,

.fratebanMemming, SWammut, brauner 33är,

Urfticr, Sifon, ©teinboef, ÜÄofdjuSocrjfe,

^Remitier, $irfcrj, ©Ict), Sßilbbferb, ftBtrifctjeS

SftaStjortt, ©emfe ober Saigaantilope (?),

©djneeeule, 9Jioorfd)uee()ut)n, ©eier, 9iabe,

SßilbganS. An SKautmutS fanben fid) ualjcju

900 Exemplare auS allen AlterSftufen, be=

gönnen nom fauni geborenen Slälbdjcn 6iS JU

au§gemad)fcuen alten Stieren, bor, waS barauf

fd)licücn läfU, baf? ber ^lan fel)r lange be

mol)nt gemefeu fein mufj unb bafj mau an

if)iu mal)re „Xirfljauterfefteffeu" uerauftaltet

Ijaben biirfte; fel)r ^ablreid) finb aufcerbem

uod) bao ^icnutier, ©ilbbferb, ber £d)\\w-

liafe, ®i8fuclj8 unb SBotf. Die 8 rtf
)
1 ^er in

ber Slulturfd)id)t norgefnubeuen unb in bie ber«

fd)icbenfteu Sammlungen gelaugten Artefafte

au* 5-euerfteiu, ^afbiö unb anbereu Arten mag fid) auf minbeften* 25000 belaufen. ABgefetjen

bon ben Bloßen Splittern, Abfällen unb SRufCei finben fid) an ausgeprägten formen: einfache klingen

BiS *u IG cm Cfinge, blattförmige Sbi^en, SUingen mit nerftumpftem 9vürfen, ^aubfptnen unb

b »

fibb. 191. a 2it$citbcy JJboI eaxS ^fcbmojt '» <E&enfof<$e8

moberaet ©«tfintfl an§ ©rönttutb. sJunii c. 3eii«to.
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©ctjabet mit fotgf&ltiget föetufdje, Straner, Stidfjel, SBoljter, geinte klingen, Jtoölf Vorbecr

blattfpmen mib berfdjiebene anbete Stücfe mit eolutreenretufdie. Sßir beftnben un8 otfo äugen*

id)cin(id) im 2 olntr< ; en. 5Da$ Surignacien wirft nod) nad) in feiner 9ietufd)c unb gattj Herein gelten

SDmen (fo ein paar atbbifdjen Sicrbipinen), für ba« SÖcagbafenien erfdjeiuen in bet grofcen

9}icua,e gewijfe Vorläufer, bie jebodj feinen SCuSfdfjIag geben, ©ereinjelt würben nod) 5>era,

f riftall nnb Öbjtbian berwenbet, aufjerbew Regen tertiäre SDcufdjelu (befonberS £)entalieu), ftaxb*

jfcoffe (Sftötel, Defer nnb f>amatit), [onrie ein fofftlet vuiififd^ahn bor.

©aubtjagb* nnb 9iuntier waten ba* SRanitttUt, SBMlbbfetb nnb 9ienutier; djre Mnocbcn

finben fiel) maffenljaft in ganjem, jerttümmerten ober angebrannten oitftanbe, wobei eS jebod)

uumögtidj ift, t'omplette ©yemblare jufammenjufretten. öie 2felette bon fdnnarotumbeu ftarniuoreu,

wie SBotf nnb Gi*fud)*, Waren im ©egenfafce liieren Ijaufig Itttaft, man hatte fie mot)l an

Ort nnb ©teile crfditaaai nnb (jSdjfteniS bie ,\>aut, nidit ba8 gleifd) berwertet. Ungemein reid)

ift bie (Slfenbein », ©eweifc nnb Shtodjenittbufttie. ?(i* für ^rebmoft d)arat"teriftifd) fönnte eine XHrt

SSladjfeule (?) Begeifertet werben, bie anberwörtS nod) nidit befannt würbe (WA. 190). ©ewötjnlicl)

an* bet libia ober Ulna be8 SJcammutS gefertigt nnb 6iS 511 0,5 m lang, erinnert fie in ihrer

<~yorm am el)eften an nnfere 9iuberbliitter. $tt*ufig

finb Heinere ©Iä'tter (auS (Elfenbein ober SKammut*

rippen, bann nnb mann and) anc- (ild) ober .\>irfd)--

geweil}), ferner al£ Sll)Ieii ober IDoldje betwenbete

Pfriemen nnb Spituni auS ben ftnodjeu bom Wenntier,

2Bolf, Jörnen ober SBären, an benen bie (Spipljnfen

als natürliche ©riffe be*

[äffen würben; baju ge*

feilen fid) Pfriemen au*

Bftengeweilj, ebenfoldie @e*

weitjftagmente mit 5DureT)*

boljrung ßßrototijben bei

Soinmanboftabe*), (5lfeu=

beinfpatelu nnb ujlinbrifdic

(S'lfenbeinreiber, eine telatib

häufige 'Jyorin, mekhe einen

gernnbeten Siegel mit ge*

rabe abgefdjnittenet SBaftS

barftellt. Sine 9i\'il)e bon

Shtodjen» nnb ©Ifenbein*

?%g^M benen fie bleuten, nid)t

^£*lk* erfennen; fo enthält biefe^

•mtii^r

-Mb. 192. ;i. 2ti(ificvtc tvcibücfyc Jigira auf einem>D«mtmntfiofjjaIjttfragmetit.

i>. Slfen6efctan$fittgfef. (Ißttbmoft). 9ta$ SL Rrij.

/ ;sV ''
;'*V^'

2ammluna,9Jiasfa* cuibel ,

'^^^V^|f Dritten nnb l)at'eufbrmia,c

Cbjefte. $>ie gSt^e tum

erlegten Sieren mürben

aufbewahrt, aber feiten

burd)bol)rt. -\>üd)ft merfc

miirbig finb fiebeu roh

plaftifd)c Sftunbftguren bet

föoUeftion 9Jiasfa, bie, —
burd)|d)nittlid) 13 cm lang,

— au* 9Jietatarfal= ober



^fcbmoft. 301

SKetafarpattnocfcjen bom äftammut (jergeftellt finb unb ftfcenbe meufdjtidie ©eftattett miebergebeu.

(Sine Sdjmellung am oberen Seite ftettt Den Stopf bar, ber Mal? ift burd) eine verengte Wille

angebeutet ber SRumpf ift rot) runb unb verbreitert fid) in ber unteren Partie gegen dorne, wo bie

Seine angebeutet finb, üljulidj uüe in ber oberen Hälfte bie an ben Storper angepreßten unb auf

ben Cberfdjenfeln aufliegenben SCrme. Die SBajtS ift glatt, fo bau bie giguren aufgeteilt werben

tonnten. Sie finb gau,^ abgerieben, fo bafj überall bas Spougieugemebe ber »erarbeiteten Stuodjeu

Bloßliegt; vier Stütf tragen rürfmärt» SBranbfburen, — bon einem ehemaligen ijyarbenüber,uig

ift nidfjtS 31t bewerfen (51B6. 191, a). Unebiert ift eine boppelfeitige <yladjff'ulptur auS (Elfenbein,

ein SDcammut barftelleub vSammlung striz, ert'aunt bon Si. IVasfa'.. Sieben biefen Äußerungen

ber 9'iuubplafttf liegen audj figurale Umrif^eidmungen vor, bereu eine man allenfalls alS

Wenntierfopf beuten tonnte. Uberrafdieub ift ber Jyormenfd)atj (\n Ornamenten: Heine, fur^e

Stridje in nerfdjiebeuartiger 3lnorbnung, $\&$a&limm, Wellenlinien, fonjentrtfctje Streife (?lbb. 192, b),

fdjraffierte ©reiedfe unb gefüllte rljombifdie gelber gieren ^ahlreidje Seingcrüte, BefonberS ©lütter

aus flad)breiten i'Diammutrippcn. Sie fulmiuiereu in einer ftilifierteu weiblichen Jyigur (?lbb. 192, a),

bie auf bas Fragment eineS SD'cammutftoßjatjnS graniert ift unb fid) natje.yi in geometrifdje

Oruamentif auflöft: ber stopf mit bem vielleicht tätowierten ©eftetjt wirb buretj ein umgefetjrteS

üDreied bargeftellt, bie .S^Üngebrüfte bilben langgezogene STreismufter, neben benen bie ?lrme mieberum

nur uerrummert augebeutet finb, wie auf bem ^bol bon SBtttenborf; gut ift bie £)fiftberengung

mit bem Falbel miebergegeben, fel)r übertrieben ba£ breite Seelen. ?lud) l)ier tonnte mau wieber

nicht Bloß an ausfchliefüicrje Stilificrung, fonbern utgleicl) an tatfüd)lidje Tätowierung beuten, bie

als teilweife Vorlage gebient. 5Die JyülV fcjatten für ben ßeidmer abermals lein IjöljereS ^utereffe.

3ttT "}>olicrung ber Stnoclieugeräte bienten Sanbfteim unb Sifjieferptatteu, bereu Cberflädje

infolgebeffen beSgleicfcjen geglättet erfdjeint — CeineSwegS aber poliert im Sinne ber neolitrjifdfjen

Xechnit'. Vänglidje unb ovale Steingefchiebe mürben au ben Wäubern gerillt, in einigen Ratten

and) angc'dl)rt; Stücfe, meldje, ebenfo wie eine in ber SDfttte burd)lod)te runbe Sanbftciuplatte

bon LS cm £>urcr)mejfer, fid) genau mit ben btesbcjügtidjeu Seigaben beö Srüuucr ©telettS berfeu.

Sie Cjotje uüffeufdjaftlidje Sebcutuug ber ^febmofter Station Wirb nodi vermetjvt burd)

bie ebeuba gemadjtcn ant()ropologifd)cu gfunbe. f). SBanfel faub ein einer erwadfjfenen, war}r*

fdjeinlid) meibltdjen Sßerfon auget)brigc§ Unterfieferfragment inmitten ber tupifctjcu Siulturfdjidjt,

Striz befdjreibt besgleictjen eine Üieifje bon iljm gemachter ^unbe, nämlid) ben Schäbel eines

ca. yvölfjüljrigeu &inbe$, jwei Uuterfieferbrudiftüd'e bon jugenblidjen '^ubiiübueu unb aubere

vereinzelte Sfeletteile, fo baß im ganjen miubeftens fedjs ^erfoneu bertreten ju fein feheiuen.

xHn ber Stirn beS Stinberfdjäbels finb, al8 SllterSjjeugett, nodj bie QfäfM im0 Stnoeljeu eines

C5isfud)fes angebarfen. Su 3)?ast'a ift es uotlenbs geglüd't, ein ganjeS 9Jcaffengrab, entt)altenb

11 uotlftiinbige ©Mette unb bie Düefte bon fedcjS weiteren ^nbibibuen, ju Ijebcn. (Srl)alten,

b^m. luillig ^ufammengefent finb ^e()n Sdjiibel, von benen fcdjs (Srumd)fenen unb Hier $aß)

cnuadjfeuen angehören; brei ber elfteren fdjeinen männlichen unb brei meiblidjen ©efdjlectjtS

gewefen 5« fein. Sie 85nge ber Oberfd)cnfel t ä f5 1 auf eine i)od)gcmad)fene, ftattlid)e "liaffe tum

ea. 1,85 m Siorpergröüe fd)lienen. Cbmotjl ber ,s>rabist'o aud) ^eftattuugeu an* frül)gefd)id)t-

lidjer unb gefd)id)tlid)er fttik barg, fo fbuueu bod) bie norliegeubcn ^unbe fdjou aus ftrati=

grapljifdjen ©rünben nicht biefen angefdjloffeu werben, Weil bie quartare Stulturfd)ic()t im äuge*

meinen ftets tiefer lag als biefe jüngeren ©räBer unb if)rcrfeits jene älteren Veidjen gefd)loffen

überbedte. Der lluterfd)ieb in ber A-arbc ber Stuodjen unb ber Mangel an jüngeren Seigaben

follen l)ier weniger betont werben, um fo mel)r aber bie Einlagerung bes ^affenfuubco. SRactj 9Jarstasi

gewiffentjaften 2lufjeic§nungen waren bie ßeic^en ringS bon einer fdjüuenbcn ©teinbaceung

umgeben, äljnlid) Wie fie bei lieutigcn ^olarbblt'ern Sitte. "Jcidjtsbeftomeniger aber mar

es ben (Sisfüdjfen unb anbereu Raubtieren, bereu tiefte fidj nielfad) neben unb über ben

meufd)lidjeu Stuodjeu fanben, gelungen, einige Slörper ,nt ner^erren unb 511 Dislozieren. ?hdjäologifdje

Seigaben feljltcu; nur bei einem Stinberft'clett würbe ein — ed)t guartärer — ,S^alsfd)mucf
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aefunbert, ber fid) auS u (0,5 1 cm fangen), in bet Sföitte burdj eine Wille aügefctjntttenen

G1fenbeinmülftd)eu jttfamntenfefcte. ®8 tianticlt fid) alfo ()ier ebtbettt um ein forgfani angelegtes

2ftaffengra&, beffen ©ntfteljung in bie 3 cit bot bet eigentlichen quartären ^auptbefieMung fällt,

med bie stulturfriiirfit ungeftört über ü)m auflagerte.

8ln ben Konten Sßfebmofi Enüpft fid) chic stoutrouerfe, bie feüterjett biet 2 taub aufwirbelte,

Ijcutc aber nur meljr (jiftorifdjeS "sutcreffe befiut; l)ier l)attc mint lief) im ftaljre 1888 ^apetu*

©teenStrup bie ^tage aufgerollt, ob bet -Uienfd) unb baS Mammut überhaupt gleichzeitig

lebten, unb jte uerneinenb beantwortet Stceuötrup gewann ben Ginbvucf, bau »nfer iDiammut=

leid)enfelb ci^citlid) fei, baf; aber ber iWenfd) fid) ber lierfabaucr erft ungleid) fpäter bemüd)tigt

l)abe, um fie inbuftricll JU uermerten, fo, mie (jeute uorbfibirifdje SSölfer über bie amötaueuben

2)tammutfabat>cr berfügten. ®S wären alfo f)ier an lOoO^iere flimatifdjeu Slataftropfjen erlegen

unb, feftgefroren, tetlweife bon V ö ü überberft worben. Crrft nad) bem abtauen beS eiszeitlichen

©runbeifeS mären bie gefrorenen Sveftc mieberum jutage gefommen, unb uuumcfjr mären eS

6efonber8 bie 2B8lfe unb ^üdife gewefen, bie auf bem SaSfelbe reidjlidje Sprung gefunben

(jätten. ©anfl anbere Slbfiducn fjütten ben äftenfetjen bal)in geführt: er Ijabe fid) bat Elfenbein

unb bie iDcammutfnodjcn nutzbar gemacht, bie er in Sftengen in foffilem ßuftanbe uorfanb, unb

ber ftagb auf jene &aSfcljmaro$ei oblegen. CDicfe fdjon früher bon #. ©djaafffjaufcn anläfc

lidi ber (Srfdilicfcung tum ©teeten a. b. Vai)\\ auSgeforoctjene Slnfidjt mürbe beraHgenteinert unb

auf bie fämtlidjen SDcatntnutfunbe angewanbt. ÜDie vnmotljcfe muß jebod) al« gan,5 unglücfltdj

bezeichnet werben. 2lnberw8rtige Siefultate zwingen unS, ben ^febmoftcr Vb'f; unb feine (Sin

fdjlfiffe iiberl)aupt nid)t alS glazial, fonberu nur alS boftglagial 51t nehmen; aber and) falle- mir

beufelbcn aU ©Übung ber letnen (Si^cit erflären wollten, fo mürbe bieS feinen ©ewinn für bie

obige 2lnfid)t bebeuten, benn i>febmoft \mt) bie übrigen niebcröfterrcidjifd) mä()rifd)cu pS|e lagen

and) mäljreub ber legten ©lajiafyeriobe weit au|Vrl)alb beS SBereidjeS beS gnlanbS* unb ©runb*

rifeS, biefeS aber Ijatte ©teenStruöS .\>i)potl)cfe jur notmeubigen S&orauSfegwtg. Sßaren ferner bie

£iere am Sßfafce felbft einer Sllimafataftropbe erlegen, fo müßten fid) ()ier bereu gau^e Mabaticr

fiubcn, waS tatfäd)lid) abermals niefit ber ,"yall ift. ilufer ^lan mar oielmcfjr eine ed)te $üger=

ftation; 2Äammutrefte fiuben fid) ebenba bereits tief (bis }u8m) unter ber menfd)lid)eu ßultur*

fd)id)t, ebenfo aber and) nod) über if)r, unb jwar in feiner 33e5iel)ung mefjr 511 berfelben: ba* Mammut

l)at alfo tjier, mie 5. SB. and) in St rem* a. ©., ben auartären Slnfieblcr überlebt! v»ätte man übrigen*

nur ein wenig bie glän
;

^enben (Srgebniffe ber fran$öjtfc(jen ^orfdjung ucrfolgt, fo Ijätte bie grage

überhaupt im ^aljre 1888 nid)t meljr ernft aufgerollt werben föunen, benn bort mar bie

Ojleidj^eitigfeit bon fflcenfd) unb Ücammut fdjon feit ^nl)r^el)ittcu abfolut ermiefen!

Giuer priuaten Mitteilung tum .S>rrn Dr. SW. Striz neibanfc id) bie 9cad)rid)t, baf; ber*

felbe Dor ^al)ren and) im Wiebc ?tot)y bei Steinin in ätfäljreu eine geuerftätte entbedte,

mcld)c im l'ÖB eingebettet mar unb neben Sohlen unb Stlei-gcräten aufgefd)lagene lVviiod)en

uom Urrinb,
v
]>ferb, Sftenntiet unb 2d)uecf)afen enthielt. I^a bie Stelle fid) in einem

Weinberg befmbet, tonnte, Wie fo l)äufig aud) iu ^iieberöftevveidi, eine näbeie Untetfudjung

nidjt erfolgen.

?lngefid)to biefer fid)ercn Belege f»at eS feine weitere Tragweite, ob man eine 9ieil)c tum

mäl)rifd)cn planen, bie nur zertrümmerte ftnodieu ober 33ranbfd)id)ten ol)ite Silerartcfafte

lieferten, alS unbebeutenbe Siebluug^belege auffaßt ober nid)t. @3 mären bieö: ^au§ram, ctma

25 km füblid) imu ^rünn, bie ?(uffd)lüffc am „Woteu ^erg" bei S5rünn felbft, in ber St. 2l)oma§=

Ziegelei ebenba, unb an ber iinaua-OJ(iU)lc, 8 km nörblid) bon 53rünn. Slw letzteren Sßlafce

fielen 51. Wlalow&tl) neben nielen auögef)ol)ltcn Cberarmfnod)en beS 9il)ino^croS brei ebcnfold)C

üon jungen lliammuten auf, bereu ©elenfe beiberfeitö abgefdjlagen waren unb bereu fpongiofe

©ewebe nom proximalen (Sube auS priömatifd) auÄgcl)öl)lt erfcl)iencn. ift. 55irdjom l)ielt fie für

Stünen bon ^fa^ltoften, woßei jene ?luM)bl)lungcn burd) baS CSinfeiteu pnmmibcnfürmig ju*

gefpimer .s>ot5Pfät)le in bie Shiodjeu cntftanbeu mären. Sie Uutcrfudjungen Pon ^- ©gont-
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batn unb (§. ^rraaS Harten bic ^tage baljin, ba§ Ijicr nur natürliche, im grofjen unb ganzen

bierfeitige SKarßjöljlen Dortiegett.

Sßfebmoft ift übrigens nidjt ber einzige ©olutr6enbla$ SföäljrenS. 3$m tritt n0<$ oa$ " x

ber SKitte &wif<fjen Sßrerau unb SBrfinn gelegene QtltftyQnbxatty (©eridjtSBejirf SBifdjau)

aut Seite, bon um neben anbeten bot nUem K. iWasfa eine prächtige (Serie bcfit.u. ©te

ftunbe bon SDnbratifc lagern nidjt in Soft, [onbera in sßlateauleljm, unmittelbar unter bet Slder*

frume, buref) bie mobetne £yclbnr6eit tcilmeife mit i()r oetntengt unb an bic Cberfläd)e befÖrbert.

göfi mit 9}cammutcinfd)lüffeu Eommt moljl in ber 9uil)c Hör, ftctjt aber in feinem Kontaft mit

ber g-unbfdjidjte, bereu g-auna böflig jerftört ift. Sie Steinartcfafte — folcbe liegen au^

fdjlicfjlid) bot — finb gura grofjen Seile auS
(

}iemlid) ungefügem Ctuatgit unb f'riftalliuifdjem

fiotnftein gefertigt meldie bie Qfritftefjung bon -\>anbfpit3en unb Sdfabern bon 2ftoujte*ienform,

einfachen Klingen/ grofjen, Ijoljeu unb jugleidfj bielfadfj oualbreiten Kratern Begünftigten, bie uielfad)

forgfältige Netufdjierung erfuhren. Ungleich feiner ausgeprägt finb bie Slttefafte auS @ite$,

$a8biS unb betmanbtem ©eftein, bie etma 2
/5 ber ©efamtmaffe ausmachen. Sie finb burdjweg

Hein, bie Klingen nidjt &a§lreid) unb bie froren Spieen gegen oben fel)r [otgfom bearbeitet.

SffieitauS am Ijäuftgftcn finb bie Kta$er, bic feltenet au Eur$e Klingen gebunben, fonbern boraB

femirulär, bann unb mann naljqu runb unb meift (jodjbitf finb, oljue bcoljalb in bie ©nippe ber

ti)pifdjcn .ftodjfraUer beS Äurignarien 51t fallen. Stid)ei finb fel)r feiten, SBeift fdiou biefeS

gan$e (fufemble auf ein ältere« Solutn'-en l)in, fo mirb bic* bottenbS bind) bic Snwefenljeii tum

5 ganzen, 5 jerBrodjenen unb 2 unfertigen l'orbcerblattfpitum erprtet 9ftit biefen Sßalaolrtij*

artefaften fommt unmittelbar auf bem Sßlafce ein jiemlidj rödjeS 9icolitl)ifum bor, baS burcl)

gefdjliffene Steingeräte, £b>fcrcircfte, Spinumirtel unb Silergerätc belebt ift. £ro$bem ift bie

Trennung ber alt* unb jungftcinjeitlidjcn litf)ifd)cn (gr$eugniffe leidjt uorguncrjmen. SBaljrenb

bic ©ilejartefafte bc§ <Solutr&nS faft burdjmeg eine fcf)r jtarfe, weifte Patina tragen, maS

bcfonber§ bon ben SSlattfbifcen betont fei, Permanbtcn bic 9?eolitl)ifer einen feineren importierten

©der, bcr ofjne Anflug bon Sßatina bic frifdjc garbc beS Rohmaterials trägt

9Ba§renS greilanbfdjäüen fteljen jene au* ben §üt)lcn ebenbürtig jur Seite, llnfer 2Beg

füfjrt unS f)ierbci juuädjft an ha? fidj uörblid) bon 33rünn auSbrettcnbe farbonifdje .\>anua»

blateau, au beffen SBejtfeite eine 3onc bon ©ebongeftehten lagert. $m füblidjen Seil biefer

3one (norböftlid) Pou ©rfitttt), in ber malerifdjcn „mäfyrifdjen Sdjmci^", ift bcr CDcuonfatf 511

gtofcen, felBftSnbtgen Stoffen entfaltet, unb f)ier ftuben fidj mieber alle a,eoloa,ifdjeu ©runblagcu

für retdje ^ötjlcnbilbung gegeben. $n bem etma 40 km laugen Streifen bei maljrifdjcn ©ebonS

uutcrfdieibet mau am beften Pier ^öblcnfomplcrc:

(Sincn füblidjcn, im ©ebiet beS fabelet 9.3ad)c§, gruppiert um bic Dörfer Cdjo^ unbDJfofrau;

uörblid) babon bic .sjöljleugruppc be§ Kititeinet 5tale§;

abermalö im Sorben, im ©ebietc ber ^.Mtufma, bat ,s>bfjlcugcbict bon Sloup,

unb enblid), in jicmlidjer Entfernung bom SBrünnet ^ö^lenfomblej, jenen bon l'ittau,

ca. 12 km norbmeftlid) bon Clmüt^.

a) 5DaS ^bljlengcbiet im .sjabcfcrtal.

gtoei Segftunben öfttid) tum 8tünn, jttif^en ben Dörfern Cd)o^ unb 50?of'rau, ragt am

fiiblid)cu ^Ibfjang bc« $aberertttl8 eine fteile rvel^manb, namenS ®irauica, empor, ©iefelbc

enthält neben f'leinercn ^LHjlcn and) eine geräumige £>alle bon 60 m ?äugc, 12— IG m ©reite

unb 2 -3 111 £)öl)c, bie
t
yuucift unter bem Manien .Sloftclif bet'annt ift, aber audj bic 33c-

,^eid)nuugcn ^tofrauer()öl)le, £>iramea ober f et'arna füfjrt. 'Die erften miffcufdjaftlid)en Wrabungcn

feuteu im $$ttljre 1880 ein unb mürben feitbem bon nerfd)icbenfter Seite fortgeführt. 2Ä. KH2
,Vil)lt bie folgenbe gauuenliftc auf: ^lammut, fibirifrfje« Dca^orn, .^öljlenbär, Oiicfcnljirfdj,
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QHofdjuSodjfe, Weuntier, Sdjueeljaie, (SiSfudfjS, ^enuniug, .'pöljlenlüme, .s>ol)lenl)i)üne, ßmerg*

pfeif Ijajc, .s>amfter, SHMIböferb, Urftier, SBifott, (Sld), #irfctj, Weh, SBilbfctpetn, gemeiner Qrudjg,

SBolf, OudjS, SBUbfafce, Sföarber, SBiefeC, £)adj$, ^tfd^ottex, Siber, $gel, üftaulwurf, berfdn'ebene

SBiHjlmäufe mit) SBögel. $)ie $au$tierrefte bom £>au8rinb, ©djaf, 8^eÖc* fQ&väfätotin, $unb

griffen in feinem füllte in bie quartiireu SföbeauS über; iumiemeit aber bie genannten SDiluUialtiere

gleicfoeitig mit bem -Wenfdjen ju fenen finb, läfjt fidj im einzelnen nidjt genau augeben, jebenfalln

erfdjeinen bte stnodien bom SJenntier unb SBilbbferb in grofjen 2ftengen angebrannt, jertrum*

mert unb teilmeife fünftlid)

bearbeitet. .Hu biluuialeu

X

xHrtefat'ten liegen jaljlreidje

ISttexroertgeuge bor, bie tupi=

fdje Belege beS llUagba--

Irnien barftellen. xHudj

©ergfriftafl ift nerarbeitet.

Vtiuglidje, natürliche 2d)iefer--

gefd)iebe finb mit 2trid)riUen

oeryert, and) angebohrte

-Dtnfdjeln, üDentalten, 33erm

ftein unb Oder bertreten.

Einige fd)aleu= ober lampem

förmige Steine finb jebod)

reine üftaturgebitbe, bon benen

eä mir zweifelhaft erfd)eiut,

ob fie ber tDieufdj je aU

©efäfje beiiutu l)at. Okmeitje

unb fönodtjeu be$ Weuntiers

erfdieinen mannigfach ber*

arbeitet atä boppelreüjig ge«

jiüjnte ,s)arpnnen, 2pitten mit

boppelt ober einfadj abge»

fdjrügten (iuben unb SBIut«

rinnen, als Nabeln, Spateln

mit» Pfriemen. SSiclfadtj finb

fie mit 2trid)iiuiftern oma*

mentiert. ©aS Sßiener $of«

mnfenm befitu and) ein be

arbeiteten Glfenbeinftäbdjen

;

enuärjueusmert ift ferner ein Urtonfcrjieferftütf, ba£ auf beiben Seiten pflan^enüfjnlidje S>ar*

Teilungen trägt, bie mit Sftötel auSgefftßt maren, fo baf| bie SBitbet fiel) farbig non bera grauen

©runbe abljoben (W)b. 19:5, a). S)aju t'ommen, in ber Sammlung non 9)i. ttriz, jwei fifdj

äfjitlidje CDarftellitugen, in 9miefptaftif am? SBilbpferbunterfieferteüen gefdjuitrt (WA. 193, b),

ferner ein ftuodjeuftürf', bas man als fragmentarifdtje ©ärftettung einen menfcrjlidjen Sintiige«

mit mitraartigei ^opfbeberfung gebeutet t)at ^,dj felbft mödite gegenüber biefer Interpretation

eine jiemlidje SReferbe beobadjten. Über einzelne Irrtümer SBaufels, baf? tjier and) ein (gifen*

meffer unb Stöpfermarc quartareit SllterS Porget'ommeit märeu, braudjt fjeute nidjt nietjr

bisfutiert 51t »erben: bie ©egenftanbe gelangten burdj Vermittlungen non Stieren ober gelegcntlidj

fpäterer totaler 3djidjtftörungen burd) ben SDrenfctjen in bie Stiefe.

3m gleichen Zak, aber etma 2 km nüljer gegen S3rünn gelegen, ift bie non 9t. Strampler

unterfudjte Slfizrjötjle. Sie mies jiuei Sd)idjtl)ori,3onte auf: ber obere (0,5— 1 111) mar jiemlid)

•'.- .?•

Slbb. 193. ©etjferteS Qrtonfdjteferßäd (a) unb fifdiolmliclic ^diniijovoi 1t)

aii-ö ber .vclilc .Uoftclit. -.ifad) ft. SKafila bjto. SR. >tviö-
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nermüqlt, bet untere biluniale (1—1,5 m), intaft. 3Me etwa 100 Stücf viljlcnben Siterartcfafte

ftetten ein einfaches 2ftagbaI6nieti bar, and) 9vcngemeil)e unb --tnodjcn Hegen in äicmlidjcr

9Jiengc bor, bic erftcren Pielfad) bet Vängc nad) fünfttid) gefpalten ober mit ycmtid) tiefen

Sdjuittriltcn ucrfeljcn. T>tcfc [teilen bie Wegatiue entnommener fdnnater Späne bar, au£ benen

feine Nabeln unb Spitzen gefertigt mürben. (Sine berartige Wabel liegt tatfiid)iid) bor, ebeufo

Spmen mit bobbelt abgefragtem (gnbe unb mit Diillcu. ?iod) ^alilreidjer finb bic ,Stnod)cm

Pfriemen ber Sammlung, bie fid) in 5ßribatBeft$ befinbet.

b) £as .s^b 1)1 enge biet bon St iri teilt.

SBanbert man bai- ^lu^tal ber 3i ttan-,rt bon 53ritnn am? norbmärt*, fo gelangt man ptttl

©orfe StbantStat, um ber Sftgigabadj in bie 3ittama miinbet unb bav anmutige ^äldjen enbet,

beffen Sol)le ber erftere bitrdjflieüt. $ter, jttrffdjetl ^IbatmStal unb Miritein (19 km norbbftlid)

botl 33rüuu), erblitft man eine fent'rcdjtc, 50 m f)ol)C ^eföwanb, an bereu ,yuf$ ber (viugaug

jut ^bf)le „Bycisfäla" liegt, tiefer gfel3 ift jugletdfj für bie ^lamenfüljrung befi ganzen

2alco bon Gelang, beim 6t3 ju i()in (jeifjt beffen meftlidier leil $ofef8tat, mäl)rcnb ber »eitere,

fid) in fübüftlidjcr ')iid)tung f)iuycf)cnbe, bai- tfiriteiiter XoX genannt uürb. T)ic Byeisf;\lal)bl)lc

ift eine feljr laugid)inale Spaltgrotte, nur am (Eingänge mülbt fid) eine grofte (45 m lauge unb

10 in breite) .stalle. 9ft. Stfi// aufjerorbenttidij [orgfaltige ftratigraplnfdje Unterfudjungcn ftcllten

ju oberft alluviale Beruntterungöfd)id)tcn feft, barauf folgten eine ^ranertinberfe, eine Srl)id)t

.\>öl)lcnlel)m, beffen oberfte Partien bie quartäre ftu(turfd)id)t enthielten, a($bann 2anb unb

^•el^fdjutt. Wl. M rix; bebt (jerbor, ba\] bie in quartärer 8€^ erfolgten großen ÜBaffcranfammhmgeu

ba* Bemorjiien ber unterirbifd)eu Staunte ber Bycisfäla fel)r erfdimerteu. I^megen lebte ebenba

meber ber v>üf)lenbär, nod) eine fonftige biluiüalc SjuU)!eufauna, fonbern eS mürben alle ()ier

borgefunbenen SEierrefte auSfdjlteiiurj burd) ben 9ftenfcr)en eiugcfdileppt, ber fid) einige 3«t Ijinburd)

l)ier aufl)ielt. linier ®ewat)r$ntann nennt an foid)cn bao SSMlbbferb, ben Urfticr, ba£ Sienntier,

ben 2d)iteel)afen, ba§
v

?llpenfd)necl)n()u unb ba3 9Jioorfd)nee()ul)u, ba$ SBiener .S^ofmufcum befitjt

aufjerbeui nod) ben SBifon, bai? mM), ben SBolf, ben SBielfrajj, bic üßMlbfatye unb einen Wlammvd*

fnod)en, ber bcutlidie Sdjnittfpuren trägt, filtere 23cridjte füljren aud) nod) ben 5)cofd)u^odjfen

unb ba* fibirifd)c 9Ra3t)orn an, bod) tonnte id) bie Belege l)icrfür nid)t mcl)r eruieren. ßaljlreid)

finb bie Sichtgeräte att£ iHufd)iebcnfarbigem Silej, A>ornftein, Ciliar^ unb Cuar^it: fdjbnc

fdnnalc klingen ol)nc febc 9ietufd)c, einfädle Sllingcnf'rattcr, Bogenfliugcn mit ')ianbftumpfung

ober ge$8r)nte klingen, Keine, fdiarfc SBoIjrer, breite .Viraler unb ät)u(id)c*. 9cür eine einzige

jugefpmte Mliuge aus $a8bt3 Weift eine Swrignarienretufdje auf, ift aber sugleid) fcfjr abgeuunt

unb fdjeiut älter ,511 fein; fic mürbe btetteidjt in ber ^cagbalenicn^cit, ber imfer ^utumtar

angcljbrt, aufgelefcn unb neuerbtngS beniun. Sanglidfje 0>3raumaffcngefd)iebe tragen eingerinte

Stridjmnfter, aud) fanb fid) Siötet, ^rauufol)le unb ein Stiid" berftetnerteS Ajol^. Weben Sniod)cn=

unb (^emeifjrcftcu in allen Stabien ber Bearbeitung, liegen fertige bünne Nabeln, mehrere

Pfriemen unb einige 2pit,um bor.

Sbti fiiblid)cn ^(bl)angc beS Sliriteiuer %a% in ber üftttte ,5mifd)cn ber Byciyfälarjbfjle

unb ber Cvtirfjaft Sliritcin, liegt bie /itny^s>öl)lc, nur 7,5 m laug, 4 m breit unb 2 m l)od).

Auf eine junge i>ernmtcrungiM"d)id)t folgte eine 20 cm mäd)tigc, leere l)itmöfc 2lb(ageruug,

unter ber, 40 cm frort, bie quartäre Jvunbfd)id)t (norab mit ÜMlbpferb, Sieunticr, SSBübrhtb unb

7yud)v) lag, bie auf braunem S£on unb beut natürlichen ^elSgrunb aufruf)te. Öu2 il)r fjob

3[. 2 ^ombatlu) runb 100 ^htefafte au* Silc;\ %a$pi8 unb .S^ornftcin, meldje ba* ilcagbalenicn

in iiollenbetftcr ^ormcnfd)Lmt)cit uüberfpicgeln. ®aran rci()eu fid) über 100 au$ 53crgfrifta(l

l)ergefteüte SBertgeuge, eine Spatel auS 3icngcmcil) unb mehrere bünne Ocabclu. Sd)lief5lid)

mürben aud) Beruftem- unb Wbtelfragmcntc gefunben, inbe§ Spuren einer geuerftättc in bem

flcineu Staumc, ber nur eine SBerfftfitte gemefen fein mag, fehlen (51bb. 194).

C 1' er m a i er, Ter SRcttfö ber Sonett. 20
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Suf betn fübltdjen 8C6§ange, gegenübet ber %fyöi$Uta, Beftnbet fid) beSgleidjeti bte au* brei

©tagen Befteljenbe ©rotte ^ad^mfa, «u<f) Gualjüljle genannt, ©ie ttjettigen Mitteilungen SBanfelS

?ibb. 194. ättagbaU-nic» aufi ber ,

;,>itm)--A>öf)U\

(Slot ©r., mit «ite-nafime ber t-rci legten, ctiras mfleinevten £türfc.) ft. f. ttat»r$iftflrtf<$eJ $ofmufeU8t, BMen.

^ierüder finb fjente um fo ttitlontrottiexBater, al$ bie gumbobjefte betfdjoCe» finb. Qfa gtetd&en

£ale, giüifcijen SByctSfala unb Zitny^iiljlc, liegt cnblirfj rtod) bie .Sjorjle SSypuftef. Dem reiben
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neolitljifdjeu äHatcrinl, wetöjeS baö SBienet 2Rufeuw bejt|t, fteljen nad) 3ft. «riz gwei 8ein*
objefte unb einige ©teinmeftet gegenüber, bie ebenfo tote SToljlenipureu in quartäret Sd)idjt lagen.

Sie toUtben nümlidj an Stellen entbedr, wo bie gu biefen füfjrenben Sdjlote bereits gegen baS
(vnbe beS ©UubiumS öerftopft waren. £a fie aber einzig auf biefem 2Bege an iljre, in biefew

goße bereits [efwtbaren l'agerpläne gelangen tonnten, fteljt iljr quartana Eiltet fejt.

e) ©aS .sjofjleu gebiet bon Sloup.

(Sine Meine Sßegftunbe oberhalb ber 9ftünbung beS SHritemerbadjeS bei SlbamStal, unweit
ber Station ölanSfo, ergießt |id), gtetd}fo0g tum Cfteu t'omtneub, bie Sßunfwa in ben ^ittauuv

fliif;. VV weitet man im Sßunfwatale felbft borbtingt, befio romantifd)er werben bie Szenerien;

nad) me()r als einftünbiger SBanberung erreicht man einen Meinen -Leid), ben „<ßunfwa*§luSflu§*,

ber fid) am grufje eineS SalffelfenS auSbeljnt unb weit unter benfelben fort$ufe$en fdieint. £$ro

Sorben unb Cften non biefew SuSfluffe — jwifdjen ben Ortfdjaften Dftrow, .s>olnftein nnb
Sloup — breitet |id) ein jiemlid) ebenem Ualfplateau an*, baS bind) bie tiefau8gefurd)ten brei

Jäler begrenzt ift, meldje non ben genannten Crtfdmftcn iliren Slawen erhielten, [obann bnrd)

baS fogenannte biirre %a\ nnb jeneö ber ^unfma. .s>eute flicfjcn bie ^unfwagetofijfet nidit melir

oberirbifd), fouberu Ijaben fid) unterirbifdje Simnfale gebahnt, bie nngefäljr eine Stunbe lang in

unetfdjloffenen <S;>oljlen unb Spalten bertaufen unb bei bew oben ermiiljuten StuSfluffe enben; fte

fiuben il)re oberirbifdje ,Tyortfetumg nad) rücfwartS erft bei beut T^orfe Sloup, wo fid) bie jwei

©ebirgSbacfje Xbaruu unb Vulja bereinen. Stritt man auS bew milbromautifdieu Srocfentale ber

Sßunfwa in ben JfcalfeffeJ bon Sloup ein, fo gewahrt man auf ber redjteu, Üftlidjen Seite ben

imposanten, 5 m Ijobjen unb 30 m breiten (gingang in eine lidjte, 85 m lange völjle, bie.S'tulua.

itiadjbcm fte fid) erft in norbüftlidjer, bann in nörblidjer Widjtuug Ijinge^ogeu, öffnet fie fid)

roieber in einem 3 m Ifoljen unb 13 m breiten HuSgang; fie ift alfo ein nad) beibeu Seiten

geöffneter ,\>ol)leugang. SDte Mulna, bie non #. Kautel, ?Jc. Kfiz, Si. 9J?asr'a unb
VV ßnieS

unterfudjt mürbe, mar an iljrer Soljlc 12 m tief mit Stalffdjortcr nnb gelbem Veljm bebedt, in

beuen bie tiefte großer ©ra** unb glcifdifreffer Dorc'amcn, aber mirflid) boreale £iere fehlten,

hierauf folgte eine 3,8 m miidjtige SBerwitterangSfdjidjt, in ber nodj baS Wlammut, fibirifdje

5KaS&>rtt, ber ftoljlcubär, ^üfjlenlomc unb bie ^b'ljtenljuüue norlagen, aber audj bie tiefte beS

SiSfudjfeS, Valebanblemmiug^, Sdjneeljafen, SdjnecljufjuÄ mtb 3tenntierS angetroffen mürben.

vVt ber unteren Partie biefer ^weiten Sdjidjt traten bie glazialen Vertreter rein entgegen, tu ber

oberen waren fie gemifdjt mit heften Dom ^feifljafen, ^mergljamfter, rötlidjcn ßicfel, re5cntcn „ßiefcl

unb ^amfter. ^(ud) bat gjiammut, S^jiuo^cro^ unb ber V)i3ljleubar tarnen f)ier nodj nor, Wenn*
gleidj fparlidj. ©ie oberfte Sd)idjt bilbetc eine fdjmarsc IjunnunTidje ßrbc, meldje nur mel)r

^auStierrefte enthielt, ^n ben oberften gwei Bietern ber quartäreu Sdjidjt \anbi:n fid) audj bie

nerfdjicbenen ^erbftelleu bc^ bifunialcn Sroglobtjteu eingefdjloffen, bie fidj auf mulbeuförmig
ausgebreitete l'lfdjeu^ unb ,Uofjlcu(jaufen Perteilten. ?ln Steinmert>ugcn liegen meljrcrc ^unbevt
Slrtefafte auS Siler, ^aSptS, ^ornftein u. bgl., beretnaelt and) an$ Sergtrtftaß, bor.

°
®ratu

mad'eugefcfjiebe waren äljulid) wie in ber 93yciyfVUa mit fijmmetrifdjen Strichen öcr^iert, audj moljl-

riedjenbe §at$e, ©entalien unb Cd'er mürben gefammelt. 3a^ rci rf) ftnb bie SKag&alönien*
Slrtefafte an* Ounneilj unb Muodjen be£ ^i'euntierS, feine, biinnc 'Jcabcln, abgcfdjrägte Speere

fpinen, Spateln, Pfriemen, ein eiufadjer Slommanboftab, unb ftridjDe^ierte .Stnodjen. AUS Glfeu=

bein liegen bot eine Mobil, eine SpiUc unb ein jtjliubrifdj geftaftctcS Objcf't. Auf einem ber

mit ^urdjen nnb Sterben gezierten Stuodjeufragmcntc glaubt ?.)i. SUiz bie 3eidjnung ber ^fige

eineS ^ferbe^ famt Sdjmeif 511 erbtiefen (?(bb. 195).

hieben ber .S>ü(j(e .STulna, aber oljue mit iljr in unmittelbarem ßwfamnten^ang 31t ftcfjeu,

befiubet fid) bie Sdjofdjumfafjöljle. «\ 9Jtasfa faub etwa -10 m nom Gingauge entfernt

eine quartäre Slulturfdjidjt, bie JRentttier^ (Siöfudjö unb Sdjuceljafenrefte, fomie ein g-lintmeffcr

unb einen Stuodjenpfriemeu enthielt. Qf. ShüeS befitjt Dom gleidjen ^lane eine größere Sln^aljt

20*
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doii ©teinartefatten unb sßfrietnen, ferner ein gefdjnifcteS föengeweUj unb eine mir jwei Keinen

cinfadjer Striae negierte SRibbe eine* Sßadfebermen. &ie gfaunenlifte erwetterten [eine

©raBungen um ben ßud)8, bie £öl)lenln)änc, ben SBolf, .Vüljlenbar, baS Urriub, ben lild), baS

SMlObferb, 9füjino$ero3 «nb SKatmnut Sind) iWasfa betont betl ttrirfitum an .\>öl)leubür unb

SBilbpferb, bringt jie aber nidjt ju ben ardjäologifdjen ^unben in Segieljung. Über bie Stngaben

9i\ SSirÄOWS, ber bon müdniaai 33ranbfd)iditcu, einer Sbifce mit ©Iuttiße u. a. fdircibt,

210b. 10."). ^eiefienmuftev auf einer Weiuitievvim. Ättfafl vöbl Oui di i'i. fifie.

tonnte idj feineu Sluffdjlufj ert)a(ten, eS fdjciut fid) um eine $3erwecf)flung mit einer aubereu

ßöfile ju tjanbeln. SBenn 9ft. Siriz febreibt, bnn in ber engen ©rotte ein ßagem am

offenen ^-cuer unmöglich geWefen märe unb ba§ bie bortige Stol)lcnfd)id)t nur eingefdjwettttttt

fein forme, fid) alfo an fefunbärer ßagerftätte befunben Ijabeu muffe, [o anbert bie* auf feineu

^-all etwoS au ber Satfadje, baf} ben g-unben fid)er quartSreS Filter jufommt

&ie Oftgtenje beS ermähnten $aftbtateauS bilbet baS ^olfteiu-Cftromer SCal.
x
\ni 2üb=

weften be« ©oifeS Cftrom fclbft, ba, wo fid) baS lal gegen heften meubet, Regt bie £b()le

33alcarouaffäla, eine Spaltfluft mit 5 m ()o[)cm unb ebenfo breiten (Sutgang unb tum

38 m 88nge. S5on $• SnteS erforfdjt, Barg fie in einer 1,;") m mädjtigen Cuartärfdjidit

ßnodjen bon 8ud)S, 2BiIb!a$e, £>öl)leulöme, Sßattttjer, .\>öl)lculn)äno, Solf, gemeiner gfudjS,

(giSfudjS, <yifd)Otter, ®ad)S, SSielfrafc, ,s>bl)leubär, (5id)l)örud)en, 2tcppeumurmclticr, .^iefel,

93iber, v>amfter, ßentming, Sdjneefjafe, 3mera,pfcifl)afe, SBilbbferb, fibirifd)c* SKaSljortt, Urftier,

23ifon, äRofdjuSodjfe, ©entfe, Steinborf, Saigaantilobe, <)ie(), Mirfd), 3iiefenl)irfd), ^i'euutier,

Gld), 1)am()irfd), i&Mlbfdjmciu unb üttammut. Sin Multurrelit'ten t'onftatierte ber gleite berbienft*

boKe Jyorfdjer Hier 23ranbplüi5e mit runb 300 ©itejartefaften uom SKagbaXänienttybuS unb

ca. 25 9ienf|cmeif)= unb Sluodjcncierntc, bie teitS einfad) oeryert fiub.

9htr gang geringe inbuftriette SluSBeute lieferten bislang bie 9Jiid)alonaff;Ua (ober Oböibira ,

etma 2 km norbüftlid) bon ber xBalcaronaffüla, ferner bie f leine .s>LH)te 2fep, bftlid) imm

gtäbtdjen SßoSfowtfc, beim &orfe SSrätifou. 3mcifell)after Statur fiub bie Angaben über

Wab SSydjobcm, eine £ö[)lc oberhalb beS SßuntwaauSfluffeS, unb bie ©rotte Sßuftebna bei

ber Stuhtn.

(1) 1)ai3 .s^iifjlengcbiet bon Vittau.

4,;") km meftlid) bon ber Stabt ßittan im uorbmcft(id)eu 93täl)ren, unmittelbar beim ÜDorfe

^autfd), befinbet fidj in betn bort auftefjenben Senoufalfe ein weitbergwetgteS ,s>öf)lenfi)ftem,

beftel)enb au£ ^aljlreidjen ttiebrigen unb nietfad) ncvfti'n^cn .stallen, C^iiiu^cn unb Spalten. Die

ciro^tc unter ben borberen .Stammern ift bie l'autfd)crf)b[)le r
and) alS Tvürft ^o^anu^ljöljle ober

33ocfona bira befannt. 9cad)bem bort fd)on im $a()re 1826 plaulofe ©raBungen borgenbmmen

roorben ruareu, nafjmcu %. ö. ,f)od)ftcttcr unb g. ©gomBat^ im ^aljre 1881 bie Unter=

fudjnngen neuerbtng« auf. T)ic babei sutage geförberten fynunenrcftc berteilen fid) auf: $öl}len*

bar, p^eulömc, 2Bolf, ^vennticr, älnlbpfcrb, Urftier, gn^S unb Mammut. 2cf)r fpärüd) fiub

bie ardjäolocnfcfjcn Junbe: mehrere ©UiceS, ein 30 cm langes, an beiben (Snbcn jugefbi^teS

Stcd)merf3cug au§ einer SKammutrippc, unb ca. 20 angeö^rte 3 â ) nc bom IRenntier, 33är, Solf,

9fttnb unb Siber. gn feinerlct 3u !*ammcn f) nn
ll

mit mc
l'
eu •Stulturreften ftanben anfdjeiuenb bie

ebenba entbeeften mcnfdjlidjeu St'clettcilc, meld)e auf minbcftcu§ fünf ^nbiuibitcu fdjücfjen laffen.

^. S^ombatfjt) fyiett fie für quartär, weil fie jirai Xcit mit ebenfoldjen Iicrfnod)eu berfttttert

5ufammenc5efunben mürben unb ben gleichen (Srt)altuu(i^5uftanb aufmiefen, wie biefe. (Srmiicit
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man jebod), bafj bic äRenfcrjentnoccjen, beten fdjon im $al)rc 1826 eine Stenge gefunben mürbe,

burd)fd)nittlid) nur 30 cm tief unter bei Cberflädie tagen, WoBei jtdj unter auberem nud) ein

öetwitterteS Seil in iljret nactjjten 9ß8t)e faub, bafj ferner bie ©djöbeltefte gang regellos Jtoifcrjen

einem nafje^u bottftSnbigen Dicnff'elett eingebettet mnren, fo wirb man Si. "Wasfa beipflichten,

ber fjtcnu bic Bemcife für mieberfjoltc, fel)r gemaltfame £d)id)tenftörungen erbtid't. Der gleiche

(grtjattungSjuftanb ber 9)cenfd)cm unb bilabialen Stiertnodjen erlaubt feinen Beweiskräftigen

2ri)luf; auf ein gleicrjeä Älter Beiber, ba bie SluSlaugung unb eintjettlicrje <yärbung bon Slnod]cu

nidjt fo fel)r uom Filter als bon ber umgebenbeu (Srbe beforgt werben, unb 3^fabtmen|tnterung

in feuchten <v>ol)leu jeber^eit ftattljabeu faun. Die ?trtcfafte ber öautfdjer £uU)lc bagegen reiben

fidj unzweifelhaft inS Quartär unb $wat woijl tnS 2Wagbat€nien ein.

o) Da§ £>öt)lengeBiet bon StramBerg.

3icmlid) aBfeitS bon ben eben befprodjeneu ©eßteten, im üftorboften 9Jcat)ren3, liegt, als

„farpatifdjc ^ötjtettgruöbe", ba* (Gebiet bon ©tratnBerg. fn'er fommeu bic £)öl)len sipfa unb

CertOba*bira in SBetractjt, bereu mir fdjon frütjer (Srmäljnung taten (©.160), ba fie in itjreu

unteren Sdjiditen ein brhnitibeS Cuar,)it^Di
l

oufterien enthielten; audj im ÜDfacibaltmicn mar ber

Diluuiatmenfd) nod) in bie .s>ül)lcn jurticfgefetjrt, atterbingS nidit 511 Daucrbefiebluug, fo ba[$

firf) für beibc glätte bie aufteljeuben
v}>arallelivmeu ergeben:

£ 3 Ü 1 e Sipfa
Vi ö lj 1 e Certoba*bira

derberer Seil 2R i 1

1

1 c r c r I e i l § int ex

e

t 2 c i

l

^icgcnter 8tf)ntt Sccfenfturj — Wcäcntcr Sdjutt

Ödbbrauncr 8elrat; ÜDiagbaleuieu 2c?glcid)cu 2)esglcidieu 9)iagbaleutcit

Ü5rauc 3d)icf)t; 'i'ioiiftt'-ricn Dc§a.teid)cn 2}e§gtcid)cn ?JMfrofauncnid)uit

©rünlidje Sd)id)tcn; 3-lcouftcricn DeSglcidicn Tc§glcid)cn Sftomtencit

Saab Te&gjcidicn Sanb unb Sdjutt ©d)iitt

Die erstgenannte Viüljle barg im SOiagbalenicnuir-eau in iljrcm norberen Steil neben SBolf,

gructjS, braunem 838r, ^Remitier, SBilbbferb, fibirifdjem 9ca*f)orn unb 2ÄattttttUt $»ei gcuerftellcn

mit etma jetjn atupifdjen (Steinmerf^cugen. 3al)lreid)cr ]vax °*e SDWfeofauna be$ glcidjeu

SftibeauS im mittleren Keile (vmlsbanblemming unb niete Slmicolen; auf5crbem ßwergpfeifljafe,

rütlidjcr .ßtcjcl, <\>afe, grudjS, Silbpferb unb 2djuccl)ul)n); bon einer mirflid) ausgeprägten

ftulturfdjidjt tonnte aber erft im Ijinteren Seile gefprodjen werben. Unter feinem ^oljt'oljlenftaubc

lagen niete 9iefte bon jungen Bären, bann bom Sieuutier, Sßtfon, ßldj, @i^fud)§, 8ud^?, ©al8«

banblemming u. a. Die ^at)l ber 2ilerartefafte beträgt etma brcifjig: Illingen unb ©pitjen non

forgfättiger Bearbeitung unb nermaubte ^ungttjpen. 5lud) ein Stücf 95ergfriftaE liegt bor, ba-

gegen fein fid)er bearbeiteter ^uocljeu ober 0)cmeit)reft. Die 9}?agbatenienablagerung ber

Certoluvbira, ein 30—50 cm mäd)tigcr gelbbrauner ^i.Hjlcnlcfjm, mar mit metjrfadjen 93ranb|pitren

burdifcut. ^ier ftaubeu fauniftifd) ber braune Bär, ®i8f»C^8, baS ^lenutier, SBilbpfcrb unb

St^tnojetOÄ, ber .ftatebaubtemmiug unb (2d)necl)a|"e im Borbcrgrunb, 51t betten im rüd'märtigeu

Keile nod) baS SSBilbtinb unb bie ©emfe fameu. %\\x ben 9Jiagbalenieumenfd)en zeugten etma

20 Silejgeräte, aunerbem 7 fid)er bearbeitete Beiiu unb .s>ornobjefte, baruntcr eine fct)r feine

2piue; jWei ."perbe enthielten bcfonbci* niete aufgc|"djlagcuc ?)ienfnorf)en.

gn ttttöaTtt ift ba» ^ungpaläolitfjifum einftmeilcn nur fdjmad) repräfentiert, obmofjt

bie ncrfd)iebeneu Obfibiaunorfommniffe in Wttyxm fid)er erfjärten, baf? tum ba au$ Bedienungen
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gu bcit ßanbem weiter oftwartS unterhalten würben. 5Do3 ©olutröen ift ^mindift burdj ben

(ghtgelfunb oon SDHSfolca bertreten, bog aud) eine (jodjintereffante ^anjtfeil^nbuftrlc geliefert

tjat (ugl. S. 158). vier würbe im grrieMjofe ber SfoaSterraffe eine 74 mm fange, 29 nun

breite unb 9 nun bide 8orBeer&lartföt$e aufgelefen, bie auf Beiben Seiten bnrdj jtemlidj

grofce, t'ondjoibe ;^latfjmufd]clungeu bearbeitet ift; ipe.yell gegen bie Spitze l)in fein retufdjiert,

weift fie bie trjpifdjc ©eftalt cineS Sohihveublatte* auf, nur bnn fie am unteren @nbe

unregelmäßig abgeftum&ft erfdjeiut {WA. 196, a). Sie lag jtdjer in quartärer Sctjidjt,

wie aus ft. tyappS Unterfudjungen ()crt»orgcl)t, unb ber gleiten SHterSfrufe bfirften woljl bie

fangen priSmatifdjen Ölingen angehören, bie 51t ben Streufunben gehören, bie aud) anberwärtä

im 2BeidjBilbe öon SKiSfolcg gemadjt mürben. SBon glüdlidjftem Erfolge waren neueftenä bie

©raBungen öon ©. STabic unb (S. ^itlebranb in ber S}elctal)ül)lc im S^iunatale gefrönt,

bie un3 in ha* S8uf1*@eBirge norblidi oon SDttSfolca führen, ©ie SBorfwHe biefer ©rotte ift

geräumig, burdjjd)nittüdj 20 m laug unb 15 m breit; üou l)ier Herläuft ein 40 m langer x'lft

nadj 9iorbmcft unb ein 300 m langer Spalt nad) Seften. St'aDtc begann bie ©raBung in ber

SJor^atte unb tonftatierte ba2 folgenbe Profil.

1. Siebenter §umu8, 1 m.

2. ©rauer SDm mit ftalt'ftcinfdjutt unb .Sjüirjlcubar, 2 m.

3. Dioter Xon mit ßaßfteinfdjutt unb .s>b4)leubür, 2 m.

4. 33rauner Ion mit STalfftciufdjutt unb ijiöljlenbär, 2 m.

5. <yel«bobcu.

X)ie ^ü[)lcnbäreufnod)en ,yun Seile al3 „Strtefafte" gu erfläreu, gel)t uidjt au, es Ijanbelt

fiel) uielmefjr nur um abgejdjobene Stüde; bagegen lieferten bie ©rabuugeu ber $>a()re 1907 unb

1908 ^aljtrcidje palüolitl)ifd)c Urtefafte, bereu uäljere Seröffentlidjung uodj nusfteiu unb unter ^\k\\
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fid) eine 9icil)e tnpifdjer Sorbcerblattfpiken au£ einer Gljal^ebonuarietat befinbet (S16B. 196;

9tr. b nnb c), fo baß f)ier eoibent Solntröenftratcn borliegen, bie bietleidjt eine
s.?lnrignacicn=

l'djidjte nntcrlagert. 8HS gleid)}eitige ££auna jitiert S^abic anf$er bem weitan* uormiegenben ^b'ljlen-

biiren bie ,£öf)lenfn)äne, ben .^öfjlenlömcn, ben 2Bolf, baZ *Pferb nnb ba$ 9'vinb.

9Benn man in früheren ^a()rcn nod) manches Weitere ^LUjlentiorfommniS für aitftchi^citlid)

l)ielt, fo fonntc feinet berfelben einer ftrengen Mrittf ftanbf)altcn. 2Bol}l aber (äffen berfdjiebene

arbeiten ber tüdjtigen ^ungmannfdjaft, bie rteueftenS am SSerf ift, in 33älbc weitere jd)üne

g-nnbc erwarten; barauf weifen borlauftge SDcittcilnngcn non XI). .StormoS über inngpalüotitl)ifd)c

(Straten in ber Umgebung bcS ^a(atonfec§, ferner im ftalt'tnffbrndic tum lata, füblid) Don

ftomorn (Sturtgnacien?) n. a. m.

dagegen f)at baz iTtüftenlanb bie Hoffnungen, bie fid) an feine bielen STarftfyüljlcn

bei @t. Sanjian, ?lbalSbcrg nnb ©abrobijfla fnübfen, bislang nidjt erfüllt. Sa§ St. äftofer

am ber 9i\-)tgartll)ol)(e (Vlasca pecina) im Sofft Jtoifdjen ®iiino--Oiabrefina==Se"fana unterbreitete,

[)at mit bem ^aläolittjifnm nid>t3 $u tun. S)ie bortigen „©raoicrnngen" finb o"fenfid)tlid)e

gälfdfjerware.

Polen u n 6 H u £ 1 a n 6.

^mifdjcn Profan nnb (^enftcdjan erftrerft fid) ein Ijöljenjug ber $uraformatiOtt, beffen

füblidjer, nad) ber SBeidjfel $u gelegener 9'bljang bnrd) 8ang8* nnb CtuettSler, fowie bnrd)

ftcilmanbige <2djlnd)tcn Pielfad) gegliebert ift, nnb mit feinen fafjlen, fdjroffen ftctsfjcingen, bie

mit bemalbetcn .s^ötjen abmcdjfeln, ein pittoreske* 53i(b gewährt ^olitifd) ift ber gange l)öl)(cn=

rcidje Stompler. teils Cftcrreid), teils 9inf3lanb cingcgliebcrt (t>gl. ©. 161).

Sidjcrc ^atüolitfjfpnrcn rennen mir cinftroctlen nur an» bem ,S>bf)lengcbiet bon OjcöW in

9inffifch/)>o(cn, mo bie 99iac\3r)d'a* nnb bie untere Üßior^djomer ^öljlc am bebentfamften finb.

Sie <

$fta$$t)da''QtyU l benannt nadj bem 3)orfc ©ta^nce, liegt am linfen Ufer be3

23ad)e3 s}kabnif, in bei- 9uil)e ber Djcöwer Sdjlofjrninen. SMc Ijodj über ber £alfoI)le befinblidjc

©rotte bcftcljt auS $wet £anptfammern, einer borbeten nnb einer fjinteren; an bie letztere reifjt

fid) nod) ein fd)inafcr, 10 m langer <3)ang, ber fd)räg aufwärts fteigt, an ber Oberfläche be§

33crgc3 anSmünbet nnb fo einen jener Sdjlote barfteKt, bnrdj mcld)c fid) bie $8Ijle mit bem

ßeljme nnb ©djutte ber oberen ^ergbebccfnng füllte, nnb bereit and) bie borbere Mammer jmei

gröfjcrc anfmeift. £>ie Perfdjiebenen £)öf)lenfd)id)ten ßejjen fid) bentlid) boneinanber trennen.

SlBgefeJjjen bon ber gaii5 jungen 23crmittcrnng§fd)id)t nnb einer 1,2—1,5 m ftarl'cn jnngftein^cit*

lidicn xHblagernng barg bie £)ül)(e eine rnnb 1,5 m nüidjtigc paläolitfjifdjc (Strate, bie fid)

auS mcifjcm, tjiet nnb ba grangelbcn STott, Permifdjt mit (Srbe, ©dfjutt nnb grSfjere« $el&*

trümmern ^nfammcnfctjte. 2>ic Sicrrcfte ftammen bon: äRammut, fibirifdjcS 9laäfyotn,

^öl)lenl)i)tine, Urfticr, Sifon, (Sbc(l)irfd), <Sld), 9tcnntier, ©aigaantitobe, SBilbpferb nnb ^afe.

SDie bei DffowSfi abgebilbeten ^enerfteingeräte finb Sltingen, @bi|en nnb StraUer, ei ift aber

nid)t zweifelhaft, ba\) ber [yormcnfd)an tatfäd)lid) reidjer ift. SQuaiftfHhfe bienten (üä Cnetfd)=

nnb 9ieibfteine, Vimonit nnb ^ranneifenftein ,51t gärbe^weefen. 5Do5 ^noentar an ^nod)en= nnb

Glfenbeingegenftänbcn ift übcrrafdjenb groi'5: neben ^(rtefaftcit in l)albfertigcm ober ^erbrodjenen

ßuftanbe finben fid) einfad)e Mnod)enr>fricmcn, ein Stommanboftab auS 9iengemei(), Spateln nnb

Spitzen, bamnter and) foldje mit cinfad) abgefd)rägtem Gnbe. SDte letUercn finb au3 ben 9tippen

bo« iWammnt ober dtiftnotfXOS, f)änfig aber and) auS (Slfenbcin ober 9ienntiergcmeif) gearbeitet,

nnb il)rer gorm nad) teitt bief nnb gerabe, teils bünncr nnb lcid)t gefrümmt nnb, obmof)! meift

abgebrodjen, Btl JU 36 cm lang. SKerfwürbig finb bie bieten, meift auf ben Spateln ober

Clfcnbeinftidjmaffen angebrachten Verzierungen, bie entmeber einfad) cingraoiert ober f(ad)relicf=

artig ausgehoben finb. 2Ran begegnet geraben nnb fd)rägen 2trid)innftcrn, ßidEjacflmten,

33ogcnbänbern, blatte ober angenformigen Wnftern, t'rciSrnnbcn ^iguren nnb Greifen mit ßerrtral*
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rumften. Tic ganje geometrifd)e ©ttlifterung jeigt mit Sirfjerljcit an, bofe mir es mit einem

alteren äftagbaUnien 511 tun fyabeu; .'narmiueu ober Nabeln fel)leu ($lbb. 197).

gn ^iemlidjcr 9ciilje bon 3Ra3$ce, in einer meiteren feitlidjeu Sdjludjt, liegt bei beul

SDotfe Störjdjote bie „obere* unb „untere SSBior^owet .s>ül)ie". @infd)Iüffe au$ ber

^aliiDÜtljjeit enthielt nur bie Untere, mekrje aud) ben Manien „IKammutguute" fiilirt (bgl.

@. 161). Sie würbe bon beut (trafen $. 3 am i 13a in ben ^aljren 1873—1879 erjorjdjt, it)r

y/--f:j^t-

Qafeä

_ ^_ i^^LJ

*CL^S^
öJ^i^yi^ toiKg.--^fi^..-j,ut--.^

^ .•::-'
•!v. «\

uar^^V^^^l ^--^;/:^^^g.^.- : r. .-.'-'_»T .
'

. . »»i ' •

2lb&. 197. 3icvftücfe aus ber 2)Ja§jlnta=§öblc. Tjarh SK. M'üidi.

balaontoIofttfdjeS Material bon §f. Körner, 3- ÄObemiät, O. OrtaaS unb & ©lofatSfi beftimmt.

SDie quartäre, BtS 51t 2,9 m tiefe Sdjidjt mar bon ber über ibjr lagernbeu ueolitl]i|djen jdjnrf

getrennt, !"$re Stcrrcfte berteilen fid) auf: 99tammut, SftaSljOTO, .ftöljlcnbär, brauner 33är,

SBilbbferb, kid), £)irfd), 9M), Dicnnticr, Urrinb, SBolf, gemeiner %ud)*, ©iSfudjS, ©ad}3 u. bgl.

(Süne Trennung biefet gauna innerhalb ber quartären l'efymablagerung nad) meiteren #ori$onten

jd)eint nidjt burdjfürjrbar gemefeu 511 fein: man fanb bereits in ben tiefften ÜßibeauS 9?engcmeil)c,

.fröljlcnbärenrefte unb Sttainmutrnodjcn jufaimnen mit $ol$of)hn, nur bie grojje |)äufigr'eit bes

£öf)lcnbärcn naljm nad) oben ah. £>af$ fid) in ber Siefc eine 2Rouft6rten$one befunben

f)abcn mufj, ija&eu mir bereits ermahnt. ^Darüber lag fid) er eine Solutreenftrate, wofür als?

enibenter 33eleg eine 8orBeerblattfbi$e Don feltenex Sdpnrjeit befonberc Beachtung berbieni Cb

bie rjödjften 9ftocau8 ftlS Sttagba lenien bejeidjnet merben bürfeu, wagen mir, geftünt auf bie

uns 511t Verfügung fteljcnbcn fdjriftlidjcu Quellen unb SIbbilbungen, nidjt mit 2id)erl)eit 311
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eutfcbeiben. SDie Slrtefafte au3 Wnodjen unb (Slfenbciu jtnb jroar fel)r jnljlreidj, aber feiner bet

Verteilte gibt an, auf meld)e Horizonte jte befdjränft waren. Sin SBerfyeugen byu. SBaffen liegen

Pfriemen, Spateln uub Spitum bor, bie au» (Elfenbein, :)iengemeil) ober Stnucfjen gefertigt [inb.

@ine yjt'annnutrippc tum -IG cm Vänge unb -1 cm SSteite tierengt fid) nad) unten 511 einem ab^

gerunbeten ©rtff. (Sld)gemeü) uuube uid)t nermertet, nur jwei Fragmente geigen fdnuadje

„Spuren" menfd)lid)er Statigfeit. Sie Sinodjem uub Glfenbeingeräte weifen aud) l)ier uuebenuu

eine 9ieil)e tum Stridjmuftern unb Gint'erbungen auf, 511111 Steil jtnb fie unmittelbar 311 ScrjtttucE*

gegenftänben uerarbeitet. ^u grofjer beenge fauben fidj burdjbobrte, perlen- ober ber^fürmige

Aul)ängfel nuc> (Slfenbeiu unb ein ebenfoldje» Sßlättdjen, ba$ gwei Surd)bol)rungen unb adit

rh'eifjen tum uäpfdjenfürmigeu fünften geigt CS: tu läitglidje» Glfenbeinftfuf läuft boppett'ouifdj

nad) bei iWitte 511 unb trägt bort eine tiefe, ring»l)erum laufenbe 'Kille, mäl)reub bic Beiben

äußeren Seinen mit minber tiefen 9iillenfreifen bergiert finb. Cb eine bei §arotfg<i »bgebilbetc

"Keurippe mirflidj eine Siergetdfjnwtg trägt, laffe id) ba()ingeftellt. Surdjbolnt unb alö Anljäugfel

getragen mürben bie 3&$ne 0C!? Höhlenbären, SBolf, ££ucr)8, £>irfd) uub (Sld).
'

s^aläolitfjifcl)e£ DJuitertal enthielten aud) bie vmljlen tum $ergntanott)tce unb bie ,s>bt)le

&ogatnia, bod) ift rjier diartäre» unb jüngere* burdieiitanber geraten unb nieift nerfd)leppt

morben. §üt eine ehemalige Solutreenfdjidjt am letzteren £ßla$e fpridjt eine ttipifdje

Vorbcerblattfpine.

3fäd)t$ guberläfjtg Silumalardjäologifcbe» lieferten bie poluifdjen ,s>öt)leu auf üfterreidjifdjem

35oben, obmoljl l)ier CffouK-t'i über 30 ©rotten unterfudjte. 3Ba3 fpe^iell au Sdjuittmerfen au*

^tin unb £ropf fleht (mit plafttfcbeu Sarftelluugen ) au* bem Siftrift uon 9Jiniföm ftainmt, finb

^älfdjitngen. ^nunerfjin aber l)at ba5 polnifdje £>ötjlengebict fo mertoolle* unb 511m Seil felbft

erftflafjtgeS DJiaterial aufeinueifcn, ba[$ ebenba erneute fi)ftematifd)e grorfdjungen aufS freubigfte

511 Begrüben mären.

Au» Diuffifdj^olen fenueu mir nod) einen größeren freien grunbptafc, bie Station uon

üftojüO*3liejanbria, bie auf einer alten SCerxaffe an ber SBeiduel liegt, Siefe mirb uadj

Ti. Sirifdjtafoinitfdj, ber fie im Qaljre 1895 unterfudjte, au» fungtertiärem «Eanbmcrgel gebilbet,

über beut eii^eitlidjc SKora'ne (meift mit Qkfdjiebefouglomeraten) lagert. Seren $angenbe8

bilbet buut'elgrauer %ot\ bi» 511 5,5 m DJiädjtigt'eit, meld) er in feinem unteren ^Drittel bie über

40 in lauge unb bi» 31t 30 cm ftart'e Stulturfd)idjt eiufrijlofj. Sie barg, Ijäuftg Derfoljlt uub

ber Sänge uadj gcfpalten, bie Slnotfjcn tum: iUcammut, fibirifdje» 9£a8r)orn, 23ifon, SBübpfetb,

SBiibfdrjtoeitl unb Dienntier unb an 9Jiülusr'en: Helix hispida (var. septentrionalis), Pupa

muscorum. Pupa minutissima, Succinea amphibica, Succinea oblonga, Limnophysa trimcatula.

Sphaerium eorneuni var. nucleus uub Mytihts edulis. Ser graue £011 ift nad) unferem

©emäl)r»maun uon 1,5—6,5 m 2 erraff cnlbfj überlagert, ben er fidj fefunbär abgelagert bent't.

Sie nädjft Ijörjere Sd)id)t fafjt berfelbe abermals als Öla^ialbilbungen (G>)efd)iebemcrgel unb ftarl

auc>gcmafdjeuc ©efdjiebefaube; bi* 1,5 m mädjtig). Sie oberfte Ablagerung enblidj bilben

gefd)id)tete Ouargfanbe unb Stiefe, bi;?meileu grauer Sou tum 2- -10 m Side. i&a* fpeyell bie

inbuftriellen CSinfdjlüffe ber ^iilturfdjidjte anlaugt, fo teilt fie iljr (intberfer bem Dtagbatenien

,511, olme ba\) 18 mir mbglid) ift, biefe Angabe irgeubiuie 511 foutrollieren; «nodjengcräte fehlen

gäu^lid). ^111 übrigen bezeugt bie oben namljaft geinadjte 9Jfolluvfeufauua eljer trod'ene al3 feudjte

Ablagerungen, menn aud) 8Ba fferformen nidjt fel)len; .Alytilus edulis ift überfjaupt eine marine

-baltifd) atlautifdje) 2pe^iec>. (Sine 9ieiü)iou be£ ^Jia|e8 märe um fo efjer 511 münfdjen, als? feine

Vage in uollem lii^^eitterratn aud) midjtigc Auffdjlüffe für bie geologifdje litjrouologic erhoffen Ue§e.

5Son ^olen fiüjrt um? bie nädjfte fidjere 2pur 800 km meiter öftlid) uon Slrat'au, mo mir

fie, unter bem uämlidieu öO. Sreitegrab, am „^obol" in ber (itjrillfttafje in Eifern antreffen.

^)ter fteljt an ben /pbfen 9tr. öi) unb 61 eine l)olje 8ö§wanb an, bereu Viegeubcy eine blaue

tertiäre £oufd)id)t bilbet, über meldj lentere fid) graugrüne, feinföruige Sanbfdjidjten ^ogen,

in bereu uuterfter X\ $. ^(jioojfa in bm ^aljreu 1893—1899 eine Stulturfdjid)t bloßlegte,
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bie über 70 m taug, 40 m breit unb im Mittel 40 cm müdjtig mar. Über biefer Stölagerung breitete

fid), beim $ofe 9er. 59 613 JU 19 m .s>ol)e, 8b§ au8. Die erften gmtbe Waren ^arjlrcidjc 2ttammut=

reftc unb 8rtitttwerf$ettge, bie jebod) mn nüdjften Feiertage Hon ber burd) bie ^oli.y.'iaufjicljt geteilten

Sftenge uernidjtct unb teilmeife ali „Heilmittel" nerfd)leppt mürben. Die Weiteren, bon ben

SBrofejforen SfatonobiS unb xHrmasenttj unterftünten ©raBttngen forberteu uod) mefjr (Elefanten*

refte Jtttage, uor allem ©djä'bel, bereu Stofjjaljne jebod) au$geBrod)en waren unb getrennt tum

tBnen lagen. Die [enteren jeigten aud) uielfadje Sterben unb ©ctjrammen, teilmeife längere HB*

Haltungen unb waren uidjt feiten angeBrannt. ®rft feitlid) bom eigentlichen „9ÄantmutaBfaU8-

Baufen" begannen größere £exbftraten mit bie! 31 [che unb stoljle, Xierfuodjen unb £lintmerf=

aeugen, wetdje fid) [barer in jwei 33ranbfd)id)ten, eine untere unb obere, teilten, i'fxif ber

entgegengefefcten, norbmeftlidjeu Seite beS #ttgel3, im ©ofe 9bc. 61, erfdjieuen Bereits 13 14 m

unter" ber (Srboberflädje, in einer Sd)id)t, bie fid) Ijier unb ba in bunfelgrauen ©anbjteitt ber*

wanbelte, aBermalS &wei fdjwärjtidje SBrattb$onen, bie in einer gangen föeüje bon einzelnen tteft-

arttgen ^lüt.um bon 2 m Durdnneffer beftanben. (vbenfoldje taudjteu aud) uod) einen Bieter tiefer

auf,' enthielten aber nidjtS al8 SJoljle. $n ber liefe bon L8 m eublid), alfo 1 m Ijöljcr als ber

gunbrjori^ont ber entgegengefefcteu Seite ber2tu8graBung, würbe abermals eincftulturftrate gcfuuben.

3m allgemeinen mar in biefeu derben beim $ofe Sßr. Ol nur eine unbebeutenbe Stege bon

meift jerfattenen Änodjen uorljanben, uorab bom SJcammut, aber audj bon Reineren Sieren; zwei-

mal faub fid) ein []al)n eineS .s>ül)len baren, ^u grofcen SDcengen Waren aufjerljal& ber
y
-Braub=

ftättcu 8reuerfteinwer!genge, Sftuflei unb SCbfattfblitter bertreten, bie ^weiten in ganjen Raufen

beifammeu lagen; aud) Ijier ftellte fid) mieber ein „Wammut-Cffuarium" ein.

Stuf bem ganzen burdjfudjteu Sftaume mürben 52 SDcammutfiefer Bloßgelegt, neben benen

(ifjmüjfa uod) ben #öljlenlöwen, bie #Öf)tcnfn)iinc unb ben Höhlenbären ermahnt; mehrere Saum*

ftammreftc mürben ber ßcber ober tarnte jUgeteift, mobei elftere SBefihnmUttg fidjer au*gefd)loffen

ift. Wad) Seenbigung ber eigentlichen ^uegrabungen mürben in ber gleiten 2d)id)t, 120 m

t>om urfprünglidjeu SluSgangSbunfte entfernt unb in 21 m £iefe, weitere f)od)iutereffaute ftiiube

gemadjt. @3 mar bieS suuäd)ft ein mol)lerf)altener Sdjäbel bom fibirifdjeu 9ca$ljom, [obann ein

mit unartigen Sdjlagt'erben bebed'tcr ßarjn eineS [ttttgen SDcammutS, ein Untcrfiefer unb am

geJoljtte Stirodjcn bom gleiten Xiere famt 2—3 ©tlejfbltttem, unb enblid; ein 2to[$}af)tifraameut

mit tief cingefdjnittenen, feljr ratfelljaften ßeidjttungen, bereu Interpretation mir uid)t wagen,

unb in benen (Sfyuojfa einen SBafferbogel, Slaf)n, Seilen u. bgL erblid't (Mb. 198). „SfaS ber

fompli.yerten Slbbilbuug bemert't man, baf; B^te ^ompofition unb Aufarbeitung auf einen mit

@inBitbitttg8fraft f)od)begabteu 2Renfd}en beutet, ber inclleidjt über feine ßeitgenojfen Ijodj ljeruor=

ragte. Da§ bemeift, bau ber DJtenfd) biefer 3eit ein bemfinftige«, feine Umgebung gut

bcobadjteubey unb begreifenbe^, unb aud) genug ruuftlerifdjc» SBefen mar." (Sdjlu|lpaffibo beS

ruffifdjcn Originalberid)te§.)

Siijem gefjört uidjt ht8 3Ragbalönien, wie Solfou, gierte u. a. gemeint, fonberu in ba*

Spataiuignacicn ober gtü^folutröett. Dafür fpridjt feine ilbereinftimmnug mit ^rebmoft, unb

uod) mebjr jene mit ber folgenben Station, bie fid) genau baticreu läßt. @8 ift bieS 3Rejine

an ber De^no, ©oimernement 2fd)ernigoff, beffen Sonographie uod) au3fte$t. Hier lagerte in*

mitten einer ^'bnfdjidjt, unb jwar 2,70 m unter bem ^umu8 unb 1,50 m über bem tertiär,

eine reidie Stulturfd)id)t, bie bon ZI). Solfob, g. (vfimenfo unb 55. ©affarob entberft mürbe.

Die gauna [e|t fid) auS SWammut unb Dieuntier ^ufammen, baZ Silejinbentar weift auf ein

feljr fpütc* Hurignacien f)in; l)öd)ft merhoürbig finb eine ganje Steige bon Glfcnbeinflad)-

reltefi? mit geometrifc^ * ftiliperten Cberflädjenornamenteu, baruuter unoerfeuubaren, eigenartig

fd)ematifd)en 2Jienfd)enfiguren.

9?id)t oiel lafjt fid) eiuftmcilcn mit ben weiften übrigen ruffifdjen Stationen beginnen.

9?cben Äamenec ^obolefi (?), .s>ntM (©oubernement ^oltama), Stofelfi (?) unb istaratfdjaromo

bei SKuroW ift nur ÄoftenÜ am Ufer bc^ö Don (©oubernement SBoroneje), crmät)nen§mert,
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attwo ^oliafob in einer ÖeJjmtetraffe, ^eiftveut um gencryläüe, ca. 350 SilejgeTate jwfotnmcti

mit ben heften bet ©aigaanttfobe unb bon ca. 18 ÜRawniutS antraf. Gin ttobifdjel 2JcagbftI£nien

fanb äftereifowSfb, in ben .\>iU)len bon Sintfetobol in bet sirim: reidfeS Inpenmaterial in

Siler, Stnodjcniyit.u'n unb ?cnbehi r fowie 3lnE)angfelj aber aud) fjicr mären neue Unten'nd)nna,en

u

m

'

ii

Hb». K)8. öerjfecte 3Rammutfio{?ja§nfl>i$e au8 ftijeto (a) unb berea aogerottte ;V'*»»"si (b).

;i 9iadi 9i. (iluvojfa.

bringenb am Sßiafce. ©ans jtueifcl^oft jdjetnt mir bie Station bon ^t^faja am Cftranb beS

Sdnuar^cn äJceeteS.

9iorf) weniger mijjen mir cinftmcilen über hav ^ung&alSotttljifuni im eigentlichen Italien,

menn man bon ben nnfiederen Angaben über bie .\>bd)le am SDionte belle ©ioie am Stnio

unb über jene bon fötale, am SRonte (S-anio bei Termini -- ^merci'e (Sizilien ), abfic()t:

immerhin mödite s

i\ Satajtn wenigftenS ba8 Steinmaterial bem Slutignacien enteilen, ba^

(5. ,s\ ©iglioti einer .s>LU)lc bei ^orto ßongone auf Sfljfl entnahm. 1
) Unerforjdjt ift bie

SBalfanljalBtnfel. $iet tonnen mir natürlidj, eBenfotoenig wie im eigentlichen Spanien,

eine „Sftenntierftufe" erwarten, bieS fcljiöfie jebod) teineSwegS au8, ba\] jtcfj wenigstens baS

tnpifclie Stcininuentar, bie allgemeine Siiiodjcninbnftrie unb Shmftäufjerungen bon jung*

ruitäotitf)ii"d)cm Stil wieberfftnben.

M Tic $5$ten bon SKentone tourben bereits früher (2. 166 ttnb L83J befprocfyen.
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^ebenfalls tonnen mir nacfj ö cm Staube unfereä gcgeumürtigen 2Bijfen£ fo viel fagen, bar,

ba£ gefamte ^ungpaläoßttjtrum, mit §lu$natjme be$ Strien, im mefentlidjen gan^ (Suropa biv-

an [einen SDftranb burerjauert ©er £>auptau$6ilbung8fc)erb für ba£ SDtogbalönien fdfjeint ber

SBeften getoefen ju fein; nodi mcljr bcfdjräuft fid) auf btefen ba3 inpifdie gälten, ba£ viel-

leidjt Spanien at8 UrfprungSlanb fjat. ©anj merftoürbig ift bie ©Ifenbeinplaftit unb bet ßreiä

bet ftilifierten ß^nungen, t)ic in SDtöfcjren ßßfebmoft) beginnen unb in 9ftufjlanb (Sl'ijem unb

Sftejine) nod) eigenartiger ausgeprägt crfdjeiucn; [ie jtnb im gleichaltrigen SBeften ofjue edjte

parallele unb bürften barauf fjinbeuten, ba\\ mir im öftlid)cu (Suropa für ba$ Sturignacien unb

Solutiveu eine neue, eigene „,\t unftprouiuy ju erwarten Ijaben, bie ba8 quartär=artiftifd)e

SBilb in einiger 3«* nod) mannigfaltiger geftatten bürfte, alS mir e£ fjeute rennen, ba erft eine

Keine ©ruppe wertvoller (Sin^elftüd'e borliegt

b) I>af 3un$paIäolHljtftim in ben cwfjereuropätfdjen Kontinenten.

beginnen mir nnferc 3iuubfdjau miebemm in 9?orbafrifa, fo fann unS nntürlid) fcjier

ebenfomeuig mie in Sübeuropa eine „SRcnntierftufc" entgegentreten, mol)l aber ein $ung=

paläolitljifum bon cutfpredjenb mobilisierter gorm, ein angepa$te8 äquivalent beÄfetben, ba*

fid) 511m minbeften in ben djarafteriftifdjen Stcintrjpeu ju berfen Ijütte.

Sotjl liegt au3 Algerien, Stuneften nnb £ripoli Diel fteitt$eitlicfc}e8 ?Diatcrial vor, ba* an

nnfere Urftitfcn anflingt, aber e3 ift foviel mie nie geologifdj batierbar nnb fdjmer $u ermeifeu,

ba% eä fid) um ältere, als neolittjifctje SBerfftStten Ijaubelt. ^mmerrjin beginnt e£ aud) bereite

fcjier flärenb ,51t bämmem; fdjon &. Sdjmeiufurtt), bor allem aber (S. Stofen, $. be Morgan,
8. Kapitän unb %\ Sßoubt) fyaben in Sübtunefien vertiefte Stubien vorgenommen, aümo ba*

ältere SßalSolitfcjifum in prachtvollen Sltelierä vertreten ift; baneben finben fid) jüngere g-unb--

pläüe, von benen bie Umgenannten brei fran^öfifdjen grorferjer vorab (SlO.Wefta, ©affa, g-utn*

cl=9Jca,3a, iHebeucf, Um= s
Jlli unb G()nbet'-9vedjaba namljaft madjten. |)ier trifft mau auf ber

Cbcrflädjc alter ^lUuvionen unb in £>albl)öl)lcu mcrf'mürbige Steinferien, meldje morpljologifd)

ba* europäifdjc 5(urignacien übcrrafdjenb miberfpiegelu. Cbmof)l feine ejafte Datierung ber

Stationen möglidj ift, fo finb nnferc ©emäljrStnanner bodj ber Überzeugung, baf; biefe Qftbuftrie,

— bie jte vorläufig „(Sapficn" nannten, — gleid^eitig mit ber übereiuftimmcnbeu curopäifdjen

Urftufc ift. SBa'fcjrenb bie IHltpaläolitrjifcr in jenem Gebiete noctj inmitten von (Siefanten be=

fiebelten ©albern lebten (@. KIT), bebeutet baz Ciapfien ben beginn ber Srorfcnpcriobe, bie nodj

in ber ©cgeumart fortbauert. ?lbfäüe von Säugerfnodjen »erben feiten, unb alö Hauptnahrung
treten SKufctjein auf, mie fie tjeutc nod) im ^aube leben unb nadj feucfjten SBintern unb 3*rüf)=

jaljitMnouatcu in 9Jfengc erfdjcincn. jüngere vorneolitrjifdje Stufen ftefjen in Sübtunefien einft=

mcilcn an*, bod) finben fid) anbermärt^ Vorbeerblattfpi^en von ed)ter Sotutreeugeftalt, bie,

5. 33. in Sarjet^em-^c ab ja bei ?rm=cl--33at) (^rovin^ ftouftnntine), fid) burd) iljre intenfive

^atina al» lvcfeutlid) älter bofumentieren, al3 ba* ring§ um fie be£gleid)cn aufgelefenc formen*

ät)nlid)c neolitljifdje Material. 2Bir galten bemnadj and) baZ Solutrecn angebeutet, mSdjten

aber nod) eine gemiife Sieferve gegenüber ben „^agbalenienfilicc^" unb Ünrbenoifienfuubcu bc

ivaljrcn, bie vielerorts, fo au5 5lin=Scfra, au5 ber Cafe Uargla (Sammlungen ber SBeijjen

S3ätcr unb Dr. Gl)ipaultS) unb überhaupt a\\$ ber füblidjen Samara (5(uffammlungcn von

@. SR. S. glamanb, (S. Saguiere, g. Jourcau u. a.) vorliegen. 9cod) unflarer finb bie

$ertjältniffc im mittleren unb füblidjen ülfrifa.

X'lgppten ift an ^((tpaläolitl)fd)ätjen reid) (<S. 170J; audj jungpaläo(itl)ifd)e Spuren be=

ginnen fid) 511 geigen. SDl. SBiancfcnfjorn fprid)t al§ foldjc verfdjiebcnc SilejatelierS auf ber

3}fittel= ober luurnatcrraffe be§ 9cil au, §ß. Sarafiu meift gleid)fa(l§ eine grofjc Wenge ber
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?iuflci unb 9)ieffer au8 g-en er ficht, bic er auf bei Cberflädic ber SBüfte bei ,v>clnan auflag, bem

SKagbalenien 311.

Um [0 iiberrafdjcuber tand)eu jungpaläolit()ifd)c g-nnbe in SBeftafien, unb $wat fpeycll

in Sßalaftina unb 2i)rien, auf. SBemt and) jene im ^orbaugebiet uod) 6i8 51t einem gemiffeu

©rabe ber Sisfuffion unterfteben, fo lieferte »enigftenS ber l)o[)(enreid)e Libanon offenfrmbig

quartareS Sföaterial, bcfjcn Slufbetfung in erfter ßhrie baS f)ol)e SSerbienft non Sß. ©. 3 u m offen

in 93et)rutf) ift. $ucr l)at fid) baS ältere ^aläolitljifnm (2. 171) organifd) forteutmirfelt. Sdjon

im 2lbri non 9ial)r=el = 2>jo3, im £ale be£ gleichnamigen Jylnffc£, ber bei ©atnut, bem alten

§Bottb,2, fid) in ba? 3)cittelmcer ergiefjt, fanb fid), unter einer mobemen $umu8fd)id)t eine bereite

C. §rtaa8 befanntc ftnodjcubreccic, mcld)c eine fjalbfrei^förmigc, 23 m lange unb 7—10 m breite

g-et^banf überbetft. ^n Ujr fnmen bor: ein Tyclibc, ber bem braunen ?llpenbär nermanbte

fnrifdje 33är, ber 23ifon, Stctnbotf (Sinaiftcinborf), bie ©agelle, ber gemeine unb mefopotamifdje

£)irfd), baiü ilicl) (Cervns

pygagrns Pallas) unb

ba*
v
-KMlbfd)iucin. .Staupe

jagb= unb9ht$tiete waten

bcibc £)irfd)artcn, bie in

l'icnge bon ben alten

Xroglobnteu erlegt uutr-

ben, ÖOU mcldjen mir

eine grofje 2ln$al)J gfeuer*

fteingeräte befinen. £)ic=

felben finb fo ftarf pati«

niert, bafj bie Cberflädjc

6iS 51t 5 mm jerfe^t er»

fdjeint nnb fteljen typo*

logifd) in ber 9J?itte

^mifdjen bem 8pätmon=

fterien nnb g-rüljaurig-

nacien, ma£ fid) be-

fonbetS an ben ftarf

rctnfdjiertcn Sptnflingen

311 erfennen gibt.

(Sin ti)pifdje» Sutijjnacien lieferte bie Station bon Sfotelttiff, ber intereffantefte nnb

midjtigfte aller jnngpaläolitf)ifd)en ftnnbpläue SßPntgieng. ©3 ift DieS eine .ftöfjlc am Gingang

beS SlnteliaStaleS norböftlid) bon 93cnrntl), ctma 30 SOHnuten non ber ßüfte entfernt. Sie ift

ungefaßt 60 m lang, 8 m breit nnb ebenfo Ijod) nnb Befielt avß brei &iemlidj gleidj grauen

?(bfd)nitteu. ^aläontologifd)^ard)äologifcr)c* Material enthielt nnr bie (Singang*t)alle (?lbb. 199).

©ie Sdjmefie beim .\>o()lenanfgang bilbet abermals eine Stiiodjcnbanf ober SBreccie, metd)c

Jycucrftetne, Stnodjcntriimmcr, See* nnb ^anbfd)ncrfeufd)alcn nnb Spuren bon £ol$, Stofjlc nnb

Stfcfje ent()iilt. $m .'pintergrunb ber elften <s>alle liegt eine äfjnlidje, f'alf'igc 33rcccie, mit .Stalf=

finterrinben über jafjlreidjcn Stcinartcfaften nnb ticrifdjen tieften. 2Mc gange Ablagerung riüjrt non

.Stüdjen- nnb Steinateücr^abfäUcn l)cr. $S finb befonber» Slnod)cn non jngenblid)en, leidjter 51t

eijagenben Stieren norljanben. SSofl ben £icrcinfd)lüffcn geboren 9
/l0 SBicbcrfäncrn an, unter

benen bie Ciemibcnrefte uormiegen; bic langen 9iöl)rcnfnod)en finb regelmäßig ^crfdjlagcn, anbete

tueifen bcutlidjc Sd)ab unb Sd)nittfpnrcn auf. 5D« (5bell)irfdj ift siemlidj fdjmad) beitreten,

l)änfiger finb ber mefopotamifdjc $>irfdj (Cervns dama cf. mesopotamicus) unb ba§ 9tcf).

Seiter finbeu fid) Sicftc Pou ^icgenartigcu Vieren: Capra beden, ber Sinaiftciubocf (?lbb. 200),

eine anygeftorbene Urt Capra primigenia graa§ unb Capra cf. aegagrus, bic SBHIbgiege, Antilope

Sitb. 199. (Eißgang ber .vöbu- bon HntcIfoS.

-.Kadi !J5]jotogtap$u öoit |J. ©. ^»»"•''"cn.
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Ä66. 200. Capra beden. Radj SB. Äobelt

cf. äorcas, bie ©t^ette. SJtor burrfi beretngelte Sftefte jtnb bertreten: ber ötfon, eine SuBaluS«

fpe$te$, ba8 ä'Bilbfdjmeiu, ba3 SEBilbbferb, eine .Vpafenart, ber Qit\Üt eine SBftnbtttauä (Spalax

Fritschi 9M)ring), ber gjfudjS, Färber, jr)ri)d)e fß'dx, ©umbfludfg, bie SBUbfafee unb ber Sßantljer.

ff
$)tefe Xicnuctt, [o ßemertt ju btefer Sifte iV. SBtandenljorn, meid)t bon ber heutigen jener

©egenb borfj betriid)tlid) ob. 3)ie .'oauptnalmtng jener furifd)cn Urmenjdieu innren .S^irfdje.

(Sbelrjirfd), Samfjirjd), Sftelj, 93ifon, Silbpferb, SBät nnb grudjS firtb ii>albbemol)uer unb mir

müjfett un3 tooljl beuten, baf; 6tS in bie ?tti()e ber Müftcn yir $tit ber ^äger bon Slnteltttfl

bidjte SBalbungen bom fjüfjercu ©eBirge f)er [id) fjeraberftreeften". SSefonbere Stufmerffamfeit

öerbient uod) bn§ 33oru'ommcn bon iWeufdieurcftcu am gleiten ißlajje, befteljeub auS einem

Unterfieferfragment, einem l'enbenmirbel, Sörudjftttdfen bom ^unteruS, ÄuBituS nnb SRabtuS,

^•emnrföpfen nnb ^rufjtnodjen, jomie einigen Q-ötu^vcftcu. Sie waren, minbeftenS bret ^nbibtbuen

bertretenb, burd) bie gattfle SBreccte fjin jerftreut nnb tragen ©puren bon 2lBrraj}Uttg beS ^leifdfjeS,

t&aS allenfalls auf SfcanniBaltSmuS beutet. ©ie ftnodjcnrefte befitum auatomifdje Gntientiimlidjfeiten,

bie befonberS bei niebrigfteljenben ÜKenfdjenraffen nort'ommcn, bod) [äffen fidj genauere Waffen«

bcftimmuugeu nidjt borneljmen, ha bor allem größere Sdjabeltcile fehlen.

£)a3 Rohmaterial für bie ©teingerate ftnbet fi cf) nidjt meit bon ber .vnifjle; bie Stiirfe

ftnb im allgemeinen t'lciu, fdjmat nnb feljr forgfälttg gearbeitet. Sie berteilen fid) auf Sdjlag

nnb 9Reib[teine, jnmctft auä SBnfntt, "Diuflei, größere nnb Reinere Stlingeu mit nnb ofyue

9ietnfd)e, Striemen, Sdjabcr, fQoty nnb gftadjtrafcer avß ^euerftein (xHbb. 201). Sic in ber

gleichen SBreccie eingctdjloffenen bearbeiteten Shtocfjen ftnb bie erften nnb einzigen, bie man an» bem

urgefcfjidjtlicfjen Pjöni^ien fennt. ($3 ftnb meift einfache, jugeftrifcte Pfriemen (Mb. 202, a— e)

auS ÜUtodjen, ©lätter (f) au8 |)irjrfjf)i)rn, neben benen nodj ein burdjbofjrte* 2&rfjäng|el avß einer

Siippe (jg) borliegt

Weiteres Slurignacien fanb fidj in ber $öf)te an ber Duette beS üftaljr el Stelb

(be§ alten 8$tt8), bie in 70 m SDteereSfjöfje nnb ctma 8 km bon ber Stufte entfernt liegt; ber

93ergrüd'cu birgt brei £>orjlcn in feinem Dimeren, bon benen bie erfte nnb brittc unter Saffer

fteljcn nnb nnr bie mittlere 3ln»bentc lieferte. Siefe befinbet fidj 8—10 m über bem SBadjBett

unb beftetjt auS einer 56 m langen, 2 — 5 m breiten unb 2— 9 m tjorjen Valerie. !Dic erfte

paläolit()ifd)c 5lblagerung liegt glcid) am Gingange, an^erbem ftnb fo jicmlid] alle Spalten
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unb .v>ol)luna,en mit fcftcn SBreccicn axi^gcfiiüt, meldje Slüd)cnabfäUc unb gefdjfogem Steimuerfjciiflc

ein[d~)lief$en. 8fa SCierreften [atnmclte $. ßninoffen Slnodjen unb .ßälmc bom Stcinbod unb mefo=>

yotami|d)en £)ii'|d), fobann ein giemttd) reidje* Shmgnacienmaierial. 5.0 m t)i3fjev ftöjjt man abermals

auf im freien liegettbc SBreccien, bie an ben [yel* angebaden finb, unb im vuefentlidicn bie gleidjc

ßufatmnenfefcung auftneifen, »ic jene in bei ©rotte [elbft. ."> t o cii ehoaS l)bT)er [iegt enblid) jene

31 b b . 201. Hurianacten aus HnteUa8. (<Et»aJ »erffeinert) 9ta$ &. 3umoffen.
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^Mattform, bie bet ^er^og bon Vmine unb V. Sottet int ^afyxt 1864 entbed'tcn unb unterjudjten.

Sic ftiefjeti auf einen faft 1 m tiefen pvafjiftorij'clien £>evb, mit fiel ,sfol)le, Slfdje nnb gefdjtagenen

©tteroBjeften. Tic bierte SIBlagerung- ift enblidi im inneren innerer füllte felbft. Sic enthält

anfdjeinenb au8fcl}ltef$ltdj Slurigttacietttttaterial. Die ^-anna beS $Ia$e8 umfafjt in ifjrcr ®efamt§eit

bie folgenbeii Wirten: 2i)riftf)cr 93är, Sßilbfdjtbetn, SBifott, Sinaiftetnboif, bie auSgeftorßene ©teinBodf*

Ott: Capra primigenia f^raaS, mefopotamifdier £)ir]d), ,Ke(); ferner 93ogeI?ttbdjen nnb an ÜföoEuSfett:

Helix paehya Bonrg; Trochus turbinatus Born, Patella caerulea Lam., Pectunrulus sp.

?>
"

H

Slbb. 202. Jhtodjengerfite cm8 HntetiaS. ((Etoafl Derlteinett iftatj ©. gumoffen.

©er l)of)c miffcuidjaftlidje Sßert biefer fnriidjcn ^nnbplnt^c ließt bariu, baf; ()ier balao*

litt)ifd)e§ TOcatcrial ytfammeu mit fciertfdjen Stcftcu üorfommt, bie tm3 beffeti geologffdjeä Filter

beftimmen taffett. 2£ir r)o6cn fd)on bie SBebentung ber altpaläo[itf)ifd)cu Stationen (jerbor, bereu

tt)pifd)e* ?(d)eu(eo*9J?ouftericn, beratettgt mit bem fibirtfdjcu 9fUjittO$ero8, fid) at$ edit quartär

ermeift. £)arajel jeigte UttS als meitereu ß^gettoffe« ben ebenfalls quartären £)ö()(cntömcn

(S. 17,3). Slttbererfeitä läßt i"id) am Libanon felbft genau ucrfolgcu, hak ha? bortige 2lurignacicn

fid) unmittelbar au§ bem Spätmouftericn l)crau3eutmicfelte: e3 fpieltc jtdj alfo l)ier unbeftreitbar

beSgleidjen unter quartären ^autta* unb ftlimabcbingungcu ab, bie eine feudjterc SBalb^eit

berratett. Seine Übcreinftimmung mit ber g(eid)cn europätfdjen Stufe ift ju frappant, al£ ba§

mir nidjt jugleidj an einen inneren Slulturäufammeufyang jmifdjen (Siiropa unb beut öfttid)cu

9)?tttelmcergebiet in jener 3 C^ beuten müßten.
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Vlljnlidje Uberrafd)ungcu behält unS [ebenfalls aud) ba« mcfopotamifdje ©cBiet bor, foEmlb

bort berufene Spe^ialifteu mctl)obifd) ein$ufe$en imftnnbc fein lccrben. g-ür (jeute fel)lt unS

jebod) norfj jebe* fidjere «tquibatent für unfer eurobäifdjeS ;s
:ungpaläolitl)if'um, ja bte inbifd)eu

Tyaiiftfctlfmibc beuten an, ba\] bort bie g-auftfcilftufen möglidicrmeife überhaupt unmittelbar jur

ueolitl)ifd)cu ^nbuftric etioltiierteu, unb baft tiietlcidjt ebenba jene 3 lu ifd)en(\lieber, bie unS nnber-

»ettS borttegen, überhaupt überfprungen mürben. v

A
\n beu inbifd)cn Sammlungen beS britifdjen

SftufeumS in Bonbon liegen niimlid) bon gut gehobenen ££unbblä§en ade Strien bon übergangen

bom g-äuftting ,511111 Ijalbgefdjliffcuen unb f<$lief$lidj tiollpolierten ucolitfjifdjeu fdnnaluarfigen Beil bor.

2Bie rafd) fidj aud) in fernen Chbteileu ba£ £>unfel memajtenS teilmeife lüftet, foBalb

aefdjulte g-adjf'räfte eingreifen, bemeifl (Sei) ton, roo f'üqlid) bie ausgezeichneten ^orfdjer Sßaul

unb 8?ri$ ©arafin fpe^icll beu ©tem$ettfburen nachgingen. ?luf biefer $nfel fefjlt befanntlid)

bie ft'alfftcinformation, roeSljalb man bort aud) nid)t auf folibe £iefcnl)öt)len jtöfjt, fonbern nur

auf 3'el^fd)uUbäd)cr, bereu ce> aber eine Unyifjl gibt, angefangen bom fleinftcn ©c^tubfmittfel

big JU müdjtigcn, nicle 9J?cter l)ol)cu, breiten unb tiefen .s>albfuppelu. 9iad)bcm ferjon eine /pöfjlc

bei ftataragama im Sübofteu bet ^nfcl ber fünftlicrjcn Bearbeitung ticrbüd)tigc Cuar^fpänc

geliefert l)atte, Liefe jtdj ber lange gcfud)te unumftonlidje SBemeiS ber (Sriften^ einer alten Steinzeit

in ©äjlon enbgültig in ber großen 9iilgalaf)öl)le erbringen. 5>ic Dberflädje berfetbeu beftanb

anS grauem Staub, meldjer biel ?(fd)c nebft ,^a()lreid)eu Topffdjcrben unb einigen ftnodjcn auS

fingf)alefi|d)er $cit enthielt. Sd)on bei 35—40 cm £iefe begannen aber Ouarjartefafte auf$u«

treten, ebenfo l)LH)lenfrembc rote unb gelbe vunnfteine, unb jmar fomof)! 9cuflei, alS aud) abge-

tragene Späne, ciumaubfreie Spitunt unb Keffer, uermifdjt mit
(
serfd)lagcnen unb angefaulten

Stnodjeu bon ^agbtiercn. 5Die reid)ften ;yunb|d)id)tcu lagen jmtf^en -10 unb <^0 cm unb gingen

gclegentlid) bis 31t 1 m £icfe. ÜDann mürben in ber gelben, bon Slfcfjc gar uidjt mcf)r gefärbten

(Srbc bie ?lrtefafte unb «<tnodjen feltcner, tonnten aber bis $ur 5£iefe tion 2 m tierfolgt merben.

Siudj bie ^bljlc tion Saulumelagalge bot gute Beute. Betradjtct man bat Steinintientar

ber Ur^-fikbba bon Cietilou näfjer, fo begegnet mau mefferartigen T.uar^lameüen, bie alle bobbel*

fdjneibig fiub unb au benen jeglidjc Sietufdjen fehlen, fobaun Spitzen, bie redjt mol)l burd) 9?ad)=

befferuugcn ^ugeridjtct fiub, forgfättig 5ugertd)tetcn Bofjrinftrumcuteu unb Sdjabcrn, ®oppcl--

fegeln unb Sftuflet, alS .S>mmer= unb Slobffteine tiermeubeten runben Riefeln unb ärjuüdjcm.

SBefonberS 511 betonen ift, baß £onfrf)erben ebenfo mic gefdjliffcne Steingeräte abfolut fcljltcu, unb

bau bie gälle, mo in .s>ü^lcn SieramifdjeS mit Steingeräten gefunbeu mürbe, auf fpätere Unter*

eiuaubermenguug bitrdj 9Jtcufdjen ober £iere äurü(fjufö§ren fiub. $u ben ?lrtefaftcn au*

tierifdjem SQcaterial redjneu bie Vettern Sarafin in elfter ßinie alle bie SXnodjcn, meldjc bom

9Jienfdjcn ,511m gmecEe ber SOcarfgcmiunung ^erfdjlagen ober 5crbrod)cn fiub. QtS fiub bie« nicfjt

blof? bie langen ^nodjen, fonbern c§ meifen audj alle Untcrficfcrftürfe beS ^)irfd)e§ einen geöffneten

SD?arßanal auf. ?cadj
v
?cetiil( tiermenbeu übrigen« bie 2Bebba ba* .^nodjcnmarf bc§ .Sjirfd)e§ uidjt

nur a(S ^ial)rung, fonbern aud) al§ Salbe für £aar unb ^attt Biele ftnodjeu fiub angebrannt,

maud)e gait) nerfo()lt: bie 2roglobt)tcn befaneu alfo baS geuer unb bie Shtuft, e« jU erzeugen. ?lb=

gefeljeu tion offenbar beim abtrennen bc« [yleifdie* 5itfällig Jttjtattbe gcf'ommencn Sd)ititten, fiub au

einigen Stnodjcnftürfcn Diefferm arten unb Sterben nadjmci^bar, bie einen mel)r abfid)tlid)en öljarafter

an fid) tragen: ^.Sarafin ift geneigt, fie für (vrinueruugomorfen jut 9tad)l)ilfe be<3 ©ebädjtnifteS

\u neljmeu, tiielleid)t aU „Botcnftöd'e" ober „^äffc". ^lufjerbem faubeu bie genannten ^orfc^er

bier fidier aU Spit.um 511 beuteube xHrtefafte, ©batet unb ©lüttinftrumeutc, eine aui .S>irfd)f)orn

gearbeitete .s>aubl)nbe, einen nlö .s>obcl tiermeubeten (Sberljauer unb einen burd)bol)rteu «nodjeu.

Beim SuSgraBen ber
s
Jiilgalal)bl)le fielen ^al)lreid)e Scalen ber gro|en unb fd)iuercn

Ilelix phoenil auf, bie teilmeife nefterartig beifammen lagen. Bon biefen geigten bie iUie^al)!

in ber ^u'ilie beS S0hmbranbe3 ein [d^arfranbigeS i'od) auf ber let.uen SBinbung unb bei ber*

fdiiebeueu (i-remplareu auiV'ibem uod) in beffeu ^täl)e ein jmeiteS. S>ie[e oft regelmäfn'g frei?,

runben ober oualen Vödjer mit il)ren fdjarfeu KSttbeni tonnen nid)t zufällig entftanbene ©er-

C betmaier, Ter SWenfd) bet ©otjeit.
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866. 203. $o6etfdjn«te anS bet 9Htgata«$86Ie

(Cebion). Radi &. unb B. ©araftn.

leftuugeu fein, fonbem Ijabett mit einem gewollten (Shtgriff be$ Üöcenfdjen gu tun (?lbb.*20:$). 933. ftoi)

mit) & öon ben Steinen errannten biefe Säftufäjeln al$ „.s;)obelfd)ued'eit", wie fte nod) tjeute in

&uftralien imb SBrafftien üblidj fittb, uttb uid)t nur jum ©djnetben, jbnbertt nud) $um ©diaben,

.vmbeln unb ©tätten in auSgebefjntem 9Jcaf;e oer«

toenbet werben. (58 ift fetjr moljl moglid), baß manchen

bei in biluoialeu ^yituben ©urobaS ermahnten bttrd)^

bohrten Sdmecfen^ unb 9Jciifd)elfd)aleu ebenfalls bie

praftifdie SBebeutung bon pöbeln ^u^ufrhreiben ift,

unb märe eine Sierufion be8 9Jtaterialy unter biefem

©eftd)t$bunrte münfdiensmert. ?lud) jonft mürben

auf Hr=(iei)lon SDeufdjeht, [bestell Uniofdjalen, als

(Sd)ober unb Mrat.uT gebraucht, mofiir bie Betben

©araftn berfdjtebene SBelege erbringen tonnten.

55ou l)of)em ^ntereffe mnr es, bnfj biefelben

neben urgefd)id)tlid)en .Sjuiblenftationen nudj freie

Jyimbplätje ermeifeu Konnten, „ilnmu mau bas f)öri)ft

eigentümliche 33ergtanb oon Uma au$ einer gemiffen

£>b't)c überfdjaut, fd)reibt §fri$ ©araftn, fo erfd)eiut eS ^ufammengefeUt a\i$ einer Unmenge läng*

(idier unb runbliri)er, oft wie Lamellen ausfeljeuber <v>ügel, bie alle mit graugrünem, Ijarten,

in getrennten SBüfcrjeln mad)fcnbeu ©ra$ überwogen finb. ©te $ügel beftetjeu afle au^ ©nei$,

ber oberflcidjlid) $u einer Weichen ÜDcajfe uermittert ift; bie ftadjen Siuppen biefer f)ügel nun

fotlten nnS nod) eine große Überrafd)ung bereiten. 2Bie mir einen foldjen beftiegeu, fielen uns

plütütd) Splitter tum Ouatg unb 93ergfriftall auf, mcld)e beftimmte formen geigten, gang ent*

fprcd)enb benen, bie mir auS bem 53obeu ber £uU)len gegraben (jatten, unb unfer (5'rftaunen mud)!?,

als mir batö aud) SOceffer unb @bt$en au8 roten unb gelben £mrnfteinett fanben, unb bie ftetw

[teilte, oon benen fie abgefd)lagen worben waten. @8 mar leicht 51t feljen, baß alle biefe Quarte

unb $orttftehte als [yrcmblinge l10n ^icnfdjetdjanb auf bie Viügelfitppcu unb =rüdeu mußten

gcbrad)t morben fein unb teineSwegS etwa bem ©eftein ber .fnigel felbft angehörten. 8ln ber

SaftS ber -fniget fehlten fie nömlid) gan,}; je weiter mau nad) oben fam, um fo mel)r nahmen

fie überl)anb, bis fie ettblid) bie fladjen Shtbben, bon betten fein Siegen fie Ijerabfdjmemmen tonnte,

eigeutlid) befäten. Stuf uuferem 33ilbe (2lbb. 204) ficljt man überall, jwlfdjen ben ©rasbüfcbclu

einer ^iigclfuppe jerftreut, bie blenbenb weißen Ouar^c r)erausfd)immcrn. Die £ügeloberfh'id)e

wirb entweber biret't 00m oermitterten ©neisfels gebilber, ober eS ift eine biittuc ^umuöbede

uorljanbcii; auf einem ber -Sjügel mar biefe etma 15 cm mädjtig unb gan,^ angefüllt mitOuar^s

unb £orufteinfpäucn. Wod) fei bemerft, bafj ber ©neiS ber f>ügel gleidjfatli? Oon Cluar^gängcn

reid) burd)^ogen mirb, meldje oberfläd)lid) auSwittem. iöiefe ©ange verfallen aber in ed'ige,

trübe 33rud)ftürfe, meldjc oon ben ftacfjcit OuargfoSnen ber .^ügclfpitum gan
(̂

berfctjieben finb.

Wxdjt atte bet t>on und befudjten .«pü^cltuppcu in ber rs5egenb oon Ökubaramela ermiefen fid) al§

gleid) reid) an ^Irtcfat'teu; £opffd)crben fjaben mir nie bemerft, obmoljl fie fid) gleichfalls Ijättcn

erljaltcn muffen, falt^ ber Stein^eitmenfd) fd)ou Songefäne befeffett f)iitte."

@g (janbclt fid) bei biefen ^unben auf ben .^ügelrürfcn offenbar um präl)iftorifd)c g-reilaub^

ftationeu, uttb bie SJiengc ber ©erätc beutet auf eine lange 33cmol)iiung burd) ben ftein^eitliehen

2Renfd)en f)in. sJJ?an gewinnt fogar beu ßinbrurf, ba^ neben ben g-reilattbftationen bie 33enut3iing

oon £öl)ten ttur eine untergeorbnete Siolle gefpielt ()aben fanu.

®aß ftein
(̂

eitlid)e ©eräte and) im ^"'ti'algcbirge oon (Seulou oorfommen, oermuteten fd)on

s|3olc unb ©reen, wenn aud) ifjr
sJ(rtefaftöd)araf'tcr erft befinitio burd) bie g-orfd)cr <2arafin

ermiefen mürbe. Of)ne baf? mir per auf bie lierlifte ber 6ct)loul)of)lcn eingeljeu molltcn,

möchten mir nur mit Sarafin betonen, baß bort eine gatt^ moberne ^yauna oorliegt: alle bot*

gefunbenen Säugetier= unb 9tcptiticuarteu bcmol)nen nod) jetU ba« ©ebict oon 9?ilgala, fo bafj



Ceylon, Eete&eS, Äuftratten, SJlorbaften, Kmetifa. 323

Igagbrefie bon f)cutc genau baSfelbe 33ilb liefern würben, ^mmcrfyn fehlen ben tun-gejd)id)tlid)cn

sßlfifcen einige üftöljrtiere bet jent lebenben SBebba, fo bie ^rndjtflebermiinfe, bet Ijfiufige, gemeine

g-leberfjunb unb boä Keine 9ftofdju8tier. Sitte |)ö§lenrefte jeigen ba8 SBitb eine! reinen ftfiger*

botfe$, tote e3 bie SBebba 6t8 bor gang Cur$et 3 cit gewefen jtnb. SDiefe fttemlidfje $bentit8i bet

prät)ifuu-i|cl)en £yaunn bon (knlon mit jener ber ©egemmut Geweift [ebenfalls ein rein t in [ungeS

Sütet ber Steininftrnmente, fo bnft bie (Eeblonifdjen „^aliiolitrjii'er" fid)er nidjt in eine 3eit $urü&

reidjen, bie fid) als gleichaltrig mit ben enroruiifdjen ober Sibanonbölfem beS Quartard erweift.

;Hl)nlid)e nngleid) jüngere „Analogie"*@rfMeinungen finben [id) nud) in ?lnftmlien, wo

gewiffe öorfommniffe auf ben ©ipfeln Kon Sergen I c b
f
j a f t an bie gleichen ^unbe in (Senlon

erinnern. Qn WtttläUa nnb im mnlanifdjen Sltdnpel bat man in ben .s>ül)len Hergebend nnd)

©teüt$ettfburen gefugt aufgenommen bie £oälaljöt)len bon ©elebeä. ©iefe liegen im (Gebiet

uon ßamontjong bei ?Jtofa[[ar nnb mürben Dergleichen bon ben Settern Sarafin nnterfnd)t, bie

bort abermals rein gefcblngene Steinwerfyeuge, Strtefafte au£ Mnorf)en nnb Qafyxim, einen £)olg*

ftab nnb SBaftfafertnoten entbeeften. 3>r §orm ber SBert^euge nnd) jinb nnd) biefe Stationen

mieber jnngpnuiolitljifd), fo bajj bie genannten ^orfc^et fte als „Indien", al$ ein ,,'DJingbnlenicn

mit neolittjifdjem ©infdjlag" (fpiiter al$ eine mefolttljifdje gfacteS), bezeichneten. ?tnd) bie 6eben£*

weife ber Ur -uulla wat bie be3 pnlaolitl)ifd)en $äger$: annotiere, mit 2lu3nai)me beS $unbe$,

[eilten, ebenfo Stöpferei nnb gefcijliffene ©teingeräte. £)ie alten ?lfd)enfttnten ber £>öt)len waren

reid)hd) erfüllt mit SBrudfjftucfen bon Shtodjen nnb ßatjnen, bie fid) auf folgenbe Säugetiere ber*

teilen: Gkmebnffel, 9J?olnffen()irfd), jwei SßMlbfdjweinarten, ber [djwarje äftatafo, eine Ourltennrt

8enomn$, baS Cidjt)örnd)cn, 9Jiänfe, |Wei 93euteltierfbe$ie8, bie 9ftiefenfcl)lange n. n. ©amtliche Si'efte

gehören nod) fcjeute in SeiebeS lebenben Stierarten nn, ma£ ein geologifd) junge* Älter ber ,s>ül)lcnfunbe

ergibt. ^mmetljin Ijnben gewiffe 33erfd)iebnngen in ber Verbreitung einiger Wirten auf ber Qfnfcl

x'lbb. -201 ^väbiftovifrfic Dttftrjitwfttumente auf einer viuii-ifuppe Lu-i SBanboratoela (Cebion). Matt) gf. unb $. ©arafiu.

21*



324 Dt« [üngere !ßaläolttbjeit aufer^alb jJrantretdjS.

V

ftattgefunben, roai anbetetfettS wenigftenä für ein telatibeS Slltet bet .Simulien unb Slttefafte fprictji.

5Den wefentlidjfteu Unterfdjieb bet ^öljlenfauna bon bet heutigen bebingt ba8 ^elflen beä $ttfdje8

unb be$ ©emSbüffelS, bie fid) in ^mifdien beibe aus bet ©egenb bon Oamontjong jutüdCge^ogen fjaben.

SEBte mir alfo erfelien, läßt unS ganj Siib= unb Cftafien, Sluftralieu unb feine £]fnfelwelt

tuHlig im Stiche. 2Biv finbeii bort mol)l Stulturftufen vertreten, bie in iljrer gangen SluSgeftaltung

unb nad) bet Apologie it)rer Steingeffite formell in ba8 ,.^migpaläolitl)ihim" fallen, aber e8

* febjt jebet ©Ratten bon SöeweiS, bau jte biluoialen xHlter*? unb

f o f) i u mit nnferen europäifdieu ^iiuben aunäljeriib gleichzeitig mären.

C5vft in üftorbafien begegnen mir mieber einem edjteu Caiartär,

wenn audj einftmeilen nur in fpärlidjen 2 puren, ^uugpaläolitljifd) i[t

jebenfalU bei ^ägerljalt, ben Sßtofeffot Svafdjtdjenfo im \\ai)x? 1896

unmittelbar bei StomSl Eonftatiette. .sMer jtleft mau in 3,5 m Stiefe

auf bad Sfelett eineü gangen ÜKammutS, beffen Mnodjeu jebod)

burdjeiuanber gewütfeit unb jerfpalten waten; beut Sdjäbel fel)lte

bie Tvrfe. 2Bit beftnben un8 l)ier angeftdjtS einer 9Jial)lftätte quartärer

'^iiger, bie übetbieü eine fo$lenteicf}e ^ranbfdjidjt bezeugte. £abei

tagen Sdjaber, Keffer unb etwa bunbert anbetweittge ©tetnfplittet

öon einer ©cjtalt, wie fie erft in bet Sd)luB[)älfte beS Sßalfiö

lit()ifumö botjutommen pflegen. SBeniget njfivmatio möchten mir

unä einftweilen gegenübet einzelnen anbeten «Bortotnmniffen bet«

balten, über meld)e nur tur^e Vtteraturaugaben notliegen.

s7corbamerifanifd)e [yuube, bie mir mit bem enropäifd)en

Jungpalaolit^ifuw paraßelifieten tonnten, tennen mir botl&uftg nodj

nidit, ba8 gleite ift für Sübamerü'a bet ^-all. SSicHetctjt reiljt

fid) l)ier bie ,s>öt)le bei Ultima Giperau^a in Siibpaiagouien ein,

bereu mir fd)on S. 101 gebauten. Sie lieferte imr allem, in einer

^Jtiftfdjidjt eingebettet, l)od)intereffante tiefte nom Ojrrjpotljeiium,

bereit ?lu*fer)en betT&t, t)a\] an Unten 9J?enfd)enl)anb tätig mar.

Neffen tatfäd)lid)e gleichzeitige ^Inmefeulieit am Sßlafce ift burd)

£)etbp(S$e, ^lfdjenfd)id)ten, gwei Stein unb gwei ftuodienmerf^cuge

(Wyb. 205) belegt. SGBit bringen (Neroon bie jwei Muod)enpfrieinen

gut SDatfteßung, bereit einer etwa 1 m, bet anbete 1,5 m unter ber

Cberflädje lag. Oi. 1q au tlial betmutete, bafj ba8 Omtpotljerium

nom iltenfdjen alä $au$tiet gehalten mürbe unb gufammen mit

ihm in ber großen .s>b()lc motjiitc. @t Ijätte e<3 nad) SBebatf gefd)lad)tet, öetgeljtt unb fein ^dl

fidi gut Sefleibung nnnbar gemadjt. ^ier^u bemerft aber "M. Vebmann^Jc itfdje mit :)ied)t,

ban v>autr)alo norgebradjte ©tünbe abfolnt nid)t jwingenb finb. ©a§ bie .S^öljle lange Qeit

flinburd) Oon ben Vieren bemoliut gemefen, gebt auS ber Starte ber üttiftfdjtdjt bernor:

bau e8 aiiirgemadjfenc unb junge Jiere waten, bemeifen bie Siotballen: bie -V^ble mar alfo

jebenfattS bae ftäubige öetm berfelben, WO fie fid) fortpflanzen unb mit ibreu jungen lebten.

i)tan faun fid) nun gau^ gut norftellen, ba| eine jageube ^ubianerborbe bie üierfamilie in ber

,S^ö()le iiberrafdjte, tötete, a\\ Ott unb Stelle nerfpeifte unb bann nad) einiger ^eit mieber ßb$Og.

Sicier Vorgang fann fid) übrigens and) wiebet^olt Ijabeu, nielleidit bientc getabe ein Steine

mall am Gingang alö leid)t fd)lief;bare Sperre ber baburd) jut „o'^lle" nmgcmanbelten .s>öt)le.

©ie Oon .^antljal al? Tyiittcr angefeljenen ^flan.^enrefte tonnten ben Jägern and) alS Sd)laf=

lagcr gebient f)aben. 9Son lenteren liegt and) aug ber ^iiftfdiidit ein nuartblattgrofje^, nid)t

Dom Öujpotljerium [tammenbc^ Stiirf g-ell bot, ba3 auS §wei Seilen beftel)t, bie gau^ rof) mittels

ßebetriemen in fottlaufenbet 5Ra^t ^ufammcngenäf)t finb.

966.205. Jhtod)ett)>frietneii au*

ber §5$le bei Ultima Cfperanja.

du unb iL* cm lang.

i

9tadi :K. ßautSaL



7. Kapitel.

Urcfyronologie nnb 2lltcr bes ZTknfcbangefcblecbts,

IUa£ fiel) uunmeljr, nael) üßeljanblung Der gefiederten Sl n 1 1 u r ft n f c n be8 QuartärS, alä

weitere Aufgabe barftellt, ift ba8 wichtige Problem bet CSinvciijunq, berfel&en in ben geologifdjeu

(Sljronologieratjmen, ben Wit früher für ha* GfiSgeitaltet gewonnen Ijabon ('S. 40 nnb 101).

hierbei (ja ben mir einftmeileu noef) alle auf$ercuropüifcl)en kontinente au^ufcfjalteu, ba l)icr eine

betaillierte geologifdje ©rub&terung beS Quartärä mit ?lu§un()tnc $hnerita£ rtodj nöllig au3fte$t;

in (Suropa felBft tieften fiel) bie befteu bieSbegiiglidien 2tnljalt8&unfte in ben Alben gewinnen,

me^ljalb mir aud) [)ier mit nnferen Unterfud)ungeu eiuyifetum fjaben, mn alfo Wenigftenä ba§

geologifdje bittet be8 SßaläolitljifuinS in innerem Erbteile festlegen. Sitte

älteren (ifyronologieuerfudjc Würben bind) bie jüngften, ungleich genaueren alpinen Bestellungen

überljolt, [o ba\) mir non iljucu abfegen fLinnen; um fo bebeutfamer ift bagegen bie lefcte Huf»

ftellung, bie auf ben Ctuartargeologeu 8. fettet ^uriiefgeijt.

©et Sföenfdj bet alteren Steinzeit bat gtöfjtenteiK aufu'rljalb beS ©efiteteS bet großen

ei^eitlieljeu ©letfdjer gelebt, fo bafj eS auf jtemlidje Sdjnricrigfetten flößt, 33rücfen jU fdjlagen

jwifdjen ben Ablagerungen be8 @i3^eitaItetS nnb ben gleichaltrigen ^unbftfitten. ^mincrl)iu

finb tierfdiicbcne gmnbe einfel)lägiger Statut aud) innerhalb bet ©renken bet lenten Bereifung

(icmad)t umrben. „3)08 gilt ebenfo non Sdjunenrieb, wie non ben f'laffifefjcu ^unbftatten bes

Mantoux 2 djaff (laufen, nämlid) bem Stefjlerlod) bei Stjamgen uub beut Sd)mei5cri?bilbe bei

Sdjnffljaufeu, baS gilt non Neuner bei ©enf, ba3 in Luftlinie niefit weniger als 85 6jw. L60 km

von ben ei^eitliefien SDcotänen be* 9if)oncgletfd)er§ entfernt ift, ba£ gilt non ben g-uuben bei ße3

«Sjmtteaur unfern (iuloy fomic einer Oieilje non anberen Stationen lang* beS Xmrdjbrudjc* ber Siljoue

burd) ben $uta. Milieu biefeu 3'nnbftätten ift eine beftimmte Slultur eigen, diarafteriftifd) burd) bay

reid)lid)e auftreten uon ?lrtefaften a\\-:> Oicngemeil). Sie geböten an ba$ (Snbe ber paläolitl)ifd)cu

3cit, fie finb ümifdjc* l)tagbal< ; uien.'' „SRidjtS beutet barauf l)iu, bafj nad) bem Dcagbalenien

uodj ein größerer Siültcrürffall erfolgt fei. SBtt tonnen tS ba()er nidjt unmittelbar nad) bem

Dcaruuum ber 2Burm*(£i$$ett anfersen, bem bie beträd)tlid)e Actjenfdjwanrung folgte, fonbern

parattelifieren eS mit beut SBüfylftabium, auf3crf)nlb tum beffen ©renjetl alle bie genannten

Stationen liegen. SBenn mir bie ^icunticrftatiou bes Stfimci^eremilbes, meldic in bie ßeit be*

(Srlöfdieuö tum SDcamntut nnb m'lnno^ero« fällt, in \ntS SfliilUftabiiun nermeifen, nnb bie burd)

^at)lrcidiere 2)tanmiMiefte ausgc^cieljneten grimbe bei Stculerlodieö älter finb, fo fallen fie in 1)k

milbere geit ber ?ld)enfd)manfuug, mäljrenb meldjer bie Wletfdjcr fo in ba* ©ebirge ^urücf;

gegangen maren, mie fpäter im Ojfdjninftabium." (% ^enef.) ^cmf fent alfo bas D.lfagbalentcu

in bie ^oftglayal^eit, m\h üa* mit oollem beeilte, beim mir tonnten fonft unmöglid) Stationen

MefeS ÄltetS in ©eBieten pnben, melcbe jut oeit bei Wlo$tmxm& ber lentcu ©Iajialpetiobe

uod) bottl (S'ife begraben, alfo fd)led)tl)iu uuytgünglid) umreit. (Sr fäf)rt alvbanu fort: „Steine

eii^igc paläolitl)ifd)e Station tum älterem SD)»u$ alS baö iWagbaUiiicu ift biofjcr im 23ereid)e

ber ^ungmorünen ber Stüen (b. i. ber Wotänen ber liierten ©l8$ett) gefunben morben; aber

aud) feiner einzigen ift bi^ber auf ben ?lltmoräncn (b. i. ben ÜRotfinen ber britten ©i^scit") ht-

geguet morben. Sie meibeu bad Ooletfdjergcbict überhaupt ... ^d) faitu OttS biefem gegeu=
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fettigen SUtSfdjfiefjcn bon $öl)lenfunben bes ÜKouftötien uttb bcn ©mtjcti bct grbfjtcn 83et

gletfdfjetung be$ rfjobamfdjen Webiete*, roetdje bet föi&etSaeit angeptcn, nut fdjlie§en, bafc beibe

gleidj alt ftnb, ober bog bie SRifjbctgletfdjerung auf bie 2ftoufte*ienebod)e folgte unb Uno Sftefte

Dcrmifdne. Hn einer einigen Stelle ftnb im rfjobanifdjen (gebiete äftouftäcicnfunbe im ©ereile

jünger« Sdiidjten gemacht roorben, nämlidj in bet grlufetettaffe tum 33iUeftanclje obet^atB 8bon8

an bet Sänne. SDiefelbetl haben in g-ranfreid) gtofceS XHtiffcl)cn etregt, meil fie au8 einer Slb«

(agetttUg flammen, metetie bie d)arafteriftifd)en lierc bet (äjellöenfauna (b. i. baS Wercffdje

följtnojetoS) enteilt. SRad) meinen an Ort nnb Stelle gemadjten 93eobad)tungen fann id) mid)

nut bet Slniidjt 5öeb6tet3 anfdjtiefjen, bnf^ bie Stettafie bon SBiKefran^e intetgla$ial ift. Sie

gcljört in bie letzte ^nterglayat^eit nnb, bon Von bebeeft, repräfeutiert jte beten ältere $(jafe,

beten SBalbjett. ÜDie S0toufte*tenwetfgeuge festen iebiglid), bnft bie 3Konfie*ienfuItut bie Sftife«

eis^cit überbanerte nnb in bie 3&ifj«2Bttrm ^ntenilnyal^eit ß. I). letUe ^mifdjeuei^eit) tjinein

reid)t." S)amit gliebett 21. Sßencf ba3 9#ouft6tien in jttjei Abteilungen, in ein „falten

Sttouftericn", Wie C$ allgemein befannt nnb anerfannt ift, nnb ba$ mit bet britten difyeit

gteid^eitig märe, nnb in ein „manne*", abgeleitet an* bet SKtfdjung bon Steiutnpeu biefer Stufe

jufammen mit bem obengenannten roStmeliebenben SßaSljotn; ei? bilbet nad) SßencfS Sföeinung

bie jweite, [fingete Hälfte biefe* !j$nbufttiefombleje8 nnb mürbe fid) in bie etfte #alfte bet

britten gwtf^enetgjeit cinidjalten, mclctjc nadfjgewiefenetmafeen ein manne* SUinm uufmie*. Über

bcn $pta$ be* Solntrt'en fann biefem Sdjema gemäjj al*bann fein ^meifet obmatten. ($£ ift

befanntlid), jufammen mit bem iuntnfdjeu befannt gewotbenen xUuvianncien, |ttrifdjen ha*

9)iouftcricn nnb 9Jcagbah'nien ciugefd)altet. SBifl man fein Filter ermitteln, [o ftefit nad) bem gleiten

©cmäf)r*maun „bei 8bon nnr folgenbeS Material gut 8etfügung: ba* SDfcouftörien reid)t bort btS

in bie Sßalböljafe be3 legten gntetglagtate, baS ?Jiagbal< nien fet\t nad) bem 9ftfi<!gange bet

SBfirmbergletfdjerUttg an* bem £urd)brud)c bet 9vl)oue bind) ben $ura *m; °* bllXbt alfo für

ba* (Solntreen nnr bie floeite ^t)afc be* leHten ftnterglajiaÖ nnb bie ;>cit be* .S>erauual)en* ber

Sffiurmbergletfcfyerung. 8ngeftdjt8 ber überan* teilen $erbiborenfauna oon Sotutrr, roetct)e auf

ein milbe*, aber trorfene* ftlima f$lie§en läfjt, mirb man eljer geneigt fein, bafi Sotuttren in

bie .nucitc ${jafe ber DiiiV^ürm^ntcrgla^ial^eit, alfo in bie ^eit ber lenten SöpUbuug, al* in bie

2Bürm-@i*3eit 51t berfefcen. SDiefe Vlnual)me ettjätt bnrdj bie ßöifüttbe eine Stüne. Sold)e

liefen allcrbinc^* au8 ber ©egenb bon 8non nid)t bot; um fo fernerer fallen bie ßöjjfunbe

9aebcrbftcrrcid)* in 23etrad)t, biffen 88^ mie id) jeigen tonnte, nod) rein intetglajial ift.

9?ir^cnb» reidjt er bi* auf bie SWebettertajfeu Ijerab . . . IMlle* in allem fann ber mebetöftet«

reid)ifd)e Vöfj in ba$ ©olntrcen üermiefen merben, nnb biefe prii()iftorifd)e Gpodie mürbe fol)in in

bn* (Snbc ber legten ^nter^la^ial^cit fallen."

„Sfyellecnfnnbe ftnb in bet ÜRälje bet Gliben feiten nnb (]embl)iilid) nnr eingebt fiemad)t

morben. 1)amit fehlen fefte 5(n()alt*pnnftc jut ^ataßelifterung be* Sfjefiäen mit ben (ii*,^eit=

ablagcrunc^cn ber Silben. SBenn e* aber älter ift al* ta^ ?Jionfterien, . . . fo tonnten mir e*

fyäteften* in bie üorlente, nämlid) in bie 9)iinbel 9hB -Sntetglajialjett betweifen. VetUere mar bon

öiel läniiercr datier, al* bie fnätete 9n|Väl?ürm 3mifdienci*,seit; bie 9Jiöglid)feit, baf; mäl)renb il)r

Ablagerungen entftanben nnb ba| un3 Sttefafte au* il)r überfamcu, mar balier eine öiel größere."

©0 faf^t beim 5t. Penct feine (it)ronotogic be* Gi*5eitmeufd)cu in bie folgenbe Nabelte

jufammen, bie idj um fo ctjer miebergebc, al* berfetbc 1!»08 neuerbing* erftärtc, bafj bie

„neueren Arbeiten bon 53oule nnb Ob ernten et ifjn 511 (einerlei 9Jiobififation ber ^arattetifierung

jmifdjcn ben alpinen Gi*3eitbilbungen nnb ben 3-uubcu ber paläotitt)ifd)cn äJfcnfdjcn" neranlnfjten,

bie er 1903 aufgeteilt fjabc:

I. Gi*3eit (©unjeiSjeiO
)

1. 3tt)if(^enet?3Cit Ctjnc patäolittjifdjc Spuren.

U. Gic^cit ODtinbctciöseit) J

2. 3mifdjcnci*5cit (StjeUY'en, Adiculöen.
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III. ©S^eii (Diinei^eit) ßoltcä ^oufterien.

a) 2Balbtib>fe SBarmeS äfloufterien.

b) Steypenprjafe Sturignacien mtb ©olutröen.

IV. (SiSjeit (SBürmeiSarit)
)

Sßoftglajiafyeit

a) ?( d] cn fd)man fünft

b) SBüljiftabiuw

c) Öfdjniuftabium |

d) ©aunftabüun j
Wicn «

©eologifd^e ©egenwart .... 9fceoüü}if= unb ÜRctattjeiten.

ycad) 8L Sßend wäre alfo ber ^aläolitljmeufd) G£urotia8 8eu9e jwetet ©tejeiten, jweier

3wifd)enei8jetten unb fetöftrebenb nud) bct $oftgla5ialöljafen gewefen. Qa abmeidjenbcr Sin*

fctjauung führten midj meine eigenen ©tubien im ©ebiete bet 8Ü»en unb ber Sßurenaen.

Um midj mit 81. Sßend auf ba-ö gleite Terrain ,yi begeben, beginne id) .yuuidift mit bet

SBefpredjung ber alpinen SBorfcmunnijfe. $d) ftimme mit il)iu tmUfommen iiberein, bafj bem
sUiagbaleuien mir ein tioftgfajialeS X'tltor juifommt, um fo fdjwerere 93ebenfen mufj id) jebod)

betreffe feiner (Siuglieberung beS Solutreen in bie letue 3wifdjenei8$eit erbeben. Über ben

genauen ardjiiologifdjeu (iljarafter ber nieberÖfterrcid)ifd)en ßöfjfunbe mar fid) Sßend nie Kar; er-

bat bie bortigen CSinfdjliiffe in üjrer ©efamtljeit im ^aljre 1902 bem 9Jioufterieu, im ftaljre 1903

bem Soluhven gugefdjrieben unb enblid), im $al)re 1905, als mit bem ^JiagbaWitien in engfter

33enoanbtfd)aft fteljenb be^eidjnet. 2atfad)lid) fennen mir fein ÜDcouftericn im öfterreidjifeljen

88§, bem Solutreen gehört unter ben Dielen planen eh^ig bie «Station tum 5ßfebmoft in

il'uitjren an, inbeS weitaus bie erbriid'cnbe Majorität bem 31uriguocien zugeteilt werben mufj,

wie id) im $alvre 190« eingelienb erwieS. &uS ifjr fallen jcbodj jwei $Iä$e {jerauä: 2lggsbad)

(S. 290) unb ©obelsburg (S. 294). Sie finb nidjt reidj, aber i()r Material fann nad) bem

ganzen [yunbenfemble nur als äRagbatenien gefaxt werben. £0511 fommt im oberrljeinifdjen 83j$*

gebiet ber ^yitnbplnt^ öon Diun^ingeu in 3kben (S. 274), ber nad) Sdjotenfact", 33 r c 11 1 1 unb

SR. 9i. Sdjmibt abermals ÜDtagbalenien ift. SBeitere, nodj jafflrcidjere unb flarerc £yiinbc

Werben hierüber mol)l ba$ lente, entfdjeibenbe 2£ort fpredjen, perfonlid) jwetfle id) nidjt baran,

bafj ha* iliagbalenien im 89jj luufommt, unb bafj biefer bemcntfriredjcnb nur ebenfo alt als

fettes, b. t). poftgtagial ift. T'arin beftärft mid) ?litbernad) a. Siljein (S. 276), ein unbeftreit*

barer 9Jtan,t)attJnicnplau, ber in einem £el)in lagert, welcher nad) §p. SBiegcrs „in ber £at mit

feineu .Slalft'onfretionen, Sdfiierfenfdjalen unb tieften quartärcr Säugetiere bie tnuleljmtc

Oberflödje beS rl)einifdjen jüngeren Joffes" ift, ferner ^iboc tu 33öl)tnen (©. 297), bas

U)i. .Spornes unb 3. 33aner felbft als 9Jiagbalenieu aufpredjen. SDafj ber jüngfte 8©*fj

nur poftgfogial unb nidjt intergla.yal ift
—

, meld) letzterer ^rrtum s^cncf nerfülfite, and) ba§

Surignacien unb §>o(utröen in& let.ue ^nterglajtal 511 tierweifen — , erhärtet and) immer mct)r

bie geologif^e Speyalforfdjuiuv Wt. Sdjloffcr faub im Untcrinutal bei 33erti unb bei [yifdjbadj

einen edjten \!'6\), an letuerem ^latie fogot .'i m mäd)tit], ben ^enef mit tiöEtgew Stiüfd)meigeu

iiberiu'ljt, unb beffen eben jitterteS Älter feinem eingeljenbereu ©eweifeS bebarf, ba ber ^latj weit

riidmärti? unb iuuerbalb ber iiMirmmoriiueu be» ^ungtetfdjei^ liegt. SBenn felbft (S*. 93rücfner

jugibt, baf? im Umtreiv ber Vitien an einigen fünften immerljin aud) ein tioftgla^ialer ßö§ ober

8ö|f<mb feftgiftellt morbeu fei, fo fdfliefjeu mir mit ©. ti. Slofen (1909) Diel entfdjiebencr,

wba| ein juiuialaualer unb poftglajialet 8ö| nidjt etwa nur als 'ülueualfme, al$ nerfuiitcte

Silbung au einzelnen Stellen ut beobachten ift, [onbem ba\] bie breite .Waffe beS jüngeren

SöffeS bie^feitS bc8 ÜKarintumä ber lenten SSereifung füllt unb biefelbe Qtü

d)arat'terifiert, in ber bie großen (Siöinafjen ,511m Sd)mel5eu famen, riefige ©ebiete ber Vegetation
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zurütfgegebeu würben unb als 93orl8ufer festerer SBewalbung SBiefe, .y>eibe anb SBufd) fiel) au£

Breiteten". Diefer [ttngere Sßoftglaaiallöf} 6itgt jugleidj baS (Solutröen unb SKutignacten in fiel).

2Btt gliebera bemgemäfj baä gefamte l^ungpala'olttljitfura in bie Sßoft«2Bttrmjjeit

ein, wa8 oudj ert'iärt, bafj fid) feine grauna in foldjet SRenge unb fo ausgezeichnet erhielt.

$n ba& »atme leute gntergla$ial fefct 91. <ßendt ein „warmeS SDfcouftärten", ,>
u

beffeu xHnualjme iljn bn» 2>ort'ommniö Don $illefrand)e' für = Saöue fiifjvtc, bo8 et tatfiidjlid)

uidjts weniger al$ glüdlid) interpretierte. 2Bie bei genauerem Stubium be$ bortigen ,yunb

materialS fofort auffallt, finb bie Eftefte be8 Sföercffcljen SRaSljornä ftar! foffil unb grö§tenteil8

abgerollt : fie finb alfo umgelagert unb erft uad)triiglid) in bie Sdjotterterraffe gelangt SDie

Gelitte beä iWannmtte, Wcnntier«, Sifon n. bgl. finb bagegen ungletd)

frifdjer fonfemiert unb ebenfo ungerollt, wie bie SWouftörienmetf»

zeuge, bie an Ort unb 2 teile geflogen mürben. SDamit finb fie

als? gufammengefjBrig diarafterifiert, unb rebu.yert fid) bie bortige

^nbuftrie auf ein fd)led)tl)iu talteS DuuilVrieu, mie cö Don jeljer auä

SBeft* unb ^entral-

europa bet'aunt mar,

unb beffen geo

logifdjeä Älter aud)

in iMÜefrandje

CetneSwegS eraJi feft-

geftellt werben tann,

^•efjlt im alpinen

öereidje baä 3ÄOU

iVrieu, fo ftellt fid)

ebenba Wenigftenä

ba£ ^Idjeulöeu an

jwei Sßläfcen ein.

SDer eine banon ift

(Sontiöge, unweit

Von* « le Saunier,

alhoo in nollem

Oölayalterraiu jwei

^•auftt'eile jutage

tauten, bie 2K.

SBoule publizierte

(xHbb. 206). Sie

lagen in einer Veljm-

niaffe, bieentfd)ieben

jüngerift al$bie($i&

jeitablagetungenbet

bortigen ©egenb, Welche nad) Sßendfö eigener ?lufnal)me nur bei brüten ©iäjeit zugeteilt werben

fönneu. Unfer Sldjciiloen geljört alfo ber britteu, legten gnterglajialjeit an unb Sßend tritt einen

ftarfen SRücfjug an, wetnt er erflärt, baß ebenba nod) eingeljenbere arbeiten, als? bie feinen, notmenbig

feien, um ÜJMnbeU unb 9itfeablagcrungen genau JU trennen. Kenn btefer gftmb ftel)t, wie and) 33ou!c

entfpredjenb betonte, feineSwegä ifoliert ha. SBcrcits im a>l)re 1887 Ijatte ili). £arb*j einen

flaffifdjen, lanzenfpit^ormigeu gfauftfeil beS $ungadjeul6en publiziert, ber auS ber Umgebung Don

Gl)

a

lieg be 33 of) an bei ,s>autccour (?lin) flammt, aüroo fid) ein gan$e£ Atelier befunbeu (jaben ltnifj,

ha am gleichen tyiafye nod) fünf Weitere göuftlinge gefunben morbeu maren, bie aber nad) einer

Zeitteilung Don W)b6 Souruicr Dermorfen mürben (fttb. -207). Sie befanben fid) ,,in situ'-,

a b

H66, 206. gfouftfettc bou Contifege.

9lat ©r. > nart) $$Qtogra$$ie DOH WM Eonotiet, b luirfi 3R. öoule.)



Äritif befi ^etHffdjen ®%ema&\ Hdjeufeen bei leinen StoiföeneiSjeit. .).)

in einem roten Vdjm, ber bort alleutljalben bie ^allTteiutafcrjen bebetfr, bereu tieffte Seite mit

lofalem unb alpinem ©lagiolf^utt gefüllt finb. tiefer Untere gel)ürt mieberum nad) SßenefS eigener

aufnähme ber 9fäfcei$$ett an, fo bafj mir aBeratalS bai Sldjeuteen nur und] uub nidjt bor ber

britten @t«aeit an^ufenen Ijabcn. Surd) biefel SorfottumtiS nidjt minber .beengt, euttebigt fid)

unfer ?lutor bei ftöreuben grunbel bicsmal bind] bie negierenbe ^emeifung, ba\\ audj „in fiiit)

ueolitl)ifdjer ßeit bietfad) ba\ (iljelleefeilen je()r äljntidie 2Berfjeuge gefunben morben feien".

©tefe Senterfnng mufj, wie SBouIe mit ÜiVd)t beifügt, (eben Cuartärforfd)er bon ,"ynd) über*

rafdjen, ba bat g-nnbftfic! bon (Sljallcs be Soljan ein nbt'olut tiarer DuartffrtbbUl ift unb über

biel leinen Oberflädjenfuub barfte(lt,fonbern

aul bem ^nnern einel ed)t bilubialen

Vel)in^ flammt. Sich auf bie eben ge

fdjilberte 8trt um bie Sinergen^ jwifdjen

Sßencfl geologifdjer unb paltiolitfjifdjer

CSIjronotogic rjcrum^ubrürfen, gei)t bei bor*

urteilsfreier 33eadjtuug unb SDiSfaffton

nidjt an — , fpe^elt bie ebeugenanuteu

gunbe weifen bem Sldjeuläen feinen
N
X>lat5

in ber leisten ßwifdjeneilaeit &lt; t>aiui

geljbrt ebenbatjtn aud) bal CÜijeUVeu, aul

bem fid) ba$ ^Icrjculeeu orgauifd) ent

nudelte.

3» bem gleichen (Ujronologiefctjluffe

füfjrt eine unbefangene Q)efamtbetrad)tung

bei an ^nlaolitljplänen fo ungemein rcirfjeu

833 e ß e u r o p a, wo mir bie fiimtlidjen Stufen

in allen Übergangen uub lücfenlofen SSet*

fettungen befit.um. @£ begegnet uns cjiex

eine manne Jyauna alleutljalben nur in

33ergefellfdjaftung mit bem Gljelleeu; bon

ba ab nürb unb bleibt bie Tierwelt t'alt, ans

gefangen uom ?ld)euteeu 6i£ $uw SdjluiV

magbah'mien. ®3 ift gan^ au*gefd)loffeu,

bat"; bal „manne" SDiouftrrien ^end'ö,

weldjeS fid) augeblid) jWtfcfjen ba? falte

l\)iouft('rien unb ba$ miebenun falte 5(urig=

nocten eiufdjalten mürbe, fiel) nidjt in

/yraufreidj am allererften unb tieften

mieberfiuben muffte, fttEl ein berart ein-

fd)ueibeuber ^yauneumedjfel in 2Btrfli(rjfett

ftattgefunben Ijiitte. Qabon ift aber in gattg

SJeftentOba feine Spur oorljnubeu, ob-

mol)l iid) ebeuba bie gange fauniftifd)e unb ardjüolegifdje (Spotution in einer Üieidjljaltigfeit

nerfolgen unb belegen [fifjt, wie fonft nirgenbö in auuatjeruber 935eife.

Tue fran^ofifdjen ^-iiube leinen um? bietetest in iljrer Wefnmtljeit, baß nur ein einzige! SDial

^alüolittjrelifte in Wcfellfdjaft mariner J-auncurcfte auftreten, uümlidj im tSljeUY'cu. ©iefel fallt

mitl)iu mit ber ji'mgften Warnten Cuartärfauna ber lenten ^iuifri)enci^cit ^ufammeu. ®ao au?

iljtn Ijerauymadjfenbe nolle "Jldjeulren < CSljnlleo be ^oljan, Eonltege) ift bereite eine falte Steppen--

jeit uub leitet gut uierten QR&tfit über. ättit biefer geljt bal eigentliche Sföouftörien parallel,

ba* bie frau^bfifdje ^yorfdjermelt bon jel)er mit einer SereifungS&eriobe gleidigefet.u bat.

\

/>

r
k

\

H6b. i'trtieitii'-on -.steti bon SffüüfS b« 8o^att.
1

1 u.it- ®t. Kai SB. £orbb.
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£)a$ ganje, beSgleidjen falte ftungpalftDlitljtfum gehört bet Poftgla^ial^etj an, wobei bie

etwas gemäßigteren ©rufen be8 Slurignacien unb ©oluttöen fiel) gang natürlidfj in bie

etwas milbete ÄdjenfdjmanEung eingüebern unb baS falte üKagbalönien fiel) gut mit bem

v>erfd)iüften SBfiljlöorftpfj betft.

ÜRid)t minbex Hat liegen bie fanniftifdjen ^erljiiltniffe in Dentfehlanb. 9L 9i\ Srhmibt

betont, ba% fpejiefl in ben paleiolitljijeljen Xuihlenprofilen bet Sehmeibifeljen $116 ein jWetmaligeS

majfenljafteS ?lnftand)en Der avttifdjen lUifrofanna, mit beut Ijodjnorbifeljen ßemtnittg an bet Spine,

jutage tritt. 2)a8 erfte fällt jwifdjen btö Syätnuuifturini nnb grfifjaurignacien. SDaS $odf}aurignacten

ift gwat falt, aber tronbem milber; erft mit bem Solntrcen fet.u bie ^meite arftifdje ytagerimmfion

ein, bie im ftrnhinagbalrnien il)ren .\>o()epnnt't erreid)t. (53gl, ©. 278, 285 n. 287.) SDaS gftiUjaurig

naeien nnb ^rtHjmagbaI6nien fallen aljo in jjwei glaziale Sclimatiefftünbe. 5Do bet ledere fid) mit

bem SBüfjfootftofj SßenäS bed't, fann bet erftere mir bem SBürmmajimum entfpreelien: bamit ift aber

baS gefamte ftungpalSoIttljitum abermals als mir poftgfagtal nnb ba8 Dionftrrien als wefentlidjeS

Squiöalent bet lernen, feierten ®i8$eit ermiefen!

SÜ8 EeineäWegS entfriiftigenb öetmögen mir einige fernere Ginmiinbe SC. SßencfS JU be

trad)ten, ha fie fiel) auf gunbpläfce &e$iet)en, bie fiel) überhaupt in feinem unmittelbaren

ßagerungStomfclei, mit fieljer batierbaren glagialen Sdjid)ten befinben. über ba£ manne

SUconftcrien bet ©rotten Don ©rhnalbi haben mir Utt8 bereite friiljer geäußert (2. 166), ebenfo

über bat ?lltmonfh; rien be8 2BÜbfircp (S. U'>:>) mit feiner gemäßigten, aber CelneSwegS ans

gejprodjen mannen ganna, benn bet £öt)lenlöme nnb ^ütjlenbär treten am btinfigften in fiil)len

i^ljafen auf nnb bet lentcre ift gut .ßeit bs8 au8ge»tägten intergla$talen Salbfttmaä regelmäßig

bnret) ben braunen §B8t erfent. SBenn §ßend anel) bas anfjeralpine £anbad)er „tvjpifdje

9)?ouftevien" mit feiner lil)eüeenfanna [o fel)r betont, fo tonnen mir tum ebenba einftmeilen mir

mit 23eftimmtl)eit [agen, baß bie nnterfte SraPertinbafi* tum Sanbael) eine gang atupifdje

^ubnftrie cinfdjliefit nnb bei oberfte Seit berfelben Sranertine non (StyringSborf ein fieljer

jüngeres 2(ef)enleen (S. 152), baS Sßend felbft zweifellos in bie 9fäß 2i>iirm ^ntergla.yal^eit"

cinorbnet. SBon einem Sptitmonfröricn ober gar ?lnrignacien erlauben aber bie bortigen ^unbe

nid)t 311 fprecfjen, abgefefjen bauon, baf3 btefeS Weinet noel) einer nngleiti) eingehenberen Unter

fitdjttng bebarf, was" bet befte beseitige Senner beS flaues, & SBfift, am menigften nerljeljlt.

^(nel) auf .SUapina Ijaben mir an biefer Stelle nid)t mel)r ^nriief^nfommen (©. 15G). dagegen

möel)ten mir auf ben febon früher (@. 154) ermahnten S-nnb Don 3BuftroW*$ ieljagen ^nvücf

-

Detmeifen. (Seiner äußeren ^-orm nael) non guter ^leljenleengeftalt (?lbb. 208), lag er nael) ber

Eingabe beS ßntbeefer? in Dilnnialmergel, im abfolnten Sereid)C ber baltifd,en Bereifung, melcl)e

einzig, ber inerten GHa^ialperiobe 5iigefd)ricben werben fann. ^n biefem gaEe fonnen mir mir

anneljtnen, bafs bai Sti'uf ber lenten ^ntergla^ial^cit entftammt, nnb baf? fidjer feine 5iuci

(Siegelten über baefelbc tjinmeggegangen finb — , noram?gefent, ba}) nidjt boel) eine jüngere

SlonPergen5erfdjeinnng mit beftrettbarer Stratigrapljie norliegt. SBenn ferner @. $. (S.^ar

nomefi aiS iMcgcnbe^ ber ^ld)enleenl)albe am Sinarb^emir^er Üknge ei^eitlidje Sdjotter

fonftatierte (S. 161 J, fo fönnen mir, nad) bem Staube unfeteS Ijentigen ülMffen«, bie CS:ii5^cit=

abtagernngen am nöiblidjen 53cefibemanbe mir mit ber Dritten C^la^ialperiobe in ^erbinbnng

bringen, al? jener, melel)er bie 9Jcaj-imalanebel)nnng jutonnnt 2)ann liegt anel) l)ier ein

ber SiiB-^Bürm^ntcrgla.jia^cit angeljörigeö ^Idjenleen öor, wie tS meiner Stlaffififation

entfpridjt.

ßu ben gteidjen Cvrgcbniffen führten midj meine geologifdjen Stnbien in ben ^rjreniicn. ^,d)

fanb im ^atjre 1905 im ÜBecfen ber ©aronne jmifdjen Ga^ercü nnb Stoitlonfe Pier (Sdjotterfrjfteme

nor, bereu fhipiogtajialec Filter mir feftyifteljen fdjeint, me5l)alb id) and] für btefc» ©ebirge Pier

(gtögetten annahm nnb bie nierte, nieberfte ^erraffe bcmcntfpredjenb ber letUen Gi^cit, bie britte

ber norlet^tcn ©la^ialperiobe 5iigefel)rieben Ijabc. ^d) ftelje l)ierin in ooller Übereinftimmnng mit

bem (Geologen G. .Sparte, mäljrenb 9Ji. 33 nie mir Drei Sdjotterfijfteme anjune^men geneigt ift,
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51. Sßend an fünf beuft, motmn ba3 ältefte plio^in wate. Sßun ftnben fid) auf meiner btitten

Serraffe btei paläolit()ifd)e g-unbpläne: gfonfotbeS, SoniBernarb unb k>amU&tax, benen im Slttege*

gebiete bic ©tatton Oow $nfetnet (mit £ml)lculöme, Mammut, [tbittfcEjeS ÜRaSljotn, 9iicfcnf)irfd},

©tein&ocf (?), SSMlftbfetb unb SBifon entfprid)t); [eingetragen auf bew stärtdien ©.42]. SMefe

fämtlidjeu Stationen gehören, wie icf) nadjgewiefen (jnbe, bew Adieu Iren an unb fallen fomit

in bic jweite Raffte bet britten ftmifämtötfit S>aS [id)ev öoftglajiale Filter beS

SföaflbaHnien ergab fiel) and) in bem non mir aufgenommenen (Gebiete au£ bet ßage oon

8a SCouraffe unb Slutenfan. $>ie Station non Sottet an bet !Kejte cnblid) enthält an ibrer

Safte ardjäologifcbc £)epot8, meldje id) nod) mit bem jüngeren Solutrecn in ^ufammenbang
bringe, ba$ in Sübfraufreid) regionale 2Kobift$ietungen anfmeift unb bie fonftbjn flaffife()en

Solutrreutnpen bet SetB* uub Vorbcerblattfpmc nidfjt fennt. darüber lagert ungeftött ba£ reine

Sftagbafömen („Vortetien"j unb Slgulien. 3>a fid)

nun bie genannte -Sjöljle nur 15 m über bet tiefte,

alfo im üftioeau bet 'Jiiebcrterraffe, befinbet unb ba

iljre Ginfdjlüffe in Veljm unb £oufd)id)tcn rufyen, bie

in feiner SBetfe melir tum Überflutungen be8 [yluffev

erreid)t ober geftbrt mürben, [o folgt batauS ba£

poftgla^iale Alter and) beS Solution in ben

^Utenaen. (Sine genaue Sieoifiou bet inn't'ommniffe

im (Gebiete bei Kriege behalte id) mir nodj nur.

2)ajj 95. (iommont, ß. 32jiot, unb A. 3)ubuS audi

eine unbeftreitbare DJcagbaU'nicnfaeie^ im notbftangöft*

fdien ÖÖfj antrafen, fei be$gleid)en betont.

SSJtt galten e8 bcmuad) beute für unabweisbar

flargelegt, bafj bai- Altpaläolitfjifum erft in bie lettfc

3wifct)enei$geit fällt. Sttofcbcm ift ber Hrmenfdj

bereite in (Suropa beftimmt älter. O. Sdmtcn

farf tarn im J^atjre 1907 in ben 33cjiu eineS

meufd)lid)cu Unterliefen', ber 24 Bieter tief in ben

9icrfarfanbeu bei SÜtauer unweit .'peibelbcrg lagerte

unb mit bem mir un£ im autljropologifdjen Seile nod)

cingeljenb 511 befaffen l)aben merbcu (<S. H4G). Gr fanb

fid) unter auberem gufammen mit ber Warenart Ursus

Deningeri, bem mutmafjlidjcn Af)ncu bc* .SMUjtenbärcn,

unb mit Khinoceros etrusens, bem SDotfatjten bc§ ÜUicrrffdjeu 9ca^l)onts?. ^yür beibc Sitten ift

britten ^ntergla^ial fein Sßlafc mcfjr; mir rüden bafjer ben g-unb in bic jweite

gmifdjeuci^cit, Zinnat er fid) anatomifd) ^iemlidj genau an ben altpaläoIitl)ifd)cn 'tDJenfcrjcn

anjdjlicfjt. X>ic funbamentalc 33cbeutuug beS gofjtlS liegt barin, bafj e8 au£ Ablagerungen

ftammt, au8 beueu mir menfd)lid)e ^nbuftriefpuren nod) nidjt näljer Fennen. ©S bemeift, ba^,

ti in (JutOpa einen ^or Gl)cll('enmenfd)en gegeben l)at, ber auf einer oorpaläo=
lttl)ifd)en Siulturftufe geftanbeu baben mnft, bereu uäljcre McnntnU fid) 11 11 ^

einftioeilen nod) en triebt, uub bav mit 9iürffid)t auf iljre Sujjetfte (Sinfaebbeit uub
^rimitiuität.

Ter geologifdjc CS Pönologie raljinen bei europäifdjeu llrmeufd)en geminnt

bemgemäü, nad) unferem beseitigen SBijfen, bie ©eftaltung, meld)e bie auf ber umfteljenben

Seite folgenbe Tabelle ,^eigt.

5Die uad)ftel)cnbc Tabelle Bejie^t fid), wie mir betonen möeljten, nur auf Guropa. Über

ha* erfte Auftreten bei? INenfdjcn in anbereu (Erbteilen vermögen mir einftmeilcn nod) nidjt

bac- ©etingfte auSjufagen. 2Btt föntwen fjier {ebenfalls in eine nod) ältere 33er--

Vbb. 208.

i
)lct)cui(''cn=Mcit au8 SBufitoto Sßic^agen.

(Sin* K. Bete.)

m



:;:;•_' Urdjronoloaie anö fflttx beä SJtettfct)ettflefä)tec$t(

gangen!) eit jutüä, Da uns nidjtS 6etedjtigt, unfere« kontinent als bie SBiege

b c c SR e ti
i
d) () o i t a ii ^ u f v r e d) e u.

c i t it u t c iv a it ii a M u l t ii r ii ii f e

I. gtSgett.

(®üttg=3eii I

1. ^5 1u i i cl ) c n c i -5
3 c i t

.

II. @i3geit

(2Rinbel=3eit)

•2. 3toif(^enci83ett.

III. ®i8geit.

(JKilV^eit.)

3. a) beginn bet Dritten ^ruifd)en=

etSgeit.

b) Witte Der Dritten Sto^cna

etSgeit

c) ©nbe Der Dritten ^mifd)cn=

etSgeit.

iv. ©i«gelt.

(SDBürm*3c^

)

Sßoftglagialgeit:

a) xMdKiudmmnfuiia,.

ß) SBüfjltJOtftojj

-/) ©föni&ftabüttti

6) -XaunftoDtuin.

© c o I o g i | eli e ® e g c it m a r t.

Malt.

SOSarttt.

Malt.

SBartne SZBalbfauna.

2Irfto«atpine lienuclt.

Steppenfauna.

üSßarme SBalbfauna.

Steppenfauna.

^lrfto=alpine lienuclt.

Steppenfauna.

iHrt'tomlpiiic lienuclt.

Sßatbfauna.

SBalbfauna.

SBalbfauna.

Cl)iie menfdilidic Spuren.

s
l'(enjcl)lid)eö Untertiefet oou Dinner.

"-i>orpaläolitl)ifd)c, nod) nid)t nälier

befauiitc Sßrimtrtt>3nbuftrte.

Xe^tileidien.

St)effeen

3id)cuU''cit miD atteteS äßouftörien.

-l'i'oiifti''i'ieii.

Slurignacieti itnb @olutr6en

2ftagbaI6nieu.

l'Unlien.

SßrotD=9ieoIÜ^tfum.

8ott*9feolitfitfum.

Oiadjbem mir alfo baz- geotogtfcfje \Hlter be$ UteutopSetS feftgelegt fjaben, tritt e8

nal)e, audj bejfen aBfoluteä 5(1 1 e r wemgftenS in einigen] ^ableumiifu'g gum SfaSbtudC gu bringen.

3Me§Begfigltcf)e SBerfuctje Kegen feit ben festen ^atn^elniteu in jiemlictyet 8fngal}l bot, unb Die

gewaltigen SIBweidjungen, weldje gwifdtjen ben ehtgelnen berfelBen befielen, Befagen gut ©enüge,

wie wenig e8 Bisset Der g-orfdjermelt moglidj mar, ftdfj hierüber and) mir einigermaßen gu

einigen. 5Die namhaft gemachten 3 a^cn etteicfjen juw Seile eine gang enorme ,s>ül)e, benen

öielfad), fpesiell in [ogenannten populären Sdiriften, Stenbeng ober bodj eine augeufd]einlidie

ÜBertreibungSfutljt gugtunbe liefen, bie mol)l auf ben etneS perfönlidien Urteils unfähigen 8efetrtet$

perblüffenb Witten wollten. (Sine gumetft auf bie übrigen* feit altera als unoetWettBat erfnnnte

biblifdje Chronologie gegrünbete unb jeber tiefereu, uueutbeljrlidjeu Spcyalfenntniv bnre

Oppofition oerfiel hingegen in Das anbete Cirtrem, jwetfeKoS unhaltbare, niebtige 3 n ^)' cn >u

perfekten unb alle froheren ^Bettungen unter bilcttanteuf)aftcr Berufung auf „f'ataftropbale

©emalttiorgauge", — bie bet (Geologe am etjeften etf'ennen unb in ?lnred)nung $ie$en mürbe, —
gn befämpfen.

£ie emfte g-orfdptng mirb fid), unbetummert um berartige ©Jgeffe, uidjt auf einfettige ^ntet=

preticrung einzelner ©etaitOorromntniffe frören, fonberu ihre Beobachtungen auf einer befouneueu

©cfamtabfdjättung aller einfcf)l8gtgen SBotfotttmnijfe aufbauen, — unb biefe ergeben auf [eben

§?afl eine fetjr lange Gatter Der einzelnen 2lbfd)nitte beS (SaSgeitaltetS. £ie grofje ©efawt*

menge ber glazialen unb intetglagialen ©ebilbc mürbe fefjr regelmäßig unb einheitlich abgelagert,
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wie [eber »eiß, bor fcIBfi im £errain gearbeitet, unb ftimmen iljrer SBefdjaffenljeit und) böflig mit

ben entfpredjenben SJorfommnijJen bei ©egenwart übercin, [0 bay-, mir unfere mobemen SBeobadj*

hingen über SBerwitterung, Abtragung unb 2luffd)fittung ebne ©efaljr eine$ meientlicbeu grrtumS
ruljig auf bie Vorgänge bei Soweit übertrafen bürfen. SÖSren früher anbete, ungleich meljr

befdjleunigeube Ur|"ad)cn tätig gemefen, [0 müßten ftdj nud) bemgetnäß anbere Birfungen bar*

[teilen, bie betten jU entfpredjeu fjätten, mcidie nud) beute in ©ebieten tum auSnaljtnSweife

rafdjer Cberflädjennerünberung obmntteu; bieS trifft ober für bie große Mnuptmengc ber in?

©erntet fnllenbcu qunrtiircn ©rfdjeinungen nicht $u.

[yiir eine fel)r lange ®auer je einer @i$$eit fprid)t fdwn ein ©Cid auf bie ©iSjettfarte

unfereS Kontinents. @S beburfte, nud) menn mir einen jtemlid) befcrjleunigten ©ang ber ©tetfdjer

annehmen, jeweils gang gewaltiger Zeiträume, bis bie (SiSfrrötne ©fanbinabienS bie Oft* unb

Sftorbfee über(d)ritten fjnttcn unb in ba* .\>r} SföitteleurofcaS borgebrungeti waren, ober BiS f i cl; bie

SRorbfeite ber xUlpcn mit bem um befnunten müdjtigeu Studjcn SorlanbeifeS umwallte, ba uad)

allen unferen ^Beobachtungen über bie (lisbewegung in arftifdjen unb $odjgeBirg$regionen ein

einzelnes ^n(jr^cl)ut nur eine minimale Stoße [oielt, unb, wie 51. Sßencf betont, bie jäljrlidjc

SiSgef($winbigtett im ©d}neegren5brojtle ber Silben, um bie ©letfdjer überbie? gute ©cfäÜ§=
»erljältniffe Porfanben, 4 km nidjt überfdjritten Ijabeu biirftc. „$)aß bie SBergletfdjerungen fiel)

ferner geraume 3«ü 'n i§rem SJtaximalftaub gelten, fnnn nl? einigermaßen geftdjert gelten. 31 in

jdjlngenbften tritt bie? für bie SBfirmeiSaeii entgegen, bereu ©renken nllentljnlben burd) einen

nnfel)nlid)eu ^uugGnbmoränenmnll gefenu^eidinet werben. Q>n geringem Slbftanbe l)iuter biefem

folgen weitere .stränge Don ^uugmoräucn unb weiterhin nu?gcbet)nte 9J?oräncnbctfen. ©cmnltig

groß ift bie mühu-nb beS 2Äa$itnumS ber 2Bürmci?5eit abgelagerte ©efteinSmaffej fie jeugt öon

einer anfebulidjen (Jrutebrigung be* ©cbivge?, unb, Wie groß mir aud) bie erobierenbe unb

tranSbortierenbe Straft bc? ®ifeS Peranfdjlagen, Don einer langen Sauer ber (Si*mirfung.

Stfjnlid) nerljält eS fid) für baz DJiarunum ber DiiBeiö^ctt, nur baf} biefe nodj größere SKoranen-

maffen l)crbcigefrad)tet $u ijnbcn fdjeint; aud) ifree Sdjotter repräsentieren, fobalb mir u\\» bereu

^erraffen ergänzt beuten, ein größeres Volumen. 2)i'an mbd)te bafjcr meinen, bay, bie SftßeiSjett

länger gebauert l)abe, alS bie SDitrnteie^cit. ©teidjeS tonnte bon ber ättiubclci?
(

}eit behauptet

werben, angeftdftS ber großen SQiorünenmaffcn, meldje fie im beutfdjen Stlbenborlanbe ju beu

5lltinoräuen beifteuert, unb ber gemaltigcn 2d)ottermengeu, meldje ber refonftruierte jüngere

Xedenfdjotter repräfentiert. ©elbft für bie in ifjreu 9)ioränen fo bürftig bet'auntc Ö)ün3Der=

gletfd)eruug Ifißt fid) au* ben großen SDlaffen älteren Sctfcnfctjotter? auf eine längere Sauer

[fließen" (S. ^end';. 3lnuäl)ernb in gleid) langfamem SCembo muß fid) aud) ber Würflig ber

SiSmaffen am @nbe je einer (Siv^eit uoU^ogcn Ijaben, [ebenfattS jemeil? unterbrochen burd)

längere .s>alte, wie fie \m* bie letUe ^oftglayal.^cit bctailliert erfennen [Sßt. 2)ic Summe bon

„^SoreiSjeit, SRajimum unb s
3cad)ci?)eit" umfaßt alfo fidjer gcmaltigc ßeiträ'ume, bie fid) entfbredjenb

oeruielfadjen, ba mir c? mit einer niermnligeu 2öieberfe()r be£ ^Ijänomen? ju tun l)nben.

\s)t c-:- betreff? ber einzelnen (£i$£etten bi?futierbnr, ob fie bon mefentlid) ungleicher Trauer

Waren, fo fteltt bie* [ebenfalls für bie omifdKneUv^eiten feft. ©aß fie fdion gnu^ im

allgemeinen fid) jemeilö be?gleid)en über nufu'rorbentlidje -»eiträume crftred'ten, bemeift il)re tief*

grünbige Verwitterung, bie im gfergleidj ju jener, meldje feit ber SBürmei^eit auf bereu

2d)ottetterrnffeu ftnttt)ntte, nud) ba um ein SBieifad}e$ ftärter ift, WO, (wie auf ber ^lündiener

T\'de , eine fpätere llberlngeruug mit einem jüngeren 2d)otter bie alte Cberfläobe für bie ^olge*

^eit jdniuenb bedte. '1'tau mag aunel)inen, baß biefe lange, tief grünbige Cber[läd)euDermitteruug

jur Wärmeren ümlb^eit Oielfactj rafdier erfolgte, alS beute, fid)er mar fie aber müljrenb ber be?=

gleichen aufgetreteneu ßbßberioben nud) wieber ungleid) laugfamer, beim jeut, ba biefe trod'ene

ßeitabfe^nitte mit weit weniger SiRieberfdjIagen bnrfteilen. ^ür bie oerfd)teben lange SDauer ber

einzelnen ^uterglnynl^eiten fül)rt 51. ^JendC u. n. an, baß übernll bort, WO im xHlpeuoorlnnbe

bie 2d)otter ber oier ©iSjeiten in '^orm bon ^erraffen auftreten, bie ber beiben älteren ©laAial=
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perioben erljeblid) imber liegen, als [ene bct Betben [üngeren. Die SColBflbung jwifdfjen bet

SDctnbet* unb bct 9iifjeiS$eit ifi alfo erljeblid) größer gewefcn, als bic jwffcfcjen Da- <)ii)V unb

bor SürmetSjeit. x

x
\u bet ©cfjweifl gaben ßdj femet bic uberrefte eine? alten SCatbobenS ,ui

erfennen, weichet bei jweiten ^ntetglagialgeit jjuguweifen ift. 2)arauS, ba\\ il)m aus bet bxitten

feine entfpredjenbe SBilbung gegcuübergeftellt werbe« t'ann, muß auf eine viel [fingere Iraner bet

elfteren gefdjloffen werben. „%t\ iil)nlid)er SBeife, wie fid) Die Daner bet IhMnbct Üiif^ntergln.yab

jeit mefentlidj länget als bte bet 9£iß*2Bfirm ^ntergla^ial^eit ergibt, erweifi fid) bie (entere als

erqeblid) länger als bie gefatnte feit bet let.Uen $iS$eit uerftridjene ßeit ;\ugciiblid) frifd) ftebjeu

bie SBürmmoranen üa, bagegen liaben bie SRißmoranen ilire ftoxm fdjon gutenteilS berloren.

©et)t in ben ^ungmoriiuen ba* gtajtale ^Ucatcriat uunermittert jutage, ift eS in ben 81t

mortiuen oberfliidjlid) ftar! uermittert, unb biefe berwitterte Vuiube taud)t unter bie ^WigmorSnen

unter. SDie SRißmoränen waren alfo fdjon bor Ablagerung bet SBttrmmoranen morbljologifdj

gealtert ©idjet wat bie 9Hß Mm*3tttogta$ial$eit (bie biennal ffirjer als bie
sDiinbei 9ti|V

ßwifdjeneiSjeü gewefen ju fein fdjeim) mehrmals fo lang als bie 9cadj <2BürmeiS$eit. 2Bit fe$en

ba§ SSerljältiti« iljrcr Daner und) ben äfoffdjlüffen bei
s?Jiitnd)en auf minbeftenS 3:1*. i^.^end.)

(Stnen aEgemeinen SBegriff bon bet für nnfere ^eitnorftellungeu gewaltigen Dauer bei?

(StSjeitafterS oerntag uns and) bie SBetradjtung feiner Floren unb Raunen ju geben. Diefe

tjabeu in unferein ©ebiete oftmals gewedjfelt: Piermal mar eS bon einem art'tijcben lunbrcn

teppid) überwogen, breimal bebed'te eS ein auSgefbrocljen wärmeteS ^flan^ent'leib, atS fcjeute, üa-

jwtfdjen teilten fid) zeitweilig entfpred)enbe ÜbetgangSfloten ein. SGBet weif?, wie ungemein

langfam SßRan$en naturnotwenbig wanbem unb fid) gegenfeitig erfegen, t'ann fid) eine 83or*

ftellung bauon mad)en, mcld)e QzxttHumt eS 6ebingen mußte, bis nad) beut Diarinuun einer

QsiSjeit bie Steppe über bie Dunbra geftegt batte, 6iS nad) bereit langet
s
Jllleinl)errfd)aft, Don

ber bic mächtigen 8öffe zeugen, bet SBalb bie SWgemeinljertfcljaft errang unb in feinem Sdjimc

fid) felbft Slinber eineS füblidiereu «sjimmcl* anfiebeln tonnten, bie langfam auS Spanien,

Italien, Dalmatien borjubringen Ratten unb fdjließlid) (bei §ötttttg, @. 65), felbft im? innere

ber Silben gelangten. xHud) biefet interglajiale SBatb (jatte unzweifelhaft eine lange 8ebenS$eit,

bis, ber niidiften SüS^eit entgegen, mieber ber umgefeljrte SBerbegang eintrat (bgl. S. 71).

Sdjucller ift aufdieiuenb bic 'licrmelt, aber mir bürfen nid)t nergeffen, baß fie in enget

&b§ängigfeit Dorn Soben ftetjt, ber i()r bie nötige ^cntjvuuet liefert. Der manne Süb nnb

?lttelefant unb baS plumpe ^lugpferb tonnten erft bann (eweilS in einer ^miidjenei^eit Bei

UttS fid) einfinben, alS il)uen ber nötige 2ifd) bereitet mar, — baS :)ienutier unb ber SKofcfcjuS*

odjfc taudjten etft auf, fobalb fid) nnfere ©egenben mit beut ^lcd)tenteppid) übert'leibet tjatten,

ber fie beljerbercit unb uou beut fie fid) niiljren. ^l)rer Spur folgten bie 5leifd)freffer, bie eine

größere SInttajfungSfäljigfeit benoten. 9Q3ie langfam gerabe Steppeutiere wanbern, betonten mir

im ,^oologifd)eu Kette: Wirten, wie ber Steppeufpringer, galten fid) äugftlid) an il)re Möt)len, unb

bie Springmäufe, meld)e uid)t 511 fdjmimmcu üermogen, tonnten nur [eweilS im erften ^rül)jal)r

ü6er bie Qttäbtdt ()emiucubcv ^(üffe biumegtommen. UbetauS mid)tig ift in biefet A>iufid)t ba$

Stubium ber Vanbfd)neefen, warmen ober arftifd)en (Sl)arafter-ö, bereu Ausbreitung in ben

einzelnen
s
|>t)aien nod) niel längere Qeittäume in ?lufprud) netjmen mußte, alS bie ber

übrigen Diere.

Der-llieufd) mar, wie mir faf)eu, in Guropa feit ber i)tinbel-3h)V (b. I). feit ber yueitenj

^utergla^ial^eit l)eimifdj, alfo Beuge jweiet mariner ßwif^eneiS^eiten, einer 9letr}e uerbinbeuber

Stcppenpcrioben, jwetet langer (SiSjeiten unb ber ncrfdjiebeneu ^oftgla^ialftabien. Die ^aljlreid)en

Tj-loren- unb Jyauucnmedjfel, meldje biefe
s^eriobeu im (befolge fjatten, muffen fid) beftimmteftettö

febeSmal für lange Öeueration^reit)eu unbemert'bar unb uubemertt uoll^ogen l)aben. Qkfytn mir

nur bie genau umfd)riebenen ^ubuftrien be;? ^aläotittjifumö in (vrmägung, bie mit bem 6()ellöen

einfenen unb bem Julien mben, fo tonnte eS tljeoretifd) allerbing^ mol)t fdjeinen, ba\) fid) il)re

nachweisbare organifdje (Sntmirflung retatiu fdjnell üoU^ogen l)abc, ba j. 8. ber gortfdjritt nom
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roljen UrfauftteÜ beS S^ettöcn 311m feinen Adjeuleenfäuftling gewtfj uirfit baS nottoenbtge Sftefuttat

|al)rtaufenbelanget S3ctfud>e fein mu§. latfadilid) aber jeigt uns ein ©lief auf bie gütigen
Waturuölfer, baß tiefe ungemejfene fttiixlmmt Cattg unentwegt auf ein unb berfelben Ihftnfe

fteben $u bleiben berntögen, ofjnc ©efdjtdjtS» unb ßeübegrtff unb ohne [eben Anlauf ju bbbereu,

un8 Suilturimlfem fo naheliegcnben 9Jtobiftfationen nnb gortfdjritten. Stauben nid)t bie

Jasinanier, Urmiftralier, Sebbfjas
1

u. a. nodj bor rnnb bunbert Rainen auf ber aüeveiften nnb

brimittoften Stufe beS gefd)lagcucn Steins; inbeS mir Bereits eine biele $al)rtaufenbe lange,

bohe unb ftetige ßultutentaidttung Ijiuter unS babeu? ©afj and) unieve Diluvialen Uralmett

tatjüdjlid) aujjerorbentßd) lange auf je einer ber Damaligen Stulturftufen beharren blieben, fteln

abfolut fefi Sir fanben ein quartareS S^ett6o*2Kouft6rfeu über bie gan$e alte Seit, ja bis

hinüber nad) Amerifa nerbreitet, — meldic ßeitroogen muffen angeftdfjtS tiefer latfadie über

bie 9Jteufd)f)eit binmeggegangen fein, BIS biefe in planlofem ^lomabenleben ben (Svbball 6efe|t

fjattel 5DaS Aurignacicn begegnete unS toentgftenS als einheitliche europiiifdi-mebiterraue shütur,

bon Spanien bis au ben Vibanon, unb eine nlvnlicljc Ausbreitung erfuhr bas Solutroen. 5)afi mir

aber and) biefe ungleich mehr bcfd)räuften jnngpalöolit()ifd)eu Kulturen l)infid)tlid) ii)rcr Malier nid)t

unterfdiät.unt bürfen, bafür geben uns fran$öjtfdje 93orfommniffe SQBinfe. Gb. Sßiette begegnete in

ber ©rotte beS fjijöneS bei SBraffemboub,, angeftntert an ber £)ecfe ber \uil)le, einer SBreccie mit

ü)pifd)em AurignacieninPentar, bettl „^allmferualien", tote er bamalS biefe Stufe nannte; am
©oben ber gleiten .VHÜjle lagen in (öderem (i'rbreicl) bie Gelitte etneS t'laffifdjen SolutiV-cn:

nad^beni alfo bie Aurignacicnleute bie mit ihren Stulturrcftcn bis an bie Ix'd'e angefüllte v>öl)le

nerlaffen (jatten, blieb biefe fo lange nnbefud)t, ba\\ fid) iljr ^nljalt allmählich ytr SBteccie ber»

feftigen founte. ©tefe mitteile aisbann laugfam aus, fo ba\) nur oben an ber SDecfe tiefte ber

felbcn ncrblieben unb unten ein neuer £m 1)1räum entftanb. ^n biefem fiebelten fid) alsbanu neuer

biugs Veute an, bie aber erft auf jener Stufe ftanben, bie unmittelbar auf bas Aurignacicn folgte,

unb für toeldje bie Sieliftc iljrcr niidjfteu .^ulturPorgänger Bereits Sßetrefafte, o'°lf' lc toaren!

Unb tote lange anbauernb muffen mir auef) ba3 9Q(agbalenieu ueraufdjlagen, meint mir an feinem

Anfang in ber milben £orbognc bem l'cmming, ÜWofdjuSodjfen nnb Scel)uub, — an feinem

Sdjluffc bem (Sbelfjiifd) nnb beffen malbliebenbcn Begleitern begegnen!

Unb nun 511m Serfudje eine 3 fl l)^ nr) cranfd)[agung toentgftenS ber Bereits Pom Sßalaolitt)«

menfdien (Suropas Befe$ten Cluartiirabfdjnitte! SSJaS mir fj t er erftreben, ift nid)t eine genaue Alten«

beftimmung, foubern mir mollcn lebiglid) ^orftellungen geben über bie ©röfjenorbttMtg ber fjiet

in Betraft r'ommenbeu ßeitb^afen. (Sitten erfolgreichen Ausgangspunf't frfjien hierfür bie Station

am Sd)mei)Crsbilb bei Sdiaff Raufen 311 bieten (S. 26G).

\Mer fjat $. SRüefdj bie nad)ftcl)enbe Sd)id)tenfolge feftgeftcllt:

a) ^umusfdjicfjt bon 40 cm Duid)tigfeit = einem Qeitxaum non 40 X ICO = 4000 galjren.

b) ^ungftein^citlidjc Srbidjt Pon 40 cm i)cäd]tigfeit — einem Zeitraum non 40 x 100 =
4000 Rainen.

c) Obere 83reccienfdjid}t non 80— 120 cm 'DJuidjtigfeit = einem Zeitraum tum 80 X 100

bjto. 120 X 100 = 8000 12000 3al)reu.

(1) ©e!6e Siulturfd)id)t bon .

-,

>0 cm ^läditigt'eit einem ßettrauui non .".0
v
-: 100 =

8000 Rubren.

e) Untere 'Jiagerfd)id)t bon 50 cm v
Dtüd)tigieit = einem ßettrauni tum 50 X 100 =

5000 >l)rcn.

£cr genannte Autor neranfdilagt alfo bie Ablagerungen ber jüugften Sdjid)t ;i au

2000 ^snl)ve nad) liljriftus, unb, fotoett fie ber norgefd)idjtlid)eit SKetafl^eit augel)örcn, auf

2000 ^alnc bot (51)riftus, in Summa 4000 ^aljre, eine 3xTed)ituug, bie in ihren großen Sügen
abfolut riditig ift. daraus' yc()t er ben ©djtufj, ha\) einem ;]entimeuter s^ermitteruugsmaterial
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ein ßettrctum uon lOo fahren entfprüdjc unb beredinet bemgemäfj bie übrigen Schichten in bet

angegebenen Seife. $)ie gan$e Sßieberlaffung bon 240 290 cm äfta'djttgrett ijiittc alSbann &ut

SBilbung ihrer f&mttidjen Schichten etwa 24000 29000 y

x
sa()re erforbert, ein $al)lettwert, ben

9Wiefäj ttlS ättajimum auipricht. Ebenfalls l)ält er bie ^iffer bon rttttb 20000 $nl)rcn für [ene

Rcifyl, meldte bie ßeü gut auSbrücft, bie [eit bein erftmatigen auftreten beS üttagbal&tienjägerS am

Schmci,cr£bilb bertonnen ift, bor $ut §Biu)l$eit gelebt fyaBen mufj, bn bteS bie letue gtofte stalte

phafe ift, bie unS in boftglagtalet
;

>

)
eit begegnet, 9iud) ben Schaumigen bon 8t. vieini über

baS Slnwadjfen beS iüftuotabeltaS beläuft fich bet feit bet Stblagetung bet SBüljtmota'iten im

iMermalbftätter See nerftridjenc Zeitraum auf etma 1GO0O ^afyre, wa£ bet ßiffet uon Qf. SRttefctj

yemiid) nahe fommt, o&motjl baS SKefultat auf bem gang anbeten 2Bege gewonnen ift, bie $a<

fd)üttung bet Schmuser 83ud)t §u beregnen.

SDiefeS Malfül hatte aber immerhin jut SBot*

au$fe$ung, bafj bor SBoben beS ©eeS einft ein

ebener lalboben mar, um« fidjerlidi nid)t

abfohlt antrifft. 81. Sßenc! l)ält bie letztere

Ziffer für „zweifellos ju wenig* unb aud) bie

Sdjätuina, bo« "Vüefd) für eher $u gering als

jn hoch gegriffen; mit felbft feljen unS eben

falld betanlafct, an bie d)rouolocufd)cn 23c-

red)nun(]en am Sdjmci^crsbilb mehrere Sße

Wertungen $u fnüpfen. 9iüefd) nimmt an,

bau im Glitte! einem ^atjrljunbert ein ftmtl*

meter SBobenerEjöfcjung entfprädjc, bergifjt aber,

wie fchou 2R. SBoule betonte, bajj ()ier jwei

weitere ^aftoren in Erwägung jju Riehen finb:

bie Ablagerung bet geologifetjen Schidjteu bofl

$og fid) bei unferer Schaffhaufener Station

unzweifelhaft gu berfcfjiebenen ßeitbunften ber*

fdiiebcn rafd), unb nid)t annäherub allezeit

gleidratafjtg. HDie bilubialen, unteren Straten

bilbeten fid) unter feljr falten flimatifchen

SBerljaltttiffen, Weldje bie SSerwitterung feljr 6e*

günfKgten, fo ba§ biefe [ebenfalls el)cbem

fd)ueller bot fid) gegangen fein mufc, alfi in

ber Sd)luf$epodje, um mir mit pofitinen ;}a()leu

operieren fünnen. £>a,yi fommt, ba\] jene

Sdjidjten, weldje fid) jum gtBjjten Seile au* SejteblungSaoffiKeti be^ Sföenjdjen jufammen*

fetten, naturnotwenbig nie! rafdicr anmadifen mußten, alS bie, an bereu Aufbau ehtjig bie

Verwitterung arbeitete.

Sit felbft hatten baS Cimbe ber [fingeten Steittjeit auf runb 2000 b. GHjt. alS geftdfjerte

3af)l feft, muffen febod) ihre Tauer auf minbejtenS 4000 ^aljre aufenen, fo ba\) il)r xHnfauii aller

wcnigjtenS auf 6000 b. &r)r. fällt. S)ie protoueolithifdjen Stufen, yi benen mir borab

5Sor!ommniffe ber STttjUlu^ unb Sitorinajctt in Slanbinabien (2Raglemofe< unb Äörtenmöbbtnger

funbei ttylm, fobanu bat (£ampit]nien in granfrei^ erheifd)en abermals minbeftenS 4000 ^aljre,

beim bie ganjj bebeuteubcu Sanblungen, bie batnatS Sfaubinanieu nod) burdHiimadjen hatte

unb bie mir in ber Einleitung §ur
s

Jieotit()if näher befpredjen werben, haben fidj auf feinen gaB

fdnteller, fonbern fidjer nod) biel [angfamer aBgefbielt. SDaS äftagbatenien ift, wie aud) feine

gauna beweift, nod) älter. 2ent man fein telatib WatmeS Snbe auf 12000 b. <Si)x., fo faun

feine arfto alpine ßoÄblüte unb um fo mehr fein SBegitt« uidjt unter 10 -1S000 ^nljre bot

8J6. 209. ^nbDlri) 8Sird)0to.

1 Sil — 1002.
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uni'crcr ßettredjnung beranfdjlagt werben. Obwohl wir alfo bic djronoIogife§en Beregnungen
am ©djweiaerSbilb an fid) nid,t als jubertöfftg betradjten, fo beranlaffen unS bodj aa§tretd&e
ard)äologtfd)=geologtfd)e ©efantterwägungen, bat äKagbalönien auf wenigstens 16000
^ßljre b. (Sfjr. ,yt beranfdjlagen.

Auf reine Semwtungen jmb mir Beaügiidj bet fcaiter beS SeitraunteS tum bet lernen
Gisjcit big tjerab 511m ©fitjlftabhttn angewiefen. Mi Ijabeu per ymädjft nod) bie nadjei^citlidjcn

^nbuftrien beS ©olutreSen unb «urtgnacien unterzubringen, bereu ©tebbenfauna auf bie
Stdjcnfdjmannmg als Sfogelbunft weift. SM* gtofce Verbreitung btefer Stufen, bie ftarfe Gut=
widtag fbe$ieH beS Slurignacieu an einzelnen $lä$en, fo $. SB. in SäMHenborf (ftieberöfterretdj),

unb baS VorfommntS eines „fofftlen aurignacien" in ber fcedfenbreccie tum Tuaffcmpom) (S.335),
aüiuo bie Soljle eine Solutröeufdjidjt barg, töfjt unS für jebc biefer beiben Stufen eine äRintntal*
bauer bon 5000 ^aljreu annehmen, [0 ba\] bie gefatnte ^oftiilayal^eit wenigftenS 26000 ftaljre

umfafjt jjaben mnfj. SBefentlidj parallel mit ber letUen @iS$eit ift baS 2ttottft<5rien ,yi

fetum, um mieber eine edfjt arftomlptne [yauua ^lan griff, ©er grofce Vorftofj ber Gismaffen
unb bereu fidjer fongeS DJiarimum, baz bie bebeutenbc Saufenfdfjwanfttttg uuterbrad), führt jur
Slnnaljme tum wenigftenS 10000 Saljren. ©ine äljnlidje ßiffer ergibt fid) fidjer als ÜRtttimum
für bat Hdjeuteen, baS fid) unter ©tebfcenfüma, unb für baS Gl)clleeu, baS fid) unter
füblieb, mannen SUimau-crbüttniffcn abfpielte unb beffeu tiefte in laubarf) l)eute uerfteinert in

müdjtigeu Srauertinbanfeu lagern (?lbb. 85, 3. 150).

2Bir l)abeu abfidjtlid), — um jebem Vorwurf ber Übertreibung &u begegnen, -- bie

jeweiligen iDciuima angenommen, unb gelaunten fo $u beut Sdjluffc, baf; fid) baS älter beS
europüifdjeu ^aläoliUjmenfd] cn auf mittbeffcenS 50000 $a$re belauft, WaS tmmerljin
erft 1500 ©enerationen entfprädje, meun man bereu brei auf ein ftaljrljunbert anfefct ®aS ^offü
bon Miauet, bas §weifei$oIjtte wenigftenS um eine weitere ®iS$ett unb „ßmifdjeuci^cit älter ift,

jwingt un8 für ba* erftc auftreten beS 9Jtcnfdjcn in Guropa überhaupt febenfattS jur

8Jnna§me bon minbeftenS ber boppelten Ziffer, alfo tum wenigftenS 100000 Qfa^ren (ober

3000 ©enerationen). s
.J>erfönlid) finb mir jebod) ber Übcvscuguug, ba\] biefe galten 311 niebrig

gegriffen finb, unb baf; mir, um ber SBMrKidjfeit nalje ,511 fommen, mit l)öl)ereu Herten ju
red)uen f)aben.

£ic bon unS angemaubte 9Jiet()obe gieSft fomoljl bie tierfdjiebeueu gcologifdjmaläoutologifdjen,

Wie ardjäologifdjen SBorfonmmifjc in Grmäguug, unb Ijäit fidj fo bon ben Mängeln frei, mcld)e
einer einfeitigen Setradjtuug einzelner Vorromntniffe uutiermeiblid) anhaften muffen. 2)?an pflegt

(jiiufig ben 9ciagarafaü alz 93eifpiel §u zitieren, allmo fid) auS bem gegenmärtigen jäl)ilidjen

9iürfmärt^fdjreiteu be§ ^ataraft» bie ßeü beredjueu Ke|e, meldje 511t ^crftellung feiner feit bem
3iürf}uge ber Gii^eitgletfdjer am?gegrabcnen ^linuc erforberlid) mar. ßnefl nal)m für bic ^ctt*

baucr ber Sdjludjtbilbung bon OueenStown bis ßeotfton 35000, SafeweE 10500 unb iffiiig^g

(5000 ^afjre an. analog fdjlof? SBindjell auS feinen 53eobad)tungen am giMid'fdjrciten bc§
Wilfiffippifalleö bei Dtiuneapoli^ in iWiuuefota, ba\) l)ier 8000 ga^re feit bem Gi^rüd^ug
öerfloffen feien. Set ^adimauu, meldet baS Öuartär allfeitig überblirft, mirb fid) burd) foldje

fd)iuaufeube Vofalregiftrieruugeu uidjt eiufeitig beftimmen laffeu, — nodi unmiffeufdjaftlidjer märe
eS, auf Oh-uub fold) fubjeftiuer Gin^elabfdiänuugen „-^aljleupolitif", in meld)em Sinne nur immer,
|U treiben!

s
Jcod) |d)mieriger fällt eS, bie Dauer beS gefamteu Quart 8rS, unb nid)t btog jene

feiner „auttjvopo^oi'idjen" ^(jafen ab^ufdjä^eu.

pr ?l. -)i u 1 1 (1904) hätte bie erfte Gi^eit 50000, bic jweite 4100J, bie britte 40000
unb bie bierte 5000 (!) ^a')^' gebuttert, woraus er eine ©efanttbauer tum 13D000

,

c

v>i(jren

araiünmt, bie fidjer ju niebrig tft, jumal ei Die laugen ^ntergtajiafgeiten fo biel wie gaiy au|er
9ied)nuug lief;.

B e v im >i i e t, T er -iKcuid) tot Borjett, gg



33^ ttr<§rottoIogie mtb öltet bei 8Renf<$e«8ef#ltt$t$.

©rofoügig ift ß.
s|mI g rim 8 „tefudj einer redjnerifdjen ©etjanblttng beS ©i^eitftjftcm«*

(1904). Seine £eifc unb SntenfttätSberecljnuttgen Gaben bie 9ftic§tigfeit bet ©toctwettf^en

gormeln jnr ©tnnbloge, bie aber noerj ertjeblidje Sftobififationen erfaßten fönnen unb [omit nicrjtS

weniger als fidjere 8Uter$id)lttjfel bieten. SRadj Sßilgrini banerte:

bie eifte (Si^eit: 300000 Satjre,

bie jweite (SiSjeit: 170000

bie britte (SiSjeit: 230000

bie uievte ©ifyeit: 190000

bie evfte ßwifdjeneiSjeit: 80000

bie jweite ßwifdjeneiSjeit: 190000

bie britte ßwifdjeneiSaeit: L30000

©er inufaffer bemevft atterbing«, baf? er ebne bie ^entfidjen Ättfftettungen, bev baS öotte

©ilnütum auf l

/2
—1 Million ^afjrc fdjiint, babei ftefjen geblieben »fite, bie ISisjritcn auf bie

legten 300000 ^aljve ju öerteilen.

£il beb raubt fommt jwar nirfjt 511 fü (jorjett SSetrSgen, wie ^ilcirim, l)ält aber für bie

©efamtbauer beS Dnartärfi übev eine tjalbe Million, nämlid) 530000 %af)te, erforbertid); anbere

Sitttoren begnügen fid) mit weniger, ftetjen aber aud) gewöfcjnttdj nodj auf bem alteren Stanbmiuft

öon menifler (Streiten unb berürffidjtigen bie ^uteraja^ial^eiten $u wenig.

SBie bem audi immer fei, — fo nie! laut fid) fachen, ha\) eine relativ» feljr gtofce ®e«

fanttjjiffer für famtltttje uier ©8* unb brei ßwifct}enei8$eiten eine Ijoljc 2v>al)rfcrjeinltd)feit

für fid) Ijat, mobei mir nid)t weiter uuterfudjen wotten, ob nidjt bod) bie ©unweit fd)on in»

^tie^än aufteilt werben mnfe, wie Wt. ©ctjloffer, 2R. SBottle u.a. anauucvjmen geneigt fiub.



8. Kapitel.

Der Düutnalmenfd7 nad) feiner förperltcfyen

^efcfyaffentjett.

(paIä=2lntl)ropoloate.)

X)ic >]al)i bei fidjer tmi qitartärcr 3cit ftammenben menfdjlidjen Mörpenefte ift Der

(jäÖttiSinSfjig gering. gwax nwrben in früheren $aljren nidjt feiten Sfelettfunbe aU biluoial

angefetjen, wenn fic irgenbmie jnfanunen mit menfdjlidjeu Multurfpureu ober ticrifdjen tieften au£

bem (SiSgeitaltCt gefunbeu mürben, ober nur 511 fjöufig ift bie ?lnnat)mc bcgrüubet, bnf? fpiitere

SBeftaitungen ober nadjtriiglidje 3>ermül)luugen bc* SBobenä ftattfanben nnb fo [üngere Qrunbe in

tiefe, altere <Sd)id)tcn gelangten. 2Bir muffen bafjer ytnärijft ba* aU quartär Bezeichnete

menfdjlidje .Stnodjcumatcriat einer fritifd)cn 2id)tuug unterbieten, um fo 511 einer Summe Do«

^orfommuiffen 511 gelangen, bereu Sitter zweifellos fcftfteljt unb bie fomit einen .^uüerltiffigen

&u$gang$bunft für üergteidjcnb anatomifdjc unb raffcmantfjropologifdjc ©tubien 51t Bieten ber*

mögen. S33h werben hierbei in djrouofogifdjcr ?(uorbnung nerfatjrcn, um alfo 5ugleidj bas 5(tter

unb bie 3 c ' tcn f°^9 c oer einzelnen 5'un ^ c festzulegen. SBenn mir un8 im folgenben metjr (dS

einmal Heranlaßt feljen, non einem gfunbe wai8 unfidjer" ab^ufeljen, fo fei bamit fcinc*mcg3

gefagt, baft mandje berfetben nidjt troubem quartären 3Uter$ fein tonnten: in nerfdjicbenen Rollen

wirb in ßuftinft [begieß bie Ütaffeuanatomic in bei Vage fein, SWenfdjenrefte auniiljcrnb fidjer ein*

gugliebern, bie megen ungeuügcnber Jmnbaugaben uom (Stratigrapljeu allein nidjt trrtwnSfrri

Dcrmertct merben tonnen.

8Ü3 &u$gang8bunft möge Sfikftcuröbn, unb 3war jtinadjfi [yranfrcidj, bienen.

3Son feinem ber jpoeifelloä attpatöotitljifdjcn Sfclettfuubc biefeS OanbeS fdjetnt c3

fidjer, baß er bem GfjeUecn angcfjört. £)cm Spatadjculeen ober IMltmoufterieu nutfj bie Sepultur

tum "l'c 9Jiouftier (@. 142) zugeteilt merben, bem ^ungmoufterieu gliebern mir bie beiben

Seidjen Hon ßa fy c r r a f
f i c (@. 144) ein, obmoljl luer allenfalls aud) (Snbad)culecnrcftc norlicgcn

tonnten. Cbcres SDroufterien ift fidjer bie (Scpultur uon 80 GIjapclle = ouj=Sain tä (2. 143;

?lbb. 210), ebenfo ber «inberfdjöbcl boni ^cd) be t'S^e (2. 145). S)ttjU fommt eine Sieifje

fragmentarifdier (Süngelfunbe.

ÜDer Unterliefet bon 3Ralamaub mürbe im 3fa$re 1888 tum SBourret unb g. Dicgnault

aufgefunbeu unb Hon .s>. ^illwl bcfdjrieben. (St geljört einem ^ubinibunm tum ca. 20 ^ßtjren

an unb lag 'in ber (trotte, bereu ÜRamen er trügt unb bie fid) unweit DJcontfcron in ber Kriege

befinbet. $)ie meitner^meigte .£ml)le mar juerfl ein vuU)leubäreuf)cim, neben bereu ^aijlreidjen

Slmodjen einige tiefte ber .v>öt)lenl)V)äne, nom Vailjicnlömeu, s
|>antl)cr, 9iiefenl)irfd), SDtanunut unb

SGBolf borliegen; aud) ein 3ödn llom yiaSfyoxn unb SRenntiet tam juitage. T^ie lentere Tierart

mar befonberS l)äufig in ber oberen @d)idjt, mo fid) aud) baS iiMtbriub, ÄMlbpferb, ber ^pirfd),

bie ©emfe unb ber Steiuborf in SDlenge ciuftellten. Llnfer Miefer ftammt auy ber unteren

s

-lMirenfd)id)t, fo ba$ mir iljit, befonber^ mit -)iürffid)t auf feine
s

JUtform, fid)er alS alt

oaläolitl)ifd) anfpredjen bürfeu (^Ibb. 211).
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?ibb. 210. Sdj&be! fco« 8a £Ija&eHe*a»3>@crhtt8. (©eftenanftdjt.)

(WaQ SR. »oute, S'ffatytopoXogte, xix, 1909.)

Uutoiattnenfäj uarfi feinet WrpetUdjeti 8efä)affett$eit

Sitfjer SDfrmftetien jinb oud)

bie printitiv>en Sl i cfovb ru d) ft iicf

c

Dom s
}> etit»

s
}> u i) m o \) e n , bie au$

bcn §fel8f&alten bot Sßutymoijen in

bet (Sljarente flammen, too [ie

& ftnoraub im (

v
\af)ve 1906

l)ob. $)iefei Sßlafc lieferte, ju*

lammen mit ben tieften Dom

9ienntier, $\x'\d), SQBilbfcfetb,

SflBilbtittb, <ni)ünc (?), 2Bolf u. a.

eine fLaffifcl>c £pätmonftrrien-

inbnftrie mib einen nieni"d)lid)eit

Unterliefet-, bei in einer [eften

SSteccieeingeftntertwat, bie awfcei«

bemg-enerfteinartefafte itnb SRetttt»

tier!nod)en nnb ^ätjue enthielt.

(Sin gtoeitet Stiefer tag nid)t weit

banon, be^gleidjen in einetSBteccie

eingebarfen, fdjliefjlidj t'nm and)

nod) ein ©berfieferfragment fnmt

einigen ifolietten .ßäljnen jutoge.

©ieStttptbung mehrerer gufefnodjen Hon bem ^lonfterienptnne 8a£tttina in ber (Sljnrentc-

ffittbigte f'iirslid) £cnri Wartin nn, bie ehteS ifolietten oberen ^aden^al)iteo in einer Stalagmiten^

fdjid)t beS 95a» be l'&u&efiet, einer SWouft^tienftation im Departement ©anclufe, fignaliftette

§. Wontin im ftntjrc 1904.

$iei fdjaltet fidj ferner ein gunb ein, ber in ba£ >f)r 1859 ,viriid'reid)t. ®l entftammt

ber ©rotte beS %6&, bei ?(rcV)-fnr=linre (g)onne), »o be SiBtatte bie folgenbe Sdjidjtcnrcitjc

fejtlegtt SCuf eine moberne S3enoittetuttg8ftrate folgte eine 9.)iagbalenienfd)id)t mit §ajjlteid}en

gerben, Stnodicnartcfaftcn, tierifdjett nnb £eiterfteincinfd)lüffen, unter mcldjer eine £bT)lcnbärenfd)id)t

lag, nictdje bie Shtodjen Dom £)öf)lcnbären, ber £-)öl)leitln)änc, bem ^LUjtentömcn, Bilbtinb,

Mammut nnb Sfta3§0tn barg. Sin ber SaftS DiefeS letzteren gWOeauS fanb fid) ein menfd)lid)c*

Untcrt'ieferfragment mit bem elften $al3ttitBel.

teilte abfotnte 21ltcr§angabc täfet fidj für ben ^iemlidj befdjäbigten Sdjäbei non Stödjani&S

(datC«et»8oit) madjen, ber au§ beut 83$ ftammt, meldjer an ber gleiten Sofalität and) Üttoufteviat--

artefafte cntljält. 3)ie SOMjrjat)!

ber Paläontologen l)ätt ifjit für

gleichzeitig mit biefer (Stufe, nnb

fe%i in biefe andt ben fehr be*

fetten 2d)äbel oon 2Katcitl&*

fnt*@ttte ((Sure), ben £>ore-

üDelente im ^atjrc 1883 in bei

anfel)ttlid)en Stiefe nott 7 Bietern

entbeeftc. 9ied)t fdjtner fällt and)

eine etnigermafsett gutoetläfftge

©inreiljitng ber Sfelettrcfte oon

£>enife (£)aiite=2oire). $>iefe

lagen in rmlfauifdjeu Ablage--

rnnqett, meldte SDL 93onlc für fetjr

alt tjalt, bereit Ätrattgrapt)tc nad) Wadj g- Regnattlt
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©. S)oIfuS aber nichts ioeniget al£ firfjcr feftftcljt. 9?arfj lenterem Rubelte eS fidj um fofe

gfhttfdjmaffen, beren SHter burdj feine gleidfoeitige gauua ober gnbuftrie erhärtet i[t.

©att^ aushalten muffen mir, mangels mirfiid) brauchbarer ÄngaBen, baS ©feiert bon
©rabenoire, ba*^ ©irob unb ©auttet im ftaljre 1891 eingeljSnbigt erhielten, ferner ben finblidjcn

Unterfiefer bon ©ftalaS bei (Sahnet (Kriege), ben im ^a(jre 1895 8. Mottle unb §f. föegnanlt

orientierten, bie Shtodjen au* ben Surfen bon SReffon bei ©aulfotte (xHubc), fobann i)k

äJtenfdjenrefte bon ©reueile bei $ariS fowie jene bon 8ebaIloiS*(£Iid)b, ebenba. STm Bejren

beftnitib geftridjen wirb nud) ber Unterfiefer bon 3Rottlitt*Duignon (©omrne), ber aujjerljalB

ÄBBebiUe im !j$a!jre 1863 angeblid) in 4,50 m Siefe unb 30 m über bem ©otnmefbiegel im

ßiefe gefunben mürbe. (Sr mürbe bon Arbeitern uamljaft gemadjt, bie anerfannt ftarf im glunfern

waren unb benen BBerbieS für jebeu iDccnfdienreft eine Prämie bon 200 gfrancS minfte!

(Sine etwaS reifere HuSBeute an antljropologifdjcn gunben lieferte baS franjößfdje Qfung*
patäolitfyif'um, wenngleid) eS audj Ijier nidjt immer mögtid) ift, bie fidjeren ^unbe genau auf

bie einzelnen Uutcrftufen yi vierteilen.

©em Slurtgnacten gehören bie Diefte ber fünf Veidjen au, meWje ba* üttufeum bon

^ari§ auS &ro*2Jcagnon (©orbogne) befrfct (©. 191), ferner baS bon ©. ßalanne entbedte

©feiert bon ßaugerte*£aute (©orbogne) unb $auferS 5"n "° bon SomBe (Sapellc

(

s}3erigorb) (©. 102).

CDaü ein Seil ber in Solutre aufgefunbenen ©felettrefte quartaren SllterS ift, lü§t ftdj

faum beftreiten (@. 194). ,\>ier mären bie Seiten teitmeife burdj Steinplatten gefd)ü|t gewefen,

unb muffen bann unb mann nuf bie nodj feinen .Sterbe gelegt morbeu fein, ba einzelne

Sfnodjeu leidjt angebraunt fiub. ßetbet fällt eS fdjmer, auS bem Herfd)iebeualtrigeu ©eBein*

matcrial, baS ber Sßlajj lieferte, eine mirfiid) juberlSfftge SluSlefe ber un^meifettjafteu ©oluträen*

[feierte 311 treffen.

2)em SRagbatänten gehören eine gau5e Steige bon ©ebulturen an, bereu mir größten*

tetlS Bereits früher gebauten (2. 210—212). (SS finb bieS:

baS ©feiert bon 2a Isabel eine (Sorbogne), (2djid)t mit j$Iinbrifdjen Harpunen);

„ 8augerie*SBaffe (Dorbogue);

„ Sftatimonben bei (Sfjanceiabe (©orbogne);

., ©urutljb, bei ©orbeS (8anbe3)j

„ ÖeS Motcauj (xTin).

Um ma()rfd)einlidj fdjon jur 9?enntier$eit jerftörte ältere ©ruber Rubelte eS fidj in

Sruntquel (©rotte beS Jorges) [Sarn-ct-©aronne], beffen oerfdjiebcue ©felettrefte, bon

mehreren SJnbibibuen (jerrüljrenb, teils im SDtofeum bon Stouloufe, teils im S5ririffy»3Rufeum in

Vonbon liegen. Di. Cmen glaubte au einer ber Veidjen jufammengefanerte .vmrferlagc mafjr=

genommen JU Ijaben. Sie Srümmer ber „SBriS fouS Wodjc" ebenba gehören maljrfdjeinlid) bem

Diagbahmien an. $n ber ©rotte bu Sßlacarb (ober bon Morfjebcrtier) [(Eljarente] l)ob Wl. be SOunet

in ber 2pätfolutreenfd)id)t jwei ©d)8belteile unb einen .Stiefer, in ber unteren SSragbalänten*

id)id)t, augeuidjeinlid) uebeueiuanber gruppiert, fünf Sdjübcl, mä()renb fid) bon ben übrigen Körper*

teilen nur ein Mumeriiv unb ^-emur norfanben. Üin uodi etwaS l)öt)crc» 9cincau ber gleidjen

l)(agbal<'nieufd)id)t eutlfielt weitere JWei 2diäbelteile unb, linfö bom Gingang, einen ifolierten

^•raucnfd)äbel mit Untert'iefer, ber \nm einem reidieu i)(ufd)elfd)tnud umgeben mar. (Sin leil

ber Kalotten mar bireft \u „2d)alen" nevarbeitet, ebeufo Wie eine bem WagbaUmieu angel)örigc

Kalotte bon 8augerte*S5affe (Qorbogne). Drei in äiiulidjer Seife ifolierte, mo()i enbpaläolitbifdje

2d)äbel entbedte HBB£ ^arat in ber ©rotte beS ^ommeS bei ^Ircp^fur (Sure (Donne), auf

einen weiteren ftien (S. Sßiette im ^rü^magbal^nien tum Wa* t> ' x?C 5 i L (red^teS Ufer).

8IS fid)er quartüre, aber meift nur geringfügige ^orfommuiffe, feien nod) genannt:
s

iMiir luni i.Miir (©ironbe). Sdieitelbein (©olutreien). (Sammlung ©aletttt.)

Vncaoe (Vot). Sdieitelbein (Solutrren . X
1
!. 3Sixd .



342 5)cr 3)üuöiatmenfdj nadj feinet förfcerttdjen 8efdjaffeu$ett.

äftontconfort (#aute*©aronne). ©djäbelftütfe (©oluträen). (8. DarbaS.)

Sftofet (Xnvit). ©djSbelftttcfe (©barfolutr&n).

Surenfan (#aute$*$b,r$n6e3). Sin. Fragmente. (#atttb.)

©ourban (#aute*@aronne). Sduibclfti'ufc (3Hagbal6men). (@. gierte.)

8ourbe8 (^aute&Sßljr&iöeS). ,. » (8« Stellt.)

©raffemboub. (8anbe3). ;>ci gäljne f/ (£. SBreuil.)

©orbeS (8anbe8), SDib. gragntente „ -V- SBreuiL)

© rotte be8 3-eco (©itonbe). SHcfcrftüdCe , ®. öaleau.)

8a 2Rabeleine (fcorbogne). „ » (@- SartaiUjac.)

8eS ©to^ieS „ Sin. krümmer „ (Sartet, ©artailljac, Sabitan.)

8aüRout§e „ l 3atjn unb 1 SBirbel „ (©. Sfitbtere.)

ßimeuil „
©djfibeltrünunet „ (Qean Soiujftonte.)

Suffoc (SBienne). Unterfteferfragntent „ (V- SBteutl.)

Sem Milieu gehören jiuct ©feierte an, bie ©. $tette in 2»a8 b'Stsil fanb (©.220).

Unberwertbar finb etne Slnjaljl älterer «nb neuerer Angaben: bie-@ebultur bon Slurignac

(#aute*©aronne) ift ftd)er neolttfjifdjen Sllter», ebenfo ber STursfdjäbel bon 8a £rud)öre (©adne*

et*8oire), ber an beut Steilufer ber Sänne gefunben mürbe, ba£ 9)?enfd)eurefte fo jtentlidj aller

(Spodjen birgt.

Da8 wenig crfdjloffenc Spanien lieferte einftmeiteu feine bebeutfautere ant|roboIogtfdje 8u8

beute. SeadjtenSwert ift ber ©djSbel bon gorbeS' Duarrb, ber bor etwa 40 galjren tum

23u*f in ber 9?äfjc bon Gibraltar gefunben nmrbe (W). 212). Obwohl fein geologif($eS

fUter böfftg ungegart ift, fo weifen bod) feine brunitiben Sljaraftere barauf Ijin, ba\) er qnartär

ift. Sem Sfurtgnacien entftammt bie ©djäbelfalotte bon Satnargo ($robina ©antanber), bew

älteren 2RagbaI6nien ein unbebeutenbeS ©djäbelfragment bon (Saftillo, unweit $uente 5Bie3a,o

(cbenba). ^rria, finb bie Sbtgaben betreffs ?lltamira bei eantillana bei ÜRar, näd)ft Sorrelabega,

unb beS Äbrigo bc (a ©irgen bc 8oreto bei %>eiia Saftttto, unweit ©antanber.

3lu3 Italien tennen wir suuäd)ft bie reiben gunbe bon Sftentone, bie wir früher

(©. 185—190) eittge^enb befpradjen. Sir geben baljer an biefer stelle nur bie allgemeine

Öifte berfelben wieber.

1. ©rotte be3 ©nfant«:

a) ©feiert eine« [ungen SäteneS unb einer alten grau (negro'ib). I
Unterfte

©ebultur.) [Sgl. 2Ibb. 109; ©. 186.]

b) JüRSnnergrab.

c) grrauengrab.

d) 3wei Stinbcrletdjen. (Sgl. 216b. HO; 2. 187.)

2. ©rotte bn Gauillon :

SKStmergrab.

3. 33arma = (33ranbe

:

a) äföfinnergrab (,?lbb. 213) unb bereite 8et$e. (Unterfte ©ebulturen.)

b) Sreifad/e ©ebultur eineS SRanneS, einer grau unb eine* juaniblidteu gnbü

bibuuntS.

c) SDfönnergraB.

4. 58 a n f f o ba STorre :

@ra6er bon jwei (Snoadjfcnen, baymfdjcn ein Stint).

Sic fämttidjcn ©rßber gehören bemSlurignacien an; &u u}nen fommen einzelne ifolierte

Ceidjenrefte, auf bie (5. 9rioierc in ^adjbargrottcn {tiefe. .Steine juoertöfftgen ^lteröauffd)lüffe

befi^cu mir über ben Sdjäbel bon OImo (3Sal S^iana bei glorenj), ben ^. ßocdjt im ^aljre

1863 (job. Smmerijin blaibieren feine tiefe Sage (15 m unter ber Dberflädje), feine m%bax»
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fdjaft mit SBilböfetb*, SHefettljirfd)* unb (Sfefantenreften, fowie eine tööifdje ÜHoufterienfötfce, feljr

juguttften eineS bilnnialen Sllter«. Seine (Srrjaltnna, ift eine fei)v fdHedite, bie ftorm toeidjt tum
jener nnferer fonftigen altpatäotitf)ifd)cn Sdjäbel ab. Mit bem Quartär fjat man au&etbem
mnlj in SBerbinbung geBrad^t ben Sdjübcl t>on SKe^ano^ottt, bet 7,5 m tief in ^ofdjottern

tag, bie Betben Sdjäbel tum Slröino, im Tale be3 8iri bei Neapel, Sfelettrefte au8 bei SRomaneffi*

Gaftro()öl)le (Terra b'Dttanto), fonrie bie Sdjäbel tum Dröieto nnb gfola bei ßtri. SBir muffen
tfjrc SttterSfrage offen [äffen nnb bemgeraa'fj öon il)nen abfeljen.

Sidjer qnartiiren Sllterä ift in Belgien

ber Unterliefet au£ bet ©rotte öon Sa
i"lt auiette am linfen Ufer ber 8effe (&c--

meinbe [yitrfoo.}) bei £)inant. &er $öijlett*

boben beftanb au£ einer 11 m miidjtigen

iM)tnfd)idjt, ^mifdjen bie ftcfj im ganzen

fieben Sinterberfen einfdjalteten. ßwifc^en

ber ^weiten nnb brittnnterften berfelben

fanb fid) baä erwähnte Unterfieferfragment,

jufaimnen mit nod) einigen antreten

ifolierten 9Jienfd)ent'nodjcn, bem Cberarm-

brndjftiicf eineS (Siefanten ODiammnt?),

einigen SKaSljorntnodjen, folerjen öom
9ticfcnl)irfd), Remitier nnb bgl. (Sine

eigentliche Shtltnrfdjidjt fcljlte, mof)l aber

lagen in berfelben ©träte nodj mcljrcre

Shtodjen, bie öonSOccnfdjenfjanb bearbeitet 511

fein fdjcincn. £)et SHefet ift öon tnpifdjer

SUtfonn. Speziell bem [üngeten 9}?onftericn

finb bie Beiben St'elctte öon Spn 511511=

teilen, bie angenfdjeinlid) edjten Scpnltnren

entflammen (S. 149). (2icl)e IHbb. 214.)

SBetreffä ber übrigen

mcnfd)lid)en Morpcrrefte

33elgicncv bie man niel=

^ad) aU bilnöial bc^

^eidjnete, magen mir ob ber

Unfidjerljeit ber $imb*

nmftänbe nidjt, fie unfercr

iMftc ein
(

$nr>erleiben. (&8

muffen an biefer Stelle

genannt werben bie

Dienfdjenrefte öon (Sngi*

Pßroöinfl Viittid)), bie in

einer ftarfen SBreccie ein

gefuttert maren, meld)e

teilS qnartiir, teile; ent

fdjieben jünger ift, eben

fo jene auS bem Tron

bn frontal bei [yurfoo^,

mcldjc man bem 9Jiagba=

Wnien «tgeteilt bat. 9H&t
***' m ®otber' imb "2TÄ bc* ®«rattat.6*fibea



344 S)et Silulnnlmcnidi nocf) feiner förmlidicit 8ef$affe»$eit.

minber unfidicr finb bic ftratigrapfnfdjen eingaben über bte g?unbe au8 ber Umgebung

öon 3Raejiri(J)t, Sohlte u. n. ^lo^en. Sfogejtdjt« bejfen mufe eS iiBertafdfen, wenn 8. föutot

in allcrjüngftcr 3eit, entgegen feinen mir ef)cbcm abgegebenen (Srt'liiruugen, tum gtoeifeuoS

quattiireu SÜccnfdjcnrcftcn in ben tuet SfatignaciennfoeauS öon Va #afttete, öon (oldjen int oberen

Slurignactenntoeau beS Xrou SDtotgtite bei ^ont-a ßeffe, im mittleren unb [fingeten Slutignaden*

nincan unb unteren SDtogbatenien ber .Sybille tum ©ouet unb im mittleren Sftagbal&uenniDeau

.,.-• r

,

'.'.; ..-..-.;;.-,..

W>f>. 213. 3R5nnft$et g$fibel ant bei .vöbie ©arma»©ranbe bei SRentone. (§r»nb bow Saljre 1894.)

3]ncfi JR. ©etnean.

bei? 5£rou bc ©Ijaleug fpridn. Sic rühren jumeifi öon ben alten Ausgrabungen G\ SDufcontS i)er,

bejjüglicf) betet bic belgifdje 3' a tfüüe^ i° .vcmlidj einig i[t, bafj fte ipc^iell ber Stratigtapljie ber

antijropologifdjcn g-unbe nidjt gcbüfjrcnb Sftecfjnung trugen.

Siedjt bcfdjciben ift aud) bie Öiftc ber uttjWeifeÜjafi bilutüalen gtanbe $ttßUtttO$. 2Btr

fbnnen a\& einjigeS, fid)cre§ SBorfommntS nur jener au$ ber ßentS*$oIe 6ei SEorquaSj (üDeoon)

(@. 213) anerfennen, bcftctjcnb an?- ber unteren ,\>älfte eineS DberarmttlocIjenS, ju bem allen*

falls uoclj jttjei »eitere £>umeru3* unb 9vabiuebrud)ftürfe, ein Untetfiefetfragment unb niedrere

SEBitBel gegast merben fönnen. Sie rüfjren au8 einer 2d)id)t mit £)bi}lenbär, Mammut, gftenntier

unb 9ticicnf)ir)dj rjer. (2 dir mntjrfcijcinlid) quartär ift ba$ ©feiert öon 1 ilburt), baä int 3al>te

1884 am Knien Ufer ber Xl)cmfc bei Anlage ber großen ^nbienfaljretbodtä in ßonbon jutage

tarn. (53 lag in 10,5 m S£iefe unb ift nur fefir unOoßftSnbig erhalten; bie gleichen 23auanlagcn

lieferten weitete ifoltcrtc SUhpcrreftc unb mehrere formlofe Silcrtriimmer, bie tum 9)ienfd)cnl)aub

gefdjlagen fdieincn, aber nid)t mit bem £auptfunbe in Rontaft maren. Ob i§ter primitiven

gönn budift methoütbig unb öetmutßdj) ebenfalls bilutnal jtnb bic nur in Stummem erhaltenen

'8d)äbel tum .l'ianor Hamilton, ©raffäjaft ©Itgo, in ^rlanb unb tum 23 ur &,* Saint -

Gbmonb (Suffolf). SftidjtS wettet anzufangen öertnogen mir mit ben Tyunben au3 ber SSittoria

(Saue bei Scttlc (2)ovfi()ire), an? ber 23rt)an-(Sancru, au3 einer £>ürjle bei JltbriSljatg (?lrgt}lefl)irc),

unb jenem bon Wallen-ftill ($ent). Stuf ben leiteten $vmb fei näljer eingegangen, ha er

— mit ilnrcdit — in jüngfter ;}eit ftarf betont mürbe. (£r gcfjt auf ba? %dfyc 1888 ,mrücf.

Ter Körper lag 3,50 m unter ber STbcrfliidic unb 0,60 m über ber treibe, in quartören
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.-* ^"T-4 Sanbcn, bic in jener

©egettb ebenfomoljl bic

gofftle Hont ^Iujjjjferb,

Wie oon einem Mirfd),

Dom ,S;>ö()lcnlömcn,

DJiammut, 9ia«l)orn

(Sltt?), SSMlbritib unb

SBilb^fexD enthalten

nnb bc^gteidien ait=

paläülitf)i|d)e^nbnftrie'-

relifte, bnrnntcr ^yniift»

feile, einjdjlieüen.

SL föutoi fdjlicm (id)

2?Sfc

einer 5(n^af)l engltfdjet ^otfd^er an unb ()ült

ba8 2fclett für biluuial nnb jtoat alS bem

9Jiafflien, einer Don i()m fonftrnierten, bot ba$

(StjeUVen fallenben .-3 üb uftrieftufe angeljürig.

Um gu biefex EUteräBefthrammg $11 gelangen,

operiert er mit anbermeitigen euglifdjen nnb

bclgife()en Sdjidjtparallelificruugcu, morin if)m

fein oorfidjtigcr Cuartärgeologe folgen mirb.

Saften mir alle tljeoretifdjen Kombinationen bei-

feite, fo fann ber £y ll"b, fo tote er vorliegt, nnb

fein quartöteS ?(ltcr böTau$gefe$t, ebenfomoljt

ber Jvanna beS mannen (Shellreu, wie bem bereite

Kbb.214. 0djÄbel toon Bptt. S$5t>ell, Seiten nnb Qorberanft$t: Sftr. 1 nnb 2;

ßidjfibel II, SSeitenanfidjt: Öhr. 8. (Wad JJ. jjratyont)

oom ÜUinrnmiit djaraftcri=

fierten ?ldjeuleen ober

äRouftärten au ytgliebern

feilt. 2Btt muffen aber,

mit ^so()n (ioam? nnb

33oi)b iDatofinä, fdjmere

SBebenfen gegen fein bi<

hiuialcc- Filter überhaupt

ergeben. £er Siörycr

mar bei feiner ^luffiubuug

intaft, einfdjliefjlid) beS

Unterfiefer-? nnb ber

2diliiffclbcinc, nnb ftel)t

babnrd) in auffallenbem

Wegenfane $u ben angebe

lid) gleichaltrigen 2Ticr=

reften, bie bunte ©treu«

fuube barftc'len. ©etabe
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bie manne unb falte gauuenmifdjung be£ $Ia$e3 &eugi öon einer tuicbcrfjoltcn Untlagetung feiner

Sanbe mit) l'eljme, [o baß e8 fjödjft überrafdjenb fdjiene, menu gerabe biefeS Sfelett öollftäubig

unberfcljrt geblieben fein follte. (S$ i[t bal)er biel maljrfdjeiulidjer erft [batet an ben Sßlafc gelangt

öermuttid) butdj 33cftattuug; menu ßeugen erijärten, bnjj eine Sdjidjtöerletutug nid)t bemerkbar

mar, fo ift bem entgegen $u galten, bafj bieg gerabe bei glufjaolagerungen feljr fdjmer $u

fonftatieren ift, juinal ba bie fririfrlje Prüfung ber gtage erft fea> ^atjre nad) ber Hebung

bc§ gnmbcS erfolgte! 2lnatomifdj weift ber 2d)äbel feine befonberen flltcräiiicrfnialc auf.

Sfttdjt* mit beut Dttartär Ijaben [ebenfalls bie Sfelettrefte öon @tSngena*S bei 5öol)it8län

in ©djrocben 511 tun, bie Don jwei ^nbtöibiten Ijerrüljren unb im $al)re 1844 öon Söen

SKilfon in einem 9)iufd)ell)aufeu 30 m über bem 2Weercsuiüeau gefunbeu mürben. @ie geböten

rool)l bem 9ccotitl)ifum, jwat einer fel)r früljeu ^Ijafe bcSfclbcn an, ba ber Straub nod)

ungleid) tiefer lag.

gn Mitteleuropa fliegen bie autljropologifdKu ^unbe nod) fpiirlirfjer als im ilßeften

unfercS kontinent«, bieten aber öielfad) ein gan^ fieröorragenbc* ^ntereffe.

Seutfchlanb lieferte bot ollem für^lid) ben älteften
sDienfd)eureft, ben mir bereit a\\$ bem

Si^citalter überhaupt fennen. (St mnrbe im -Cftober 1907 beim TJorfc 9)? au er entberft, baS

10 km füböftlid) öon ."peibclbcrg nnb G km füblid) öon s)cecfargemünb, bireft an ber füblidjen

©TC113C be3 DbennmlbcS gelegen ift. ftfet fant in einer grofeen ftieSgtufce, inmitten ber DOttl

üfteäat abgelagerten „DJcaurcr Sanbe", ein Unterfiefcr .yttage, ber in 24,10 m Siefe lag, fall*

bie gntubangaben ber Arbeiter ridjtig finb (2lbb. 215). ^ebenfalls aber entflammt ba« ©tfief

biefem geologifdjen $ortgoni nnb nidjt bem barüber lagernben 88$. 2)te ^ondjnlien be$ $la$e£

nmfaffen 21 8anb» nnb 14 SBaffermottuSJen; üon ben erfteren finb nur brei 23anmtiere, ber föeft

Ufer», SBiefen» nnb ©ebüfd)bemol)ner, bie (jeute ,511m leite im Oierfargebicte feljlen, aber giöftfcns

tettö nod) im öftltdjen (Suropa leben: man fann alfo au£ ifyuen allenfalls auf ein metjr fon=

tinentalc§ Stlima fdjlicfjcu, alä mir gegenmiirtig Ijaben. $n neuerer 3eit mürben in ben Sauben

öon 2J?auer bie folgenben Sänger feftgefteÜt: ber 8öwe (£>öl)lcnlüme?), eine gtojje ÜLMlbfaUe,

ein 2Bitbl)nnb (Canis Neschersensis), eine fleine Warenart (Ursus arvernensis), ein großer Wäl

(Ursus Deningeri), ba3 SlMlbfdjmein, ein riefenljafter ©Id), ber Gbelfjirfd), ba$ 3M), eine

33ifonart, ba§ SBilbpferb, ba$ etxuSftfdje 9cast)orn, ber ?lltelcfant nnb ber 33iber. 5}iefe g-aitna,

roeld)e feijr an jene an§ ben 2)?o^bad)er (Sanbcn erinnert, l)at ein entfdjiebcn altertnmlid)ei5

©epräge; menn andj ba* ^auptfoffil, ber 2lltclcfant, in ber britten ^tutfef) cncie^cit nid)t feiten

ift, fo geftattet nn§ bodj feine parallele, ben Ursus Deningeri, ben Vorläufer befl Ursus

spelaeus, unb ba§ Rhinoceros etruscus, ben Vorläufer bc§ Khinoceros Merckii, fo tief l)erab=

|ttrfi(fen. Senn £). ©djötenfarf, ber ben gunb ermorbcu unb trefflief) befdirieben f)at, ben

Stiefer in bog „ältefte S)iluuium" 511 fetjen geneigt ift, fo mödjtcn mir fclbft, mit (S. SBertl) 11. tu,

iiju cb^er in ta* D^ittelbiluoium, b. 1). bie ^meite ^ntcrglajial^eit, nermeifen, ba cdjt tertiäre

gauuenauflänge nidjt uorliegen, Wie fic ba§ erfte ^ntcrglajial uerraten müßte. (S5gL ©. 331.)

£5em GrjcÜeen, ba§ mir ber legten ftwifäzntfötfit eingliebcrn, gcljört ber ftiubcr= unb

(Srmad)fenen5ab,u öon Saitbad) bei SBcimar (©. 151) an, ju benen 8. Pfeiffer nod) einige

fleine Sd)äbetbrud)ftücfe fügt, bie im Sommer 1908 tu (Sl)ringÄborf, etma 15 m tief in feftem

Slalftuff eingebettet, gefunben mürben.

^uugpaläolitl)ifd)e ©puren lieferte ba$ Slurignacienniöeau be§ Strgcnftein (S. 285;

einige 9Jienfd)cn3äl)ne); bem SD^agbalenien getjören 5mei Sltnberfdjncibc^äljne unb fieben kippen*

fragmeute öon 5ln bem ad) (@. 276), bem ^rjtieu bie reid)cu Sd)äbelfepulturcn ber Ofnet

(S. 288) an.

(Sine befonbere Serül)mtl)eit erlangten in ber g-ad)mclt bie ^Jteanbertalfunbc. Qci

bei $>üffclborf ftd) in ben SRljetn ergtefeeubc Süffelbad) burd)ftrömt in feinem roeftlidjen ^attfe

ein tief in ben bcöonifdjen Üait eingefdjnittcnc? SCal, ba§ abmed)felnb au§ beefenförmigen

Leitungen unb engen (£d)tud)ten 6eftct)t. ®ie legte, jugleid) an Säuge beträd)tlid)ftc <£d)lud)t,
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bic ba§ ^Uifjdjen bot (einem Gintritt in bie 9tl)eincbeuc 511 panieren rmt, bilbet mit ©infdjlufj

einer bot il)r liegenben SBcitung baS 9teanbertal. £)icfe Sd)Iud)t, feitbem burd) ©tein&tud)«
betrieb bebentenb Peränbert, mar cljebcm t>on rjorjen, teils braMgen, teils saefig nnterbroerjeueu

geÖwättben ciugefdjloffen, bic — 31t beiben Seiten be$ 5kd)eS unb in ungleid)cr £üfjc über
ber £al|ot)le — mel)r ober minber tiefe ©rotten enthielten, gwei biefer $>üt)lcn, meldje bie

„getbtjofer ©rotten" Ijicfjen, lagen auf ber ©übfeire, ^iemtidj in ber s
JJtitte ber Sd)lud)t, in bem

faft fent'rcdjt auffteigenben Slbljangc einer h>lbrreisfbrmigen (Sinbud)tung, etma 20 m über ber

SEalfofjlc nnb 34 m unter bem oberen Dtaubc beS MtjangcS. @ie münbeten, bic größere in ber

Dvidjtung nad) SBejten, bic Heinere nad) Sorben, auf eine oorlicgenbe fdjmale Sterraffc, auf
melcfjc man über ben füblidjen 9tanb ber Sdjlud)t gelangen tonnte, ©er eintritt in bic flciuere

ber beiben £öl)ten mar nid)t müglid), ta irjrc ätffinbung nur burd) eine niebrige, t)albfreiS=

förmige Öffnung mattiert mar, bic öom Innern nur einen geringen Seil fidjtbar merbeu ließ.

3)et 33oben beiber ©rotten mar bis 311 glcid)cr -Sjöljc — niimlid) bis 311m 9iioeau ber Sudeten

?tbb. 215. 3>er Unterfirfcv bon 2J?auer bei .§nbetbci\].

(9(at. ©r.) 9iacf) D. ©d^ötenfaef.

STcrraffe — mit einer 5—6 ^uß mädjtigcn £el)mfd)uttablagerung gefüllt. Serjon im Sommer
1856 mar bic 3crftonu 'fl

ocr ^felStöSttbe au
f

ocr ßö&» Sd)lud)tfcitc burd) ben Stcinbrud)bctricb

bis 511m ^Ibbrud) ber ben g-clbfjofcr ©rotten norlicgenben fdjmalcn £ erraffe norgcfdjritten unb

baburdj bic bis baijin größtenteils unfid)tbare 50iünbung ber Heineren ©rotte in itjtent gangen

Umfange bloügclcgt morbcu, bic fiel) nunmcljr als Spalte uon etma 3 m breite unb 2,5 m
,f)öl)c barftefltc, meldjc in einen annäfjernb 5 m langen £)ol)lraum führte, ber fid) nad) innen

feilförmig uerjüngte. $ßad) fpiitcren Grmitteluugeu befanb fid) bic ©rotte im liegenben einer

über 0,:; m breiten Sd)id)tfpalte, uuidjc fic in fdiräger Diidjtung burdjfcMc unb bie, — ben

ganzen gfett .yemlid) breit ^erflüfteub, — eine Slommunifation ^uifdjcn beffen Cbcrflädjc unb

ber $5$lf Ijcrftelltc. £hird) fic l)at fid), nad) (i. VnellS an Ort unb Stelle gemonnener

Überzeugung, bic Füllung beS berfenartig Vertieften .£>öl)lenbobcuS mit 8e§ttl unb Sdjntt Don

oben Ijcr bis 511m sJiinenu bei Stifteten ^erraffe am mal)rfd)ciulid)ften uoH,50gctt. ^ll* fobann

bic mit ber 2>emolierung ber ^yelbljofer ©rotten bcfdjäftigtcu Arbeiter mit ber 2.1'cgräiunung beS

^obcnfd)uttcS ber fleincreu ©rotte begannen, fticfjcn fic, etma 0,6 m tief unter beffen Cber=

flädjc, auf mcnfd)lid)c Sf'clcttbcftanbtcilc, bie fic anfangs megen ber it)ncu feft auflebcnben
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ßefim&üße fo wenig Geächteten, baft unter anberem audj bie ©dcjtUielbecfe mit bea weggearbeiteten

8e&w bon Dem bbrliegenben Patean in bie SÖefe tjinabgeworfen würbe. (Srft nadj Wuffinbung

ber 9lrmfnodjcn uutrbe man aufmerffamer, burd)fud)te and) beu bereits entfernten Oet}ttl unb

legte, WOS [idj noctj borfanb, Beifeite, @0 erhielten fiel) : ein ©djübelbnd) (W>b. 216), bie jwei

intaften D&erfctjenfelhtodjen, ein bbKftänbiger rechtet unb bie jwei unteren drittel bed linfen

Dberarmfnodjeus, eine ttollftünbigc linfe (SUe unb bie obere .frnlfte ber redjten, eine noüftünbige

- ..

\

2lbb. 216. Xie 8>$äbeltaIotte bom SReattbertal. (Seiten* unb Stitaanfi^t)

'Ji'ad) & 2dm\ilbe.

rcd)te Spcidje, ein Seit bc§ Hnfen Hüftbein?, ein Xeil beS rediten 2d}ultcrblattc\ ein nnlje^u

beUftcittbigeS redjteS Sdjlüffelbein unb fünf Sitppenfragmeute. ßuberläfftge ^cngen Waren bei

$ebnng be$ gfanbeS uidjt anwefenb. 6. ^utjlrott rtatjni iljn rtadjträglidj in (Smpfang. £)ie

Angaben biefeg ^orfrfjer* macejen beu (Sinbrurf großer ©ewiffentjaftigfett; eS gilt bieS foruoftl

öon feinem erften größeren 33erid)t (1859), als befonbers üoin ^weiten (1805), in weldjem er

fid) rjeranlnfjt fat), üerfd)iebene Uut'lnrfjeiten unb irrige SSorausfeHungcn, bie fidj in bie wSIjrenb

ber ßiuifrfjcn.jcit erfdjienencn Sßtt&Itfationen eingcfdjlidjen fjatten, ,511 berichtigen. £yul)lrott läßt
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e8 baJjingeftellt, inwieweit btc ^ugfagen ber SCtBeitet, bic er erft jtod $al)re fpSter (im Sommer
1858) ermitteln unb betndjmen tonnte, Slnfprud) auf $nbetl8ffiglett madjcn formen, er magt c§

nidjt einmal, 511 eutfdjeiben, ob ba£ Celjmlagcr ein bottftänbigeS mcnfdjlidje3 Sfelett geBotgen

Ijabe unb ob beffen Seile eljebem anatomifd) gufmnmengefügt beifammeutagen ober nidjt. itc 53cr=

mittung, baf? bie ©ebeinc tum einem |)bTjlcubemol)tter Ijerrüljrcn fünnten, ber einft in ber £)öl)le

feinen £ob faub, ober üon einer Öcidje, bie als foldje in fic gefdjafft mürbe, fdjeint iljin nad)

beut ßnftonb ocr ©rotte Uttb ber fdjtnalen GingangSoffnuug in biefelbc bot Stbbrudj ber bot*

liegenbeu <yel«terraffc al§ fdjledjtfjin ltnmöglidj. SDie ©ebeiue l)ält er am eljeftcn für gleid^citig

mit best 8e$fflfd}utt in ber .fHÜjlc abgelagert, ma§ burdj bic 3Jiünbuug ober nod) maljrfdjcinlidjer

burdj bie ermähnte Sdjidjtfpaltc erfolgt fein muffe. Sßann biefe 3lblagcrung bc* |)bT)tcttfd)utt£.

unb ber ÜDicufdjenfnodjeu ftattfjatte, fann mangels irgcnbmeldjcr fanuiftifdjer ober ardjäologifdjcr

©infd)lüffe nie mit aunöljerttber Sidjcrljcit crfdjloffen merben, — mir bleiben nur auf 33er=

mutungen angemiefen, bie ben ticrfdjicbenftcu ?lnuafjmeu Siaum geben. $tt biefem Sinne ift

eine ältere Angabe üon $. SMaatfd) ridjtig 51t ftellcn, mouad) fid) „mit ber bilutüalcn [yauna

be* 9teanbcrtalc primitiue ^ycncrficiifixicrfscxi5c 00m Gf)eHeenÜ)pu^" gefunben Ijättcn.

£)er fyrage uad) beut 5Utcr ber 9ieanberta(cr fyitttbc ift fpätcr 6. Siocncu bliebet nürjer

getreten. @t ftütjte fidj Ijierbei auf Stubieu in beute nod) erhaltenen .Spoljlcn beweiben ©cbirgS^

3ttge!?, auf meftfülifdie unb belgifdjc SBotfonttttniffe, unb fprad) bie 5(nfidjt am?, baf^ bic 5Q?affc,

toeldje bie ©ebeitte bc£ 9?canbcrtaler .Dcenfdjen barg, eine bot) ben bie .ftbljlcn im 9?caubeital

bcbccfeubcn Sd)idjtctt abmeidjeubc gemefen fei; eS »fite Hon il)r ^meifclljaft, ob fic nod) bem

tertiär attgeljörtc, ob fic gleidjen eilten? mit ber ba§ ©ebirge beberfeuben unb ftcllenmcifc in bie

Spalten einbringenben ©cfdjicbcmaffc mit bilntiialcr ^auno gemefen fei, ober ob fic al£ altatlunial

aufgefaßt merben muffe. Sftauff polcmificrte gegen biefe 2lnfdjauungcn; fein eigene^ Urteil gefjt

ba()in, bafj bie 9tcanbcrta(er tiefte in einer .Sjöljlc gefunben morben feien, bereu (Sntfterjung

gleidj^eitig mit ber 33ilbuug be§ £)üffcttale3 erfolgt fein muffe, :Daf)cr tonnten jene ^'vogmente

fomoljl bilutüal als nadjbilnluat, uid)t botbtlubtal fein, benn bie (Srofton beS £)üffeltale$ l)abc

erft in qitarttircr 3 C^ ftattgeljabt. 2öic mau aber and; immer tljcorctifd) Stellung ueljmctt

mag, fo bie! fteljt feft, bafj ha* Filter ber fjodjintcreffanten [yunbe bont 9ieanöcrtal meber

geologtfd) nodj ftratograpljifd) audj nur annäljcrnb angegeben merben fann. ©teS erflärt

audj bie miberfyredjeubcn Meinungen, bie fid) cljcbem an unfereu „Sroglobrjtcn" Fuüpfteu: bic

einen (jielten il)tt für einen gidjtbriidjigen eilten, bic aubereu für einen fd)mad)finnigeu (Sinficblcr,

bie einen für biluuial, bie anberen für einen Qofafen be§ rufftfdjcn |)eete£ Dom $al)rc 1814!

«•pcttte miffeu toir, baf? bic 9)ienfdjcnreftc beS 9icanbcrtal§ fidjer quartär finb: fic murbeu

burdj fpätcre aubermeitige £yunbe all- fold)e legitimiert, unb ^mar mar c§ bic 91ntt)ropologic,

meld)e biefe 91[ter§beftimmung crmögtidjtc. 2)aS 9ccanbertalfd)äbelbadj meift nämlid) eine 9icifje

normaler (nidjt fraufljafter) 33efonbcrf)citcn auf, rueldje ben nadjbiluüialcu Sdjäbeln (SttropaS

bttrdjmeg abßcfjcn, aber aubcrcrfcit§ fid) an allen eoibent altpaläolitl)ifd)cu Sdjäbclu unfeteä

©ebietci? rcgctmäfug mieberfinben: c§ gehört alfo in il)rc ©rttppe unb ^mnitie unb ift ^meifello^

altpaliiolitljifd).

©an^ uitbraudjbar fhtb bic eingaben uon Üiautert unb SUaatfd) über einen „'i'teanbcrtal^

nienfd)eu 'i'ir. 2", ber in 0,6 111 SÖefc unb 250 m meftlid) bon ber el)cmaligctt l'ceanbcrtalgrottc

im 88| gefunben morben fein foll. Sein Filter ift gan^ unbefauut, nod) meniger läf^t er fid) in

irgcubmeldjeu ^»ufaminenljaug mit unferem erftett ^-unbc bringen.

s
Jt tct)t yt Heimelten oermögen mir and) nerfd)iebene meitcre s^crid)te über bilunialc ilcenfdieurefte

£)eutfdjlanb8. SBit fdialten bemgemiin in ©a^etn attö: bie iHngabeu über quartärc Sfelctt=

fitttbe in ber ^üiuberl)öl)lc bei (Sttei^ljaufcn, unmeit ^icgeuc>burg, über foldje in ber .fTÖl)lc bei

©ailenrcutl), unb in ber Cfnct (tiefere 'i'cioeau^), — in iiMtrttcmberg jene über g-unbe auä

beut .'peppenlodi, au8 bet 3iorffteinl)öl)lc (ogl. S. 28G), bem «'poljlcfel^ unb atto (Saunftatt. 15er

let.Ucre ^unb (jatte Diel Staub aufgemirbclt, |Untal er uon frau^Lififdjen ^orfdjcru olS ber 5D)ßit£
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einet bilubtalen „(iaunftätter Sfajfe* gewählt wotben toax. $n bet Xat ift bie $etfunfi biefeS

©djfibelS, rote b. .s> ö l b c r tri tifcl)c Untetfud)ungen zeigten, metjt als bunfel unb ungewifj. ^m
^a()ic 1700 lieft bor £)etgog (£bert)atbt Öubwtg tum SBürttembetg eine romiidie SBefeftigung er

fdjlieften, an bereu SBaftS bilubiale Xierrejre tagen, bie in baS Waturalienfabinett öon Stuttgart

gelangten. (SS ift bemetfenSwett, b a fj bet etfte SBetidtjt hierüber, mekher bet ^ebet Dr.

©. SReiffelS (1700) entflammt, baS auSbtttcfttdje <yel)len Don üftenfcfjenteften betont. xHud)

Dr. ©bleifjtuS etraäljnt im ^aljre 1701, ebenjo iuie Dr. Hl. ©efmer im ^aljrc 17-11) unb 1753

ba& gleite partum, ^m ^atjre 1812 [pttdjt Subtet bon einem ßannftättet menfdjlidjeu Unter

tiefet, ot)ne ©djäbel, erft 1^35, alfo 135 $al)re nad) bet Wrabuug, begegnen mir and) betn

„Gauuftätter ©dja'bel", bet in einer Vitrine, „an ber Seite bon im ^al)re 1700 gefunbenen

römifd)en ©efäfcen" prangte, SMefe blofee ^cadjbatjdjaft genügte, ba| man fpäter tum einem

btluOtalen Oreltft jpradj, ol)tie b a f5 man Wußte, mot)er ber Subäbel eigentlich fam, unb mie er

in jene „(iaunftätter £yunb|erie" be£ ^etgogd (Sberljarbt ßubwtg gelangte, ©tetteidjt flammt er

auS neolit()i|d)cr §eit, obet einem römifdjen £yriebl)of, ober auS betn beginn beS SUHttelaltetS,

beim auS all biefen (Spod)en mürben in ber uäd)[teu 9cät)c beS in £yrage ftel)cubeu ££unbtettaütS

äftenfdjenrefte gefunbett.

$n SBaben, Reffen unb bew Glfafj ftnb bie ©feletteüe tum SJftooSbadj bei SöteSbaben,

bon ©eligenftabt, unb bie jwei ©djäbel tum iWanntjeim au8$ufdt)alten, meld) leitete aber

immerhin in ber beachtenswerten Sttefe tum 6 na, inmitten quartärer Wecfart'iefe lagen; nid)t tiiel

metjr ©idjeteS miffen mir über bie in $ati8 befiublidjeu föefte tum 8al)t au ber ©djuttet.

©tetjet relatiP (ung ftnb bie 7 ©feierte tum 33oltmeiler unb bie 11 ©feierte öon StagolSljeitti

im ©Ifafj, and) mit betn edjäbel tum (SgiSljetw (Slanton äLMngeiil)eim) betntögen mir nichts

SBeftimmteS anzufangen. ©ort mutben im ^atjre 1865 im Cöfj beS SBüljlS, eineS iiiblid) Hon

©giStjetw liegenben SRebljügelS, in 2,5 m Sttefe, bie ieile einer menfdtjlidjen ©ctjäbelbecte auf;

gefunben. ©te 5£ietfnod)en, bie |"id) jerftreui an betriebenen flauen ber nümlid)eii geologifd)cu

<2d)id)t fanben, gelten beut äRawmut, 2Bilbofetb, SBifon unb anbeten an. ©djuwadjet fmt

an ber .'panb bes uertraucnermerfenbeu £d)aubelfd)cu SBettCtjteS bie SlltetSftage neuetbingS bi3=

Cuttert unb rät, bie Stnnaljme, bafj ber £yiiub bon einem .ßeitgenofjen oc$ SKantttiut l)enül)rc,

immert)iu alS eine vorläufige 511 befrachten, mögen and) bie £yunbumftäube biefe Vermutung

nabelegen unb ©djioal&e$ anatomifd)e llnter|ud)ungen wentgftenS auf eine ältere präl)iftorifd)e

Stoffe fjinmeifen; fiinftige ä()ulid)e ftunbc am gleichen Sßlafce ()ätteu fte 51t beftätigen ober 51t

miberlcgen. ^atfädjlid) brachten erneute Oirabungeu bon ©Uttttann unb .fierUog (1893) in ber

Umgebung beS gleichen .^»ügely einen weiteten, gati5 ätjnlid) gebauten 2d)äbel ,mtage, ber feine

Seigaben aufwies, fetttet Pier fid)er neolit()i|d)e ©feierte tum fetjr tteinem SBuc^S. JHe ^lljutid)

feit be£ erfteu „(Sgieljcimer £d)äbelä;" mit beul ^weiten Vö^fdiäbel Cmitmaniiy legt bie ©leic§<

altrigfeit ber beiben gunbe fef)r ua()C, bie burd) bie übrigen ©feierte nod) met)r an ani()ropo=

logifdjem ^nteteffe gewinnen, ^m übrigen fei nod) ermähnt, ha\] nad) ^ert^ogS Eingabe ber

Sü^l bon ber neotitl)i|d)en ,ßdt btS fjerab in bie atlemanni|d) fräufijdje ^eriobe alS SBeetbigungS«

bla| bi ente.

Uii)'id)er bleibt and) ba§ Filter betfdtjiebenet notbbeutfdtjet ^-unbe, fo ber etwa ad)t

^nbiüibueu angct)üri$en Morperrefte auS ber .V»öl)le SHlbfdjeuet bei ©teeten an ber l'aljn, unb

betfdtjiebenet weitetet auS bereu 9^act)batgtotte „^Bilb^auS*. (Sbenfo bet^alt eS [id) mit weiteten

SBorfontmniffen auS bew 53ud)enlod) (bei ©erolftein in ber ©fei), auä ber 9täuberl)bf)le bei

2etmatl)e, au& ber £>öl)le bon 8aloe an ber .Spönne, unb ben Silfteinf)öl)len bei Satfteitt. 3U

feinen fid)eren (£d)lii)ien fommen mir fetnet be^iigtidi ber i)(enjd)eure[te laß ben 23reccien bei

Sßöfjned in Xtjüringeu unb beö (£d)äbclö bon Stijborf, unfern Berlin.

Sind ber Sdtwetj befi^en mir ftdjere, aber wenig bebeutfame Sfefte be» 9Jtagbalenien=

men|d)en ou^ bei ^ol)te üütt ^yvcitbcntal (2. 271), fo ein Sdjeitelbeiu, ha* inmitten eineS eic^

5cittid)cn §crbe§ lag, hm Unterficfer eine» 16—19 ^al)rc alten ^ttbiüibuum* unb meitere
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Sdjübel unb 23cdentrümmcr. %m ßefclerloclj (S. 2GG) fanb M. «Beer! in bei tTicnuttcv^oit-

fdjidjt ein einzelnes jugenbltdjeS ©djlüjfelbein, feine Ouartätftmten antljtobologifcfjet Sltt lieferte

ba8 @d}tt>et£et$bilb bei Sdjaffljaufcn (S. 271).

SBenben mir unS nunraeljt £itcmia>Unanrn ju, fo nimmt Slrauina in ttroatien als

OtttIjrobologifct)e guubftüttc ben elften ^(aU ein (2. 155). Sit teilen eS loegen feiner mannen

gfauna (ütterctfdjei ÜJcaSfjorn) unb fcljr primitiuen ^nbuftrie bem (SnbdjeUeen ju; Ott 9)ienfd)cu=

reften Ijob ff. (Sorjanobic4Ü'ram6crgcr ou8 ber gleichaltrigen Sdjidjt fomol)l 9tefte jugenblidjet,

IV2—2 ^afjro alter, fomie üollfommen au«gemad)fener ^erfonen, bie genug über 10 ^afjrc

alt maren (STafel 24). Sic £otaljiffcr ber ^ubimbiicn fann nidjt genau angegeben »erben,

bod) ergibt fid) fdjon au$ ber ?ln,}al)l ber Unterfiefcr, Sdjlafenbcine ufm., bafj c* fid) um
minbejtenS gclju Sßerfonen Ijanbclu ffiirjj. (£3 liegen im ganzen über 500 Sfeletteile bot, jmneift

leibet ftarf zertrümmert unb Dielfad) angebrannt. 2ln größeren Sdjübclpartien ftnb $tt>ei

Kalotten Don ffinbetn, ein linfeS .f)irnfd)äbclftücf mit bem öefidjt unb ben Betben Orbital«

Öffnungen (jebocl) ofjnc Dbcrt'iefcr unb bie obere Stirupartic), ein

redjte« Sdjeitelbeiu mit einem Seile beS Stirnbein«, ein gtöfjereä

Stirnbein mit bem rechten Übcraugenmulft, gwei bafale Stirnbeine

mit ben Uberaugcumütften, mehrere Sdjläfcnbcine unb bgl. bot*

f)anbcu; baju fommen G Cberfieferfragmcute, 9 Unterficfcrftürfe, faft

200 ucrciujcltc 3äljnc, unb $tt>at fomoljl 2)cildj= als SDauetgSljne,

eine ^Injalil Wirbel unb Wippen, Fragmente Dom Sdjulterblatt,

21 Sdjlüffelbeine, 19 Oberarmfragmente, 11 ÜBrudjftütfe bon Speidjen,

11 foldjc bon ber (Site, ^aljlreidjc ^anbfnodjen, einige £ntftbein:

fraa,mente, 2 beffer erhaltene, mit fur^cm Sd)aftftürf nerfcljene obere

©elcufteile com Oberfdjcnfelfnodjen, 15 ftniefdjeibcn, 3 längere Stiitfe

botn Sdjicnbein unb 14 3Babenbeine, g-erfen unb Sprungbeine, unb

weitere guifjfnodjen.

5Dem SDioufterten gcljört ha? Unterficfcrfragment auS ber

Sipfaf)öljlc bei ilicutitfdjciu in gWäljren an (S. 161) (?(bb. 217).

£)e$gteid)en fid)er altpaläolitbifd) ift ber Unterticfer au* ber

„Sd)mebentifd)grottc" bes ,S;>abef'erta(s in ü)?äl)ren, in bie Vitcratur

fdjledjtljin als ber Sliefer bon Ddjos eingeführt, Qfn ber fnod)en=

füljrenben, ctma 2m miidjtigcn l'el)mfd)id)t ber .sj)öl)lc Ijattc bereite früljer

2)c. ftri'z ben .sjüfjlenbfiren, ha* Sienutier unb fibirifdjc 9iasl)orn in

gtojjen äßengen Dorgefunbcn, auBerbem, in geringerer £$nbibibuengai)(, ben Urfticr, (Sbelt)irfd), bie

2I3ilbfat?e, ben Sdjnceljafcn, ba* Mammut, ben (Sisfudjs, |ml)lenlömcn, @ld), bas SiMlbfdjmein,

ben SBolf, 2>adjs, Wicfcnljirfd), bie [yifd)otter, ben 33iber, Stcinbotf, bie ©etnfe, ben Ccopaib,

9)?ofd)u*od)fcn unb SBielftafc. S)a§ SSMlbbfetb mirb nidjt ermähnt. 3fn ben bon Wl. ühz

übriggelaffcnen Sd)id)treften fanb ber Stubent Sl. Stubafcf nod) Sieftc Dom gemeinen £yud)6 unb

Steppenmurmeltier, ferner einen meufd)ltd)en Untcrfiefer, beffeu Slörper leiber faft uollftiinbig

fel)lt, fo bag ()auptfäd)lid) nur ber ^llneolarteil uorl)aubcu ift (^Ibb. 218). Seiner (Srfjaltung

unb Tyarbe uadj ftimmt ba^ Stürf gattj) mit ben quartären lieireftcn überein, fobanu ermeift e3

fid) 00t altem burd) feine yrimitiue ©ilbung al» ttjpifdje ^lltform, l)ödjftmal)rfd)eiutid) au?

SKouftörienjeit Ä. dt^^at, bem mir bie $ublUation be8 mistigen ^unbeö betbanfen, bat

biefi unabweisbar ttatgclegt. .s^err Dr. M. ÜWasfa teilt mir auBerbem mit, D

a

b er felbft im

^•uubuiüeau nod) xHfdjen- unb Mol)leurefte, aber feine örtefatte — es fei beim einige Ott*

[cfjetnenb bon SWenfc^en^anb aufgefc^lagene 2ierfnod)en — mabruebmen Eonnte.

^ungpaläolittjifd) ift ein KttfeS Cberfdjenfelfragmcnt an* ber ?luriguacieuftation uou

SBillettbotf in 'i'iieberbfterreid), ba« Solbrid) befdjrieb, ba^u tarnen, bei ben neuen großen

©rabungen im >l)re 1908, ein .^uincnbo-, DBet* unb Uuterfieferbrudjftürf au» bem [ttttgften

Wbb. 217. S)a8 eipfa=.^tefcr=

fra^mrnt. (Dint. ©r.)

'JJnd) k. TCaSra.
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Slurtgnaciennibeau (©. 2 (

.)2).
vVi ba3 ©nbaurignacien fiiilt baä ©feiert bon SBtünn (IWühreu)

(©. 208). A>od)bebcut|am i[t bte 2JJaffen|epultur bct Solutreenftatiou üon ^febmoft in

üRäJjren, allmo &. ÜJca§fa 14 boEftSnbige ©Mette unb bte Sftefte bon fedjS »eiteren $nbibibuen

jutage förbette. ßeibet ft c l> t bie genaue SBefdftetßung tiefet §runbe uod) avß. (Jnoeftert mirb

btefe 8ifte übetbieS burdfj ein ttntetfieferftagntent (©rabung: SBanfel), einen siinbevfdjiibel, jmei

Unrerficferbrudjftürfe unb anbete .Slörperteile (Don inSgefamt mtnbeftenä fecr)8 ^nbitnbueu), bie

9)u Slfi'z l)ob (bgl. @. 301). Gin .Siinber^aljn lag enblidj in ber l)cagbal<'nieufd)id)t bet

Qhtbcnu3l)ül)le in
s
Jiieberöfterreid) (@. 296).

yiidjt 5u betroetten jtnb bie Angaben über bie menfcr)licr)en ©felettfunbe bon ßu^lamin bei

üÖMutcrsbcrg, bon ^icin bei ßoe^oto, au£ ber ^rofopüjüljle bei ^inonin, öon 83tttj, ^obbaba,

Sieben unb 2trebid)omm, fämtlid) in Söhnten gelegen. SDet Sdjöbel Don ©rüj univbe mit

anbeten ©feletteilen in quartiiretn ©anbe gehoben, etwa 65 cm über il)m lag ein neolitl)ifd)e3

33eil. üffiolbfidj begeidmete jene ©anbe als jung,

— auf (eben ^aU aber bleibt bie ££rage offen, ob

uid)t 33eil unb äRenfdjenfnocrjen gleichzeitig unb bnntit

letztere ebenfalls al£ juugfteiu^eitlid) $u neunten [inb.

Sftictjt bejfet [tel)t e£ mit ben mtil)ri|d)cu Jyuuben uom

Stören SBetg bei SBtünn, bon ©ctjlabpanifc unb

s>uffomin, OttS ben .Cmtilen bon Moftelif, ^yci«t';ila,

;Vtd)i)mfa unb SBalcarobasff&la. Qföenfo ffe&tifdEj uer=

galten mir itnä betreffs ber 2d)tibel auS ber §ütft*

^ofyanm^bljle bei ßautfdj (©. 308).

2öof)i quattfir ift bad ©feiert einefi ttxoa l
1
/« ^saljrc

alten Miubc», ba£ im £$a$re l *.n l in ber 85allar}ö§le

im SBütfgebitge uädift Sföisfolcj (llnaarn) erirbeeft

mürbe. (£8 (ag in ber nnfeljulidjcn Stiefe bon 7,30 in,

im gelben ^ilutüallefjm, netgefeUfdjaftet mit einer

falten ^auno (9tenntier, 8d)neel)ul)u u. beil.); bei

©djfibel ift fäft iutat't unb fel)r bolidjocepljal. $erb*

ober ^nbuftriefpureu feljlen einftmeilen, bagegen tritt

ba$ (SohuVen in 9iad)bargrotten auf, fo baf; mir eS

r)ödjftmal)r|djeinlid) mit einer Veidje biefer SUtetSftufe

$a tun l)aben.

Steine fidjereu üluartürfunbe rennen mir au?

<Polcn, allmo bk Sfcefte au* ber 9Jca^t)rfa=0)rotte unb ber .s>iU)le oon Obor^öfo SBielfie

neolitljifdj $u fein fdjeinen. ÜDantit [fliegt bie europäifdje tfifte, fomeit mir fie augenblirflid)

auf^ufteÜen uermögen.

$U3 ben auf'.crcurobäifdien (Erbteilen finb mir uod) fvärlid)er bebient. I^aö einige

ftdjcre tutartäre ^>orfommui§ Don 9Jccnjd)eureftcu in Elften ift [enefi auS ber ^iU)lc bon SnteliaS
in (Serien, über meldje^ ©. gutnoff en berichtete (S. 318) unb bat Dem Hurignaeicn ^geteilt

merben muß. ®ie Sinod)en mareu bunt .serftreut, fo ba\] ber ©ebaufe an Kannibalismus ual)e=

liegt, unb weifen nadj C^. g-ritfd) bie TOert'male niebrig ftelienber 3Jccnfd)enraffen auf. .s>üd)]V-

ma()rfd)cintidj Fjiertjcr gcljört and) uod) ber üttcnfdjcn^alnt nom Sonbebad) auf ber ^nfel ^a
(©. 374).

»itmerifa fjat fid) bislang fdjledjt eingeftellt. ©et Anthropologe &. .^reblicfa unternaljin

eS (1907), bie fämtlidjeu bi^ljcr alS biluoial, bann unb mann alS uod) älter angefprodjenen

9Jccnfd)enrefte ^orbamerüaS unter bem ©eftdjtSbunfte i^reS SlterS einer fritifd)cn Dieoifion }U

unter^ieljen; eS famen Ijierfür in 33ctradjt: ytcm-Crlean^ (Vouifiaua): uerfdjiebene ftltodfjen (1844);

Ouebcc (Ganaba): Sfelctt ('Satiim?); Tiatd)c% (3)Jiffiffippi): 93ecfcn (184G); 8ac Monroe

?Ibb. 218. tttttetfiefctfragineul bon

(DlS^ren). -naA> K. 9?sctiai.

'rt)o3
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(gloriba): biberfe Knotfjen (1852 ober 1853); Soba Grecf (©olorabo): Sfctett (18G0V
(£§atlefton (®out$ Carolina): biöetfc Fragmente (?); (Salat-eraS (California): Sdjäbel (1866V
3?ocf «bff föatitotS): Sdjäbel (1866); ^ettnon (2Kejiro): (SFcIctt (1884); fctenion (RcmättteV
meiere Sdjäbel (1879-1887); SBeftetn gloriba: Sdjäbel unb anbete Shioc^en (1871-1888)-
Srenton (9tew*3erfeto): Dberföenfel (1899); ßanjtng (SeattfaS): ©feiert (1902)- 3feBra*ra-
10 ßöfcffefctte (1894-1906). fcrcblitfaS ©^lüffe finb negatfo: wit befielt feine geoloaiftk
|trat.grapfjtftfjcn «Belege für bag bjofje Alter biefer gunbe, nidjt feiten fogar ©egenbeweifc. <öie
betriebenen ©felettetfe unterfdjciben jtdj in feinem mefentlicTjcn fünfte* Don boten ber heutigen
!>bianer, fo bcifr man fachen fann, bafj ber „foffile 2Wenfdj" SfotbantetttaS erft 51t entbeefen ijr,

toaS firijer früher ober fröret ftattfjaben wirb, ba inbuftriclle 9fteftc axß ber Ouartärjcit bereit?
mit Sid)cr()eit befannt warben unb mcnigftcnS ein fidjer alter Unterkiefer au$ bem Srcnton öor=
liegt (©. 176).

$n Sübamerifa fefcte bic XIrgcfd)tdjtsforfd)uncj bislang am erfotgteidjfren in Argentinien
ein, banf ber fnftcmatifdjen Arbeiten bon fr Amcgljino, Santiago 9totlj, §. DureS,
))l Vel)mann=9citfd)e u. a. 2Bir fjaften ttttS im folgenben an bat "SBcrf bon Seemann*
Witftfjc über bie „$amba8forntation unb beu foffilen ^enfdjeu ber 9?cpublif Argcntiua"
(1907), mo nadjfteljenbe fofftle fWenfdjenrefte namhaft gemadjt werben. 5>et oberen $antbaS -

formatiou (gelber ßöfc) werben jugeteilt: (iarcaranä ($tobina Santa %€): 2Kenfdjena8Ijne
(1864); griaS (I) (bei äRercebeS, $tobina SBueno« SßreS, ebenfo wie bic folgenben $tä|e):
^rfjübct unb Sfelettcife (1870) - nerfcfjollen; fraaS (II): berfd§iebene Körperteile (1873)
©alabeto (bei ^ergatnino): Cberfdjeufcl unb 9 3ä()ne (1876); ftonteanelaS (aud) ^ontimelo
genannt): Sdjäbel unb betriebene Knocfjcn (1881). ®cr letztere frmp ift ferjr Widjtig;

©. Dvotl) madjte iljii im 8öjj unter bem Jfiücfcnpanjcr eineS ©hjpotobon; fobalb er biefen entfernt
fjnttc, ftiejj er auf einen menfdjlidjen Sdjäbel unb alsbann auf jetjrreute wettete Knocfjen, fo

bog nidjt beftritteu merben fann, ba\$ Ijier ein mcufdjlidjcr Körper längere £eit ber 33er=

Witterung auSgefefct mar, 6iS ber Zufall über Ujnt jenen ^ai^er ablagerte; er ftcfjt in feinem
3ufammenljaug mit ifjnt, Verbürgt aber beffen Alter; al§ Körpergröße ergibt fief) für biefc§
meiblidje ^ubiuibuum 1,51 m. Weitere ftunbc ftammen au£ Samborombön (^rooina 23ueuo§
2fire8): ©feiert (1882); auS Arrecife* (cbeuba): Sdjäbel (1888), eijocorf (cbenba): Sdjäbel unb
bitierfe Knodjcn (ca. 1888), £a ligra (cbeuba): Scfjäbel unb anberc Knodjen (ca. 1888); ber
[e|tete Sdjäbel ift fünftlid) beformiert. 9ceucrbing? fam Ijier^u nodj ba$ Sfclctt Don ^ecodjra.
£er mittleren ^ampa^formatiou (brauner 8öj$) wirb augefdjricbcn ber ©felettfunb öon
^arabero, ber feljr fdjledjt crfjaltcn ift (1887); ber unteren i>ampa§ftufe (lebcrbrauncr 63g)
gcfjört augebliclj ber erfte A^al^oirbel (Atla?) öom 2T?onte ^ettttofo an. SB. 33ranca rjält e§,

ebenfo Wie Ve(jmann=^itfd)c, für ftdjer, bafj er mcufdjlid) ift, betont aber, bafä ber am gleidjcn
^tatj geraume .ßeit fpä'tcr gefunbeue Obcrfdjenfelfnodjen nidjt 31t ifjm gehört, ja nidjt

einmal jur fclbeu ©attung, ba er auf ein fleinc? Stier öon ber ©röße eine? [yitdjfe? Ijiu-

roeift. ®e? Sdjulterblattcs Hon Ultima ev,p crnn5a j„ ^ntagonien Ijabcn mir bereite früfjer

(2. 1O0
)

gebadjt.

%m ^a()re 1910 untcrual)men tS A. \ncblicfa unb 33ailei) Silli^, UjtetfeüS bc§~-

gleidjen bie Arage uad) bem Urmeuid)en Sübamerifa^ an Ort unb Stelle neu 511 prüfen. ^Irr
tuuläufiger 23cridjt gc()t bal)in, bnf; meitaiir ber größte Keil ber bortigen 3>orfommniffe jung
fein bürfte: eS liegt uielfadj entfd)iebeu moberncv Kuod)cnmaterial nor, ba^ nur burdj 53er^

fdjarruug unb üfjnlitf)c3 in ältere geologifdjc Sdjidjten gelangt märe. AngcfidjtS beffen Ijabeu
mir yi betonen, ba\\ bie älteften Wcnfdjenfpurcn in 23rafilicn (^öfjlcu Hon £agoa Santa),
Argentinien u. bgl. auf feineu Jyall Weitet äiirürfytrcirfjcn fdjeincn, da ber jüngere 2ö\] ber
^ampa^, unb fotnit nidjt älter fein bürften, ali? in Europa. „AUe älteren g-unbc finb minbeftcuS
3meifclf)aft" (©. S teiumanu), meoljalb audj alle Oorfdjncüen Sdjlüffc Amegljino§ auf einen
..llnmo j)liocaenicus ,(

, „Diprothomo", „Tetraprothomo ar^entinus" u. bgl. ob^ulcljueu finb.

Obtvxatitv, 1<y -A'icttidi bei- Botjett 23
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„yiikv im ^ampeano SBorfonunenbe gehört uielmeljr jum tupifdjen Homo sapiens" (9ft. ßelj«

mann=9?itfd)e).

$u£ ftttfiraliett fiub bislang nod) feine foffilen 2)?enfd)eurefte bet'aunt, mol)l aber l)üd)ft

eigentümliche SCBbrucffburen, bie man mit beut Urmenfdjen biefeS Kontinents in $ufanunen§ang

gebracht Ijot. Sie fanben fid) bei SßarruamBool (SBictoria), im ©anbftein, bei im ©runbe

genommen eine uerfteiuerte "Dünenftranbpartie nnbeftimmten geotogifd)en Sfterä barftellt. SBoh

befonberem ^ntereffe ift bie Partie be$ 3-äT)rtenfanbfteimo, bie mir ()ier im Silbe bringen (§166. 219)

nnb auf meldjer jwei nerfdjiebene Sitten bon (Sinbriid'en luutjauben [inb. 5Dte einen, oberen,

fiub ton ?lrd)ibalb als iHbbrücfc be§ ©efßjjeS eineS fifcenben äJtatfdjen gebeutet morbeu, bie

auberen, unteren, al$ ^fufjftmren eben biefe3 felben .^nbiüibuumo. (£$ mufj hinzugefügt werben,

bafj mau in ber nämlidjen Sanbfteinfd)id)t

beSfelben Stetubrudjess nod) weitere berartige

J-ufji'puren, etneS größeren nnb einefi Heineren

3Bejen3, gefunben Ijaben Witt, bie uon biefer

vSiuftcUc fortführten nnb bon ben Spuren

eineS '5>iugot)unbeÄ begleitet waren. ?fud)

an einer anbeten Stelle in Victoria, bei ber

.S^ie^ie-Station, [tief? man auf ii()ulid)e

(Sinbrüd'e, nnb enblid) an einem weiteren

£ßla$e, im Sanbfteiu ettteS ^-lufjbetteo, au]

foldjc $ufammen mit benen be$ üDingo^uttbeS,

Viiingurul) uub 6'niu. Someit fid) berartige

[yiinbe nad) bloßen ?lbbilbungen beurteilen

laffeu, f)at SB. 83rancfl bie Sarruambool

fahrten nüchtern, uub oljne bie ^fjantafte

walten ju laffeu, unterfudjt. Ott erflärt, ba\]

bie ©eftalt ber uermcintlid)en Oöefäfmbbrürfe

eine irgenbmie [idjere Deutung nidjt erlaube;

bon bie beibeu ^-uf;fpureu im allgemeinen

meu|"d)cnäf)nlidjen Umrifs befinen, fei $weifel«

lo8, bod) Ratten fie, abgefetjeu üott il)rer auf*

fallenbcn Sdjmalljeit, eine ^-orm, bie Webet

bei @i$* nod) bei £ocferftelluug mbglidj ift.

G5. ©regort) beftreitet, baf? bie ©efafj-

eiubrürfe tion jwei Sßerfoneu l)erftammten, nnb

meint, fie Knuten ebenfogut burd) SBinb

erzeugte .<no[)lformen fein; besiiglid) ber JyujV

cinbriiete enthält er fid) jeber GrflÜrung; feien fie

mirflid) mcufdjlidj, fo muffe mau an mit Sd)itl)merf beflcibete iyn\)C beuten. £>. SUaatfd) fal),

»nie Oregon), ba§ allein gerettete Stürf im Originale. s
Jiad) il)m mären alle SSerfndje, bie

„fjrufj** unb eine ber ©efajjfpuren bon einem ^nbiuibuum fyeryileiten, nergeblid) nnb nnber*

einbar mit ber ^ocfftellung. £)ie ^yiiBcinbriicfe fetjetnen if)tn rool)l mcufdjlid); falls bie anberen

Vertiefungen mirflid) uon mcnfd)lid)cn ©cfäfjcn l)errül)ren follten, fo bürften fie bon ^nbiuibuen

ftammen, meldje ber ^ynßfprir ben 9iürfen jumeubeten, uub bie, Wie bie heutigen $Uiftraliet oft

tun, mit auÄgeftrccfteu 93einen auf bem 93obcn fafcen. ßm« Sdjluffc mollen mir aud)

£y. 9tötling§ jüugft geäufjerte 5Infid)t nidjt unerwähnt laffen, monad) c£ fid) in £}arrnatnbool

nm bie Spuren uon Sttiugurul)? fjanble. ü^ljre beträd)tlid)e ©rbne würbe entmeber barauf

berufen, baf3 ba* foffilc Stängurul) größer mar al§ ba§ jetjt lebenbe, ober baf; bie Spuren uon

mehreren Sieren l)errüf)rcn, bie ja befauutlid) bie @ewo$n$eit l)aben, in ben fällen, wo il)rer

?(bb. 219. ÄngeMtdjet ^in> nnb Wefäf;abbnuf in bem

Sünenfanbftctn Don SBarrttant&ool (?lnftra(tcn).

a: 35ocfl>rtagenbe Partie bei iJu§a6bru(Ie5< entfvvctfjenb bet

^öfiluni] be$ rechten ivufieS: t> r. d e: auBgejodte Bettiefungen

beä Knien Ju§eÄ, btetteidji aiö ^efien beutbatj oben jtoel fladje

SuS^ö^Iungat, aUenfattö als ©efäßobbtüd« auffo§bar.

Slodj ©. jtttberg.

•}(ii'3: iieitiduift fftt Senologie, .xxxvil, 1906, Berlin.
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mehrere Beifantnten unb, ftetS in btc Spuren be3 fiüjvcnbcn £iereS 51t rupfen; aurfj bic ©i§=
abbinde fünnten bon $8ttgnrucj8 flammen. (g$ fatm fid) alfo nud) f)ier alS (Snbrefultat ergeben,

baf3 blofje foffüe Sierfcüjrten borltegen, fifjnlidj wie eS ben bermeintlidjen fofftleti SDcenfdjenfatjrten

bei (£arfon Silb. am $ine*9'htt>®eBtrge (SRebaba) [2. 107] erging, meldje anfangs für in SBhtfafjtn

gebüßte grüfje Betrachtet unb fpäter als £)irffjäuterfpurcu cvfannt mürben.

Raffen mir, in Curjet Überfidjt, bic bebeutfamften ber fid) er al£ quartär ermiefenen

Sftcnfdjcurefte jufanwnen, fo erhalten mir für (Suropa bic folgcnbe Serie:

A. gmeite 3mifd)cnciy5eit. SBcnmc, ordjaiftifdjc g-auna:

Untert'iefcr Don 2ßauer bei ^eibclberg (ifolierter Sorctjell&nfttnb).

B. ©ritte ^mifdjenci^ett. SBanneg (Sfjcllt-cn:

2ftenfd)enrejte tum Strapina (Kroatien). —
5(djcult'cu ober ?(ltmoufn''ricn:

2epu(tur bon 8e SKouftier (£)orboane).

C. Sterte CS i§,jeit. RalteS Sföoufterien:

Sepultitrcn bon 8a J-crraffic (£>orboa,ue).

Sepultur bon 8a S§abelle*aujs©aint8 ((Sorreje).

Scpulturen bon Spt) (33c(a,ien).

Unterkiefer bon ü)?a(amaub (Slrtege).

„ „ ?ßttit* tyuym oi) eu (ßfyarente).

„ „ 2(rct) = [ur-(Iure (£)onne).

„ Sa Paillette (Belgien).

„ sipfa (M&ren).

„ DctjoS (SWStjren).

(2nia.cm.ciu in biefe ©rubbe gehören bic <2d)iibc( bom 9?eanber=

tal, bon Xilburp, ©ibraltar unb allenfalls nodj einige aubere.)

D.- it? ad) et 5,5c it.

Slurignacien:

üftegroibe ©ebnltur ber ©rotte beS Ghtfant* (Sföentone).

5Die übrigen Sfelctte bon 2)?cntoue.

Scpultur bon (iro = 5D? agnon ($)orbogne).

„ (iom6c CSapell c ßßörtgorb).

„ „ Sau geriet ante (ü&orbogne).

Solutiveu:

Sepultiir bon 53 r ihm ( SJcafjren).

2epulturcu bon Sßfeb

m

oft Salinen).

äRagbalänien:

Scpultur bon 8augerie«S5affe (Qorbogne).

„ 8a Diabeleiue (Qorbogne).

„ „ liljancelabe (SDorbogne).

„ Ihtruti)!)
1 BanbeS).

„ 8e3 Moteaur (Min).

Tioerfe ifolierte 2d)übd (8e ^lacarb, äRa&b'&gtl it. bgl.)

Sl Milien:

8d)äbelinaffeua,rab a\K- ber Cfuet (SBabern).

©feierte bon SWaS'b'ltjil (Urtege).

L'3*
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SBergleid^t tttan bicfeS

autfjentifdje ÜRaterial

unter fidj, [o ergißt fiel)

flau,} bon felbft eine

midjtige Säuberung in

gwei Abteilungen, — in

eine ältere: Jyuube ber

©nippen A, B unb C,

inib in eine rezentere,

jungpaläolit()ifd)e:

£yitnbe ber ©nippe I).

SDie letztere umfnftf eine

Summe auiicnfd)oinlidj

jufammenge^öriger^or»

meu, bie fidj in feinem

fünfte mefeutlidj

tum bem mobern en cu

robätfdjenSWenfdjen*

ttjbuä unter

f

dietbcn

unb bie mau unter

bem Sammelnamen

ber Siaffe bon &ro«

üftagnon ju bereinen

pflegt. SB« jieljen

biefe SBegeidmung jener

ber„9iaffe tum Jyurfoo )",

„öaugeric ©äffe",

„Homo aurignacensis"

unb iil)ulidjeu bor.

(Sben mit Würt'fidjt auf biefe llbcreinftimmung ber (iro 9Jiaguon -Waffe mit beut Europäer

ber ©cgenmart fönnen mir Ijier bon iifrer näheren 53et)anbluug um fo mel)r abfeljeu, alS fie in

bem folgenben ©efdjmiftcrbaub biefeS SBerfeä auS ber Jycber £y- StrfnerS eine eingeljenbe

33efpredjung erfahren örirb. ©er Sdjäbcl — al3 ber midjtigftc Stubienbeftanbteil — ift

ungleidj mel)r lang al§ breit, alfo ein ftuSgefbrodjener l'angfdjübel mit meift breitem,

niebrigen ©efidjt, bie Stinte tmll, ber ^)irufd)äbel tjodjgemülbt, bie Sdjäbelfapavtät bebeuteub

(bi§ 311 1600 cem), bie ?(ugcnbrauenbogen finb mäßig cutmirfelt unb nidjt Ijcmortreteub, ber Unter=

tiefer ift weniger maffig, ha* Sann gut auegebilbet unb fräftig borfbringenb. 1)ie JKJrbergröfje ift

fcl)r üariierenb, mandjmal rjüneufjaft (bi§ ju 2 m), bie SDittSftlltttur fd)eint borjfiglttij entfaltet

gemefeu 51t fein (bgl. ?lbb. 213 unb Slbb. 226, a). Sidjcre Stur}fd)äbel mit fdjmaletn (i)efid)t,

alfo mit einem im 3?erl)ältni» jur Viinge yemlidj breiten .Sjirnfdjäbel, finb bic4)er an? bem

^uugpaläolitljifum nidjt befannt.

tiefem „Homo recens" (9Kenfd)en ber ©egenmart) teilen mir audj bie Üiefte bc>?

5lurignaeicnmcufdjen bon (£ombc=(iapeUe unb jene bon ^rebmoft §u, menn fie audj gemiffer

älterer ?lnflänge, befonber» im unteren ©efidjtetcil, nidjt entbcljren. 9L SSerneau Ijat

fpe^icll bie ticfgelcgcnen „negroibeu" S feierte ber ©rotte be» (SnfantS bei 2)ccntonc (©. 185

1

unter bem tarnen ber „©rimalbi = 3?affc" alS eigenen bilumalcu StybttS abgeglieoert, an bem

Stirn unb ^itnfdjäbcl burd}au§ Hon curopäifdjcr ©cftaltuug finb, ber aber burdj feine ^rognatljie

unb ba§ unau£gebilbctc SKnn nieberere 33ilbung aufmeift. 9Jfau Cann bemgemäf} Ijicr allenfalls

mit 2B. 33ranca bon einem grotttcrüjpus fpredjen.

ST66. 220. $ct)äbel iHMt 8a (ibapcüc aux -

ftaäj !ß$otograp$ie.

taintS. (SBorberaitficbt)
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Sdjarf rjcbt fid) bon btcfcr jungen ©nippe bic ältere ab: fie jetgt eine jurfiä*

meidjenbc, fliefjenbe Stirn nnb einen nieberen <£mnfd)äbel, außen am Sdjäbel ftorf

oorfpringenbc Slugenbrauenmfiljte, tiefe Sdjläfcneinfdjnürnngen, ftavfc SfeSbilbung

bei ©ejtdjtSteileS mit ben Saumerfyeugen, nnb ^rognatljie, b. I). \tyty borgefdjobette Ober*

fiefer. ©et Unterfiefer ift mafftg nnb fjorf), entmeber ööHig fittttloS ober nur mit einem fcfjr

geringen, üorfprtngenben STinnaufafc üerferjen. (Sdjtc fturafdjäbcl fehlen. Sic Statin: mar mittel*

groß 6i8 fleht, gebruiigen nnb bnrd) relatibe Stit^e ber 33orbcrarme nnb Unterfdjenfcl wt8*

gegeidjnet, bic 2Äu3rulatur allem 9(nfdjeinc nadj fcfjr fräftig.

Wlit biefer altpaläolitl)ifd)cn ttrraffe, bie fbegieH total bom mobernen Europäer abmeidjt,

fjaSen mir UttS nnnmefjr eingeljcnbcr 311 befdjüftigen, mobei mir BefonberS bie Untcrfndjnngen

bon Sdjmalbc nnb SHaatfdj 311m StttSgang&bunft nehmen nierben. So biel fei im bottt*

fjcrein betont, baß mir in biefen llrrcften cdjt menfdjlidje SBefen bot Mt8 Imben; e$ Ijnt aber

nidjt an Stimmen gefehlt, meldjc ber äReinung Sdisbrucf gaben, ba^ fjiet toenigftenS frattt*

Ijaft berÖübete Sfeletteilc borliegen fönnten. £)ie8 mag für eine 3 c^ cP°rfJ c ßttg&ttgig ge*

mefen fein, ba mir gati3 nercin^cltc Spuren biefer tiefften un8 befannten $?cnfd)f)eit*fd)idjt bor*

lagen. 9t. 33trd)om fjat auf ucrfdjicbcne (Sigentümlidjfeitcn am 9ccanbertalfdjäbel anfmerfjam

gcinadjt, fo auf beginnenben ftnodjenfdjmnnb, auf eine tridjtcrfbrmigc (Sinfcntung bon 3—4 mm
£nrd)mcffer nnb 2 min Jicfe Ijintcr bem rcdjtcn Sdjeitelljütfer, eine Sterbe über bem rcdjten

s^lugcnmnlft, auf Shiodjcimerbidung an ber inneren Cbcrffüdjc bc* Sd)äbel§, allein ©. SdjmalbeÄ
cingefjcnbe llnterfndjnngcn ergaben mit 33cftimmtl)cit, bafj e§ fidj beim 9icanbertalmcnfd)en troftbem

um ein normale*, nidjt franfbaft beformc3 ^nbiüibiuim (janbclt. Sie 3cigten, ba$ alle bie Don

35irdjom angegebenen patljologifdjen 9J?erfmalc ganj normale finb, abgefefjen oon einer auf Sßcrlct.umg

berntjenben SScränbcrnng ber linfen (Hie. Slranffjafte 33erbilbniigen finb alfo auf jcben g-atl auf

ben gormdjarafter be£ 9ceanbcrtalfdjabcf§ oljnc feben (Shtftttfj geblieben nnb tonnen feine

anatomifdj^anttjropologifdje 53enrtcilnng in feiner SBeifc beeinflnffen. ©0311 tarn in ben legten

15 ^atjren bie grofte SJttjaljl weiterer (Sntbecfnngen, fo bafj ber genannte jjuttb überljanpt nidjt

meljr ifoliert baftef)t. 2lndj alle füngeren (Srfnnbe fcrjücßcn fidj in iljren £yormcigentümlidjfeitcn fo

abfolnt an ilnt an, ba\] e* außer 3tüc
'f
e ^ ftc^r ^ a

f5 öJtr c§ mit einer normalen, eigenartig

primitiven ü)?cnfdjengrnppe 511 tun fjaben.

33etradjten mir nun im einzelnen bie 33cfonbcrI)eitcn biefer „9?canbcrtalraffe", bie man

früljcr and) als „CSannftattraffc" ober „9taffc bon Spij" 311 ßejetdjnen pflegte, mobei mir nidjt

blofs ben ^yimb am§ bem ^üffeltale, fonbern bie gefamten Ijierfjer gcfjörigen 33or!ommniffc 311

berüd'fidjtigcn fjaben, betten man in nberflüffiger 2Beife nodj Scforatitmamen mie „Homo
knipinensis, Homo monsteriensis Hanseri. Homo Heidelbergensis" n. a. beigelegt l)at. Um bie

g-ormucrljöltniffc berfelbcn mit betten ber Riffen, bc§ balb 311 ermäfjncnbcn ^3itl)eeantf)iopn5 nnb

be§ rc3cntcn SQfenfdjcn bequem

nergleidjcn 311 fönnen, fjat b

03. Sdjmalbe fpC3iell für ben

2d)iibcl mehrere midjtige Wltfy

fiüt3pnnfte eingeführt, bic an

ber .'oanb ber beiftel)enbcn Ab*

Stiftung leid)t nerftiinblid) finb

uHbb. 221): ^nnft g bc^eidjttct

ben inufpringcnbflen ^nnft bc'o

über ber 9iafenumv3el befinblidjcn

SSöttlflefi bieWlabclla — , b bie

^erbiiibnng^ftelle berSU"aii3iiaf)t

mitber^fciliialjt bai- 3^rcgma

, 1 bie &eretttigung8fteEe ber

üibb. 221. SRebiane ^tofißurbc beS SJeanbertatf^SbelS.

Ko<fi ®. gcfiuMil-c
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Sßfeilnaljt mit ber ßambanaljt — ba-t Satnba—/ i ben änderen $inter§außt$lji)cfer, ba$ ^niott. Qan!

Mcfcr, bei jebem Sdjäbel genau feftjulegenben fünfte Inijen |tdj eine Steige ejafter äftajjberljältniffe

gewinnen, tue, vereint in tabellarifdjer Uberfidjt, $ifferm&§tg einen midjtigen (Sin= nnb Überblitf ge»

mäfjrcn. 3iel)t man bie 83ajt8lmie g i nnb fällt auf biefe, Dom l)ödjften Sßunfte be$ <Sd)äbef=

bacljeS, eine ©ertifale cli, fo liefert biefe ba$ 2#af für bie $iH}e (3B8B6ung). ©a aber abfolnte

oafylen für eine genaue 83ergletcf)ung nid)t genügen mürben, weil bie 89aft$tinie eine feljr ber«

fdjiebene Sänge befhum fann, [o muß bie Slalottenljblje in ^ro^enten be£ Vängenmerte* au*

gebrücft Werben, (formet

:

. ). 9Ufo erljält man ben Si alottenljbrjeninbei-

.

$Die d)arafteriftifdjen (Sigenfdjaften ber fficfyenben Stirn bringt ber i^regmaminfel $um

&u$brud (bgi), bem wir nod] ben (§ tirnminfel anfügen, ber babnrd) beftinunt wirb, baf;

man r>om üorberen Gsnbmmft ber Sängenlinie bie Sangente 511 bem am weiften bortretenben

SBunft beS Stirnbeins jieljt. £>ie $Iu$bübung be$ £>interfopfeS jeigt ber ßambawinfel (gil).

^alottenf)i>[)en= Söregmawinfel Stirmniiifel ßambatoinfel

inber (©rabe) (©rabe) (©rabe

68 66 85

59 — !>0 —
50 — 73 78

(©djtoatbe) (Sdmmlbe) (©dfowalbe)

48,9 50 — 74

wUaatidi) (8d)toaI6e lt. Mlaatfdi (Mlaatfd)i

— 4G — 77

(SDlacnamara) (3Kacnamara)

<•>

(ftfoatfdj)

71

iSUnatfdi;

(öl)? 54 75 7.S

(Älaaifdj)

45,4 50,5 73-74 71

Sdjtoalbe) ((Sdnualbc) (SWacnamara)

44,3 00,;'» (57 70
dpoal&e u. ftlaatf$) (Sdnualbe) Mlaatid)

40,9 45 57,5 08

Sdnualbc) (£taatf<$ u. Styvatbej Sdjmalbc; (fttaatfd))

42,2 50—53 66—68 05-72
'^taatid)) Mlaatidi) 'Mlaat]d)) (SHaatfdj)

40,4 44 62 66,5
:'Sd)iualbe) (2d)iuafbe) (Sdnualbc (©äjtoalbe)

I. Siebenter aKcnfrt)

(Homo recens)

Sftarinnmt

Mittel

äliininuuu

?fuftralier

8 i'applänber

1 SBabenfer

oapancr

II. Gittere Jyonnen

(Übergangsformen?)

SBrürui

(Gibraltar

III. 9kanbertrt(rttfic

(Homo primigenius)

SpP II

Spti I

Mrapina

9icanbertal

IV. jyoffüc 9Wcnfd)cnaifen

SßiüjecantijroöttS

V. ÜRc'jCnte Äffen

2}iajimuui ....

••'»4.2

37.7

34-38

39,5

\9. r>

50
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. Selber fteljen augenblidftidj nodj bie Sftonograbljtett über bie Sdjäbcl Don 8a gerraffte unb

80 S(jabelle*au£©aintg au$, audj über bic äKafce jeneS bon 8e 3Houftier fann erft nadj beffen

befinitiner ßufammenfetmng @cnaue§ gefaxt »erbat; aber ein 23tirf auf biejeiben genügt,

um wtS JU überzeugen, baf; fie in jcber £iufidjt tit ben nieberen 9ccaubcrtalraljmen fallen.

Söffen mir mm bic ^afjlenrcifjeu bei norfterjenben Tabelle fpredjen, (0 [eljen tovt, ba\] [icfj

bic ncanbertaloiben llrfdjäbel bor allem bitrdj iljrc 9?iebrigfcit au^citfjuen. £er
ftalottcnrjöfjcninbcr [teilt [idj bei ber 9ccaubertalfatottc auf 40,4 (Tabelle, Spalte 1), mäljrenb

ber uiebrigftc beim SWcnfdjcn ber ©egenmart 48,9 beträgt. Unter ftdj natürlidj nariierenb,

bringen unferc Urfdjäbel olfo bitrdj iljrc geringe £)ö(jc eine gemeinfame 9iaffeneigcntümlidjfeit

511m ?(u§brurf, bie fic ben 9)?cnfdjcnaffen | Sdjimpanfc: 37,7) näljcrt.

©in weiteres 9)?crfmal ift in ber flieljenben ©tirn gegeben, tote jte ber 23rcgma unb

Stirnmiufel bentlidj 51t erfennen geben (Spalte 2 unb 3). £cm 23rcgmaminfct ber 9teaubcrtaU

falotte, 44 ()

, ftcljt ein allgemeine^ mobcruc§ Minimum bon 50 (l gegenüber. 1)ic übrigen (ber*

Seit näfjer be|"d)riebcncn) ncanbertaloibcn Sdjäbcl erreidjen im uiefcntlidjcn baS Ijeutigc ÜDfinimum,

unter meldje* fidj ganz auSnaljtttStoeife adjt bon SJcacnamara eruierte Sdjäbcl ber Keinen

i'applänberraffc ciuglicbcrn. ?iljnlidj ocrljält ei fidj mit bem Stirnminfel; [einem SJtinimmn

tum 57,5" unb äWajinuun bon 67° bei ben ^ccanbcrtalcrn [teilt [idj ein re^enteS äRinintunt

bon 73 ° gegenüber, baz [idj au[[teigenb biz über 90 ° erjtrerft. (£3 maren olfo bic üorberen

Hirnlappen (bic Siegion ber lobi frontales) ent[prcdjeub fdjmädjcr cntmirfelt. X)aburdj tritt

mieberum eine au[[aHcube Stornierung an rezente Slffenntaxöna ein: SBrcgmamiufel bei? ^icaubertaU

fdjäbcly 44° unb bc§ Sdjimpanfen 39,5", ©tirnnrinfel ber beiben 62° 6jtt. 56°. ?ln ?lb=

plattung beS Sdjäbclbadje£ übertrifft baz %o\}\[ bon 8fl 6ljapeHe-aur=Saint£< nod) jene bon

Sptj unb an* bem 9tcanbcrtal (ugl. 21bb. 210).

analog ber flieljenben Siidjtuug beS Stirnbein^ ift aud) ba$ £nutcrljauptbeiu nidjt [0

ftar! aufgeridjtct: ber l'ambamiur'el beträgt beim 9ceanbcrtalfdjäbcl GG,5 °, bei moberueu 3lu[traliern

74 °, eine ©röße, meldje audj bie übrigen llrjdjäbcl mieberum nid)t erreidjen. 9tur nadj öielem

Sudjen unb ganz exzeptionell tonnte mieberum bei ben flehten Japanern eine moberne ßiffer

au^nnbig gemadjt werben (71), bic baz allgemeine rezente 9)cinimum fdjlägt (Spalte 4 ber Stabcllc).

„(Sine meitcre (Sigcutümlidjfcit bc§ 9ccaubertalmeufdjcu liegt," mic ©. Sdjmalbc fdjreibt,

„barin, ba[j am Stirnbein ba§> 3)adj ber ?lugculjüljle größtenteils bon einem gcmaltigen Söulft

gebilbet mirb, ber beibc oberen ?(ugcul)üljlcnränbcr bilbet unb [idj über ber 9?afcntmtrzcl mit ber

anberen Seite t'ontiuuierlidj ticrbinbet. £>iefcr gcmcin[ame Toms supraorbitalis (ununterbrodjene

?lugcnbraueumulft) fettt [idj beim iKcanbertaler gegen ben viirnfdjalentcil bc^ Stirnbeins

[d)ar[ ab, bilbet gemijfermafjen einen Sdjirm über beu iUugcnfjLiljlen unb i[t nidjt 511 bermedjfclu

mit ben ?lugcnbrauenbogen bco rezenten 2)ieu[djen."

21u[ fernere 53e[oubcrljeiten am Sdjcitel unb Stirnbein einzugeben, ift nidjt ber §ßla$:

bie 9ieaubertalgruppe ftcljt in ber S&ilbung beiber tief. ?(uf [eljr [tarfc üaxu unb 9tad'en=

muSfulatur Weifen bic cnt[predjcnbcn äJhtSfelanfa^fteHen am Stirn= unb Sdjläfcubcin, b^m. am

.^iutcrljauptbeiu l)iu.

Ter 2 djäbeliufjalt unferer llrraffe fouutc ein erjteäüftal an bem guterfjalteucn ^offtl bon

80 (iljapelle-aur/Saintv genau feftgelcgt merben. 9}?. Sonic beredjnetc ilju auf 162G com,

eine äfjnlidje Ziffer läßt bei iljrer bebeutenbeu Väugc bic ©eljirnfapfel bon iJ c 2)cou)"tier crmarten.

J)a5 [inb übcrra[d)enb Ijoljc 3'ffcrn ' meldje [ogar ben 9Jiittclmert bv$ Sdjäbclinljalts beS

moberneu (vuropäcii übcrfdjreitcn, ber beim ilcaun 15G0 com, beim 2£eibc 1375 cem beträgt:

Zi uürb bemuadj bei uuferen J-offilcn ba^ Waufo bc£ niebrigen Sdjäbclbadj^ ganz allgemein

bttrd) bie [tart'c bintcre iHUlängcrung bevfclbcn gutgemadjt. ^rotibcm fann bic[c Satfadje nidjt

allytfeljr überrafdjen; am 9icaubcrtalmenfdjen ift allc^ rclatio plump: Körper, Sdjäbel unb

bemetttfpredjenb aud) baz 0)cl)irn. ^ür bie Beurteilung ber Intelligenz muß überbie^ moljl

beadjtct merben, ba\\ biefe nidjt [0 feljr bon ber abfoluten SRaffe bc^ ©eljirn^, alS bon beffen
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relatiDcr äRajfe gegenüber ber übrigen SRerbenmaffe unb bon ber geinljeit ber Struftur abgingt.
£>ie festere mar nun beim grunbe bon ßo (£ljabelle«aur/©aint$ entfdjieben inferior. SBenn audj
ein Sdjäbelau^gufj in feiner SBeife bie genaue Sobie be$ ©eljimS 511 liefern bennag, »ie ein

unmittelbarer Slbgufe beS lederen felbft, [0 beuten bodj bie ©tubten äft. SouleS unb
3. 3Int§onrjS am obigen ftunbc unberfennbar an, ba§ Ijier eine fe§r niebere SBiflmng borflegt, bie

fidj tierifdjen Anlagen uiiljcrt, menn [ie and) nod) ed)t menfdjlid) genannt Werben muß. 5)aS
©roffölm ift I)ier u. a. nidjt regelrecht über bat ftadje SUeinljirn gebogen, [onbern Ijüngt meljr

und) Dorne, tä& ob ber $obf be^gleidjcu nieljr nad) bonte gefallen märe, äljnlidje (vigcntümlidj

feiten beutet ber Dritte ©timlObfcen an. 8luf [eben %üU mar bie ©ef|irttfbljare ber Stirn, ber

Sirs bcr Ijürjcren ^ntettigen^ bcfdjränft, bagegeu ber fjiutere leil b^S ©rofföimS, baS gentrum
beS 33cobQdjtuu^finuecv gut entfaltet. 8lngefid§« beS angeführten grofjen ©olumenS bebarf
mofjt bie bisherige Sdjätumg ber uttDoÜftanbigen s

Jieaubertalfalotte fetbft auf 1230 cem einer

^Berichtigung, unb 9t ante unb äRanoubrier biirfteu 311 Üiedjte fommen, bie jdjou früljer incrn-

als 1500 cem annaljtneu. £b bafjer bie Angabe 8eiti)3, baß bat SBolutnen bej8 ©ibraltar--

fdjäbcl«, ber maljrfdjcintid) meiblid) ift, nur 1100 cem beträgt, vidjtig ift, [äffen mir eiuftmcilen

bafjingeftellt.

S)a3 @efidjt8ffelett unferer Urraffe ift beSgteldjen erft burdj ben gunb bon
$a GljapeuVau^Saint* beffer befannt geworben, ba im* au£ Spu unb Jhabina nur fragincm
tarifdjeS 2)caterial überfoimneu ift. Sie beftütigen im mefeutlidjen ba* 33itb, ba£ #. $Maatf(t),
Don ben Sluftraliern auSgeljenb, fdfjon Dorfjer bow SKeanbertaler entroorfen (forte. „<&8 ift befannt,

baf? bei früheren 9iefonftruftiou*Derfud)cn bc3 ©ejtäjtS be8 9ieanbcrtalmcufdjen bemfelbcn ein

aufjerorbentlid) milber unb finfterer ©efid)t*s,ug baburdj Derlieljcu mürbe, bafj man bie

S^afenwurjel tief (jinter ben Dorgemblbtcn Überaugenmülften unb ber (SJlabella §urücftreten

tief}. Offenbar f)aben ()ier bie ©efidjt^ügc auftralii'djer Gingeborener ati Sftobefl gebienr, ber«

bunben mit bem SSunfdj, bem curopäifdjen Urmcnftfjcn ein möglidjft milbeo 8fo8fe$en 311 ber-

iefen. $n biefem fünfte mar nun biefc $arauelt}terung ein ÜRtfjgriff; bie tiefe Giusjeljung
ber 9t

x

afenmuqcl, meldje für Diele, feiue^megS alle ?tuftralierfdjäbcl tupifd) ift, bqtanb bei ber

9ceanbcrtalraffe nidjt" (TO. 222). $ie ?lugenb>t)len erfdjeinen groß unb runb, befonberS
bemerfcn?mert ift bk 33itbung beS Oberliefer«. 2Jc. 93oule Ijebt be^iglicf) bt§ Sdjäbelö mm
8a 6b

/
apeUe--auj=(2aiut§, ber einem bejahrten ^nbitubuum angehörte, l)crnor, ba\\ bcr X)bcr=

fiefer — ftatt fid) feitlidj unter ben Slugcnfjöfjlen einjumölben unb bie ..Fossa canina" 511 bilben,

mie regelmäßig beim mobernen äRenfdjen — firf) bireft fladjfdjräg nadj Dorne mirft unb fo an
ben 93au einer Sdjuau^e erinnert. 2)ie äicmlidj breite S^afe fafj alfo auf einer runblid) bor«
gemölbten 2J(iinbpartie (Dgl. 3lbb. 220). ^ujlct) unb ©ollaS ermäljuen biefe fdjnau^enartige

«orfdjicbung Hon Cbcrlippe unb 9cafe aud) Dom ©ibraltarfdjäbel, SHaatfdj Dom Ve ÜRouftier«
S'itnb, ber a&cr, bei feinem zertrümmerten 3»fianb, allein nid)t juberlaffig Dcrmertet merbeu tonnte.

2)ie neanbertaloiben Uuterfiefer finb bemerfen§mcrt burdj bie bebeuteube ,s>öl)e unb
^lumpljcit ifjreg Slörpcr^ bie anfcfjnlidje ©rÖRc btS ^a^nbogen«, unb bor allem biird) iljreu

St intim angel. S3on großer Söidjtigfeit ift, mie St. (^orjanoüiesuambergcr betont, baf?

ber tiefer Don |)eibelberg überfjaupt nod) feine Stinuanlage ^cigt (ogl. ?lbb. 215). „^iefe ZaU
fad)e ift um fo bebeutfamer, al§ man eben bas Süun für ein fpe.yfifd) menfdjlidje^ ©ebilbe
betrachtete. 9tun aber tritt uns in ben tiefften biluDialcu gd)id)tcn Don 2)iaucr ein maljrljafter

9)ccnfd) entgegen, bcr nidjt einmal bie erfte Slinnanlage bcfitit! Gö ift bemnadj bie Dorbcrc

Unterfieferblatte beS -Sjcibclbergcr DJccnfdjen eine gan
t5 anbere, mie bie ber übrigen biluDialcu

unb rezenten SJccnfdjen; fie entfpridjt ba in ü)rcr leiefjteu Wölbung l&aaß ber SrmiprjufiÄ jener

ber aJccnfdjenaffen. £)ic Se^afjuung unb ber 23au bcr Unterfieferbafiö unb ber inneren platte finb

bagegen SWcrfmalc, bie biefen ältefteu 3Kcnfd)cn bireft an ben 9ccanbcrtalmenfd)en anbinben,
mobei bie tiefe Fossa genioglossa be§ erfteren ein unzmeifelljaft autfjropoibifdjer Gljarafter ift, bcr

bei leUtercm — inebefonberc am Uuterfiefer Don Oa Roulette — nod) 311m 2luÄbrurfc gelangt.
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Wachem wir nun gefe^en fjabcn, baß" ba§ Rm« nidjt ni§ fbegififdj menfdjlidjeS ÜKerfmal ange*
(eben werben fonn, fo fjaben mir mofjl nur in bet Segnung biefeS ültcfteu Wenfdjcn jenes

SWerfmol 51t er&Htfen". Unb St. Sotbt, bet Befte kennet beS SHmuulbungSbroBlemS, Bewerft,

baß „ba8 oorfteljenbe SHnti ein SGeuerwerB beS SO?cnfcf)cii i[t, unb gwar eine (Sigenföaft, meldje

bie Blteften, uns bekannten 3Äenf$en nodj nidjt Befeffen (jaBen, weldje fidj alfo erft waTjrenb beS

SBeftanbeS beS äRenfdjengefdjle<$t8 tjerauSgeBitbet unb bann mm ätfenfdj auf 93?cn|d) bererBt bat.

(£8 fommt babet nidjt einmal baranf an, ob bet 9)ien[dj bet ^ctU^eit ein btrefter SIBfömmling
bet fiunlofen bilutualen SDfenfdjen ift; eS genügt, 511 wiffen, ba| ei einftwatS einen 2tym3 finn=

lofer 9Jtenfdjcn gegeben (jat. SBenn

früfjer bereittgelte gmnbc barüber nodj ^--
"

(jütteu einen 3®etf^ auffommen [äffen

fonnen, fo ift burdj bie ^rorfdjungen

©orjanooic Stramberger* mit aller

2idjer(jeit erwiefen, baf? bie pa(äo=

litijifdjeu.CxifjIenbcmürjner bon Slrapina

einen
s

l)ienfdjen)djlag repräsentieren,

meldjer fidj, abgcfeljeu bon anberen

fb^pcriidjeuGigenfcljaftcn, tnpifd) burdj

ben nollftünbigen Mangel bei? ®tnnbot=

fprungeS aity^eidjnct". ($gl. Stafel 21

;

c, d.) „Someit ftetjeu mir auf ge*

fidjertem, tatfädjlidjen SBoben. 2s3ir

»erben un8 jebodj bon biefem nidjt

allzuweit cutfernen, menn mir am
nehmen, baf} bei ben genannten

palüolitljiidjen Uutcrficfern ber ($ni*

mirftungsgaug ein auberer gewefen

[ei, als beim Uutert'icfcr be£ rezenten

Sftenfdjen unb 3mar ein [oldjer,

meldjer meljr bem (SntwuftungSgang

beS Säugetier = HnterReferS natje=

ftanb. 9ain Ratten biefe Uutert'icfcr,

meiner Jtuffaffung nadj in 2£cd)fcl=

bc^ietjung mit bet 33reitc bc* bor*

bereu Sdjübelanteilc«, in'oportioncn

angenommen, meldje im ^iublirf auf bie medjanifdjc ^eanfprudjung beS ßnodfenS nidjt bie

günftigften maren; tttSBefonbere beburfte ber norbere Sttfdjnitt De$ UntetfieferS einer cutfprcdjenbcn

SBerftörfung. 8tt8 [oldje barf bie IbtSBübung eine* tiorjpringenbcn ßieferS angefeljen merben.

S)iefe fami man fid) in ber SBetfe norfteUen, bafj jene Entwidmungen unb 2Badj*tum*uorgängc,

meldje beute bei ben einzelnen ^nbioibueu ha\ SHnnborfbrung erzeugen, am llntcrficfer be*

biluoialen üföenfdjen gang allmä()lidj cingefettt fjabcn unb bann im Saufe bon ^afjrtaufcnbcn

mefjr unb mel)r gut Weitung gefommeu fiub. ÜDton faun fid) alfo rmrftcUcn, baf? fid) 5uuädjft

unter bem (Sinflufj ber <yuur'tion eine Verbreiterung unb ein refatiü ftärfere* Vormadji'eu ber

SBafalteile beS IXnterfteferS in iljrer ^ängin-idjtuug cingefteüt baben, meldje Vcrljältniffc fid)

nererbten unb bann fdjou bei ber eiubrponaleu Zulage in (Srfdjciuung traten; infolgebeffcu liefjen

bie norberen (iden ber cmbruoualcn .S(ieferl)älften im S^creidjc ifjrcr SBafaltcilc eine Surfe 5mifd)en

fid), in meldjer fid), aU felbftiinbige Sluodjenfjcrbe, bie Sliunt'nödjeldien entmidelteu. 2o cutftaub

borerfJ eine Sliunform, loeldje mir beute uod) an einer ?lnyil)l bon 9ceger]d)äbeln finbeu.

^ubem fid) in Wetteret [y° l a, c bie ^adj»tum*iutcnfität ber tmrbereu Öden ber SBafaltetfe nodj

%bb. 222. ©t'fi.tt^ffctctt beS -JicanbcrfalincufdKii.

'Jiadi ber SReronftrufiioit von §. itlaatf^.
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uicitcr ftctgette/ ift e3 enblid] jum Vortreten be8 RtnneS gefotmnen.* Sßenn 2BaI?l}off noefj

weitet ging, inbeui et auf ©tunb feiner 3iontgcnaufual)ineu mit £Beftinunt§eit etflätte, bafj bet

.Vicnfd) öon 8a "Jtautcttc unb mm ber Sdjipt'aljöljle bie ^ä^tgleit einer artifuliertcn Spradjc in

größerem Umfange uod) nidjt, unb

ber tum Mvapina nur in geringem

9Waf$e befeffen Ijabc, baß aber ber

fpütere 2>ilur>ialmcnfdj fd)on mel)r

gefprodjen Ijabc, „fo muß irfj — 6c*

mert't St. 2 olbt an anbetet Stelle —
bieS als «Behauptungen 6e$etcfjnen,

für toeldje bo£ iun1)anbene ana«

tomifdje 'Xatfadjenmaterial nidjt im

entfemteften eine anncljmbare Unter

läge bietet".

9iitfjt£ Dermag ben Unterfdjieb

,^uifdjen bem fiunlofen neanbet»

taloiben Uuterfiefer unb jenem be8

rezenten 9Qienfd)eu befjer $ut Ott*

fdjauung $u bringen, nl« bie Sßtoftl»

projeftionen, bie O. Sdjötenfaif

0((r ,,.,„.,.. . . m . « .. ... v . ... „ . öom fieibelbetaet Riefet, bem eines
Hoo. 22,5. unterttefer etneS SBeft*@r3nlanber8, bon mäfftoem 8ao, mit .

fefn- breitem 9ift unb |iemIUQ neutralen ftfam.
afnfant|djen SRegetfi unb jenem

fta$ *, (Borian»»i6*Äcant6etflec. euteS rezenten Chtropüery nücbergibt

(Staf. 25, a). 2tn 2Äafftg?eit über-

trifft ber „altneanbertaloibe" ,S;>eibelbergcr gunb juttl Steil bie übrigen Uuterfiefer ber

3?eanbettaltaffe, mit meldjen er aber in ben midjtigften (iigeutümlidjt'eiten ooUfommcn

übercinftimmt. SÜ3 erftc Slnbeutung ber menfdjlidjen ftinnform finb bei i()iu aufjufaffen

bie fogenannte ftinnfurdjc, bitrdj meldje bie Kinnpartie eine menu audj feljr fdjiuadie

Sßtoftlietung crljält, ferner ber edjte Sliunauöfdniitt. (Sin innerer ftinuftadjel fefjlt, uüe bei

ben meiften biluüialcn liefern ber 9ccanbertalraffe, bagegeu fiubet fid) ber audj an biefen Beobachtete

©tadjel am Slufatj be3 Rinn*ßungenBein*iDhi$fel3 (musculus geniohyoideus). Cb bie SBteite

ber Untcrficfcraftc, bie ftumpfe ftorm bc§ RtonenfottfafceS unb anbete* befonbere Dferf'male

batftetten, tottb fid) erft bei 33orljanbenfein größeren ^ergleidjymatcrial* fagen (äffen. £)öd)ft

inftruftin fjcben fidj Don biefem g-unbe mit ffieljenbei ftinuregion bie Profile ber beiben moberuen

5Dienfdjcnunterfiefer ab, »o BttS edjte Rinne al8 SSorfprünge entgegen treten. Sttofcbetn muß
betont werben, ba$ ba$ flieljenbe, negative Stinn 6i8 ju einem gewiffen ©rabe ttodj auftralifdjcn

SBotfonimniffen eigen ift; an Gsf'imouuteri'ieferu tjaben Cttet'ing unb R. ®ot}anot>ic»$tam*
berger rur^lidj fcftgcftellt, ba^ audj fic fidj burdj geringe üntroirflung be£ SHnneS hm
neanbettatoiben Uuterfieferu ttmaS uäfjern, mit benen fie audi bie aufjetotbentlfdje -Dfajfiuität

gemeinfam fjaben ('^Ibb. 223).

Sic feljr aber bie neanbettatoiben Untert'iefer, fpeyeU üa* .S^eibelberger 2türf, ob i()rcc>

Stinnmangel§ benen ber 5Dcenfdjcnaffen uatjefommen, ^cigt Xaf. 25, b; fie redjtfertigt ben 3Cu8*

fprudj O. Sdjötcnfacfg, ba% (jicr überfjaupt nur mefjr bie rein menfdjlidjen, bjtt). tnpifd)

äffifdjeu 3^ne oen Unterfdjieb fenn^eidjnen, nidjt meljr bie ^-orin bc? gewölbt uadj oome
auSlabenben Riefet^. £ie Untcrfudjung ber dielen in Slrapiua oorgefunbeueu ßä^ne ergab,

baß itjre formen ganj innerfjatb ber SatiatiottSgten^e beS fjcutigen 2)?enfd)cu fallen unb

ba^ fie, trotj uuDcrfeunbarer primitiuer 3WerfmaIe (Sdjnicl^faltcn, Caierfurdje, oettüole [yurdjc

über Rtone unb 2Bur3cl), fcfjon feljr ftarfc Diebuftion geigen, bie fogar ftarfer ift, aU bie ber
s

?luftralier.



Cafel 25.

rarr-mn

a) profil^rojefttoncn ali* unb neumenfd?ltd?er Kiefer.

>rün: fjeioelberger Kiefer, Slau: Hcgerfiefer, Kot: HToberncr (Europäcrficfcr.

b) profUprojcftioncu altmenfd>lid>er unb mofcem = äffifd?er Kiefer.

(Srün: Beibelbcrijer Kiefer, Blau: Gorilla »Kiefer, l\ot: (Dratuj* Kiefer.

Clt nat. (Sr.) lladi 0). Sd;5t(ti|"acf, Der llitttificfer bes Homo Heidelbergensis, Ceipjuj 1908.
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Shtra fei nodj auf bic (Sjtre mit ä teuf nodfjen ber 9?canbcrtalrnffc (jhtgewiefen. G. ^iftfjer
fnm Beaüglidfj ber (Site nnb Speidjc 51t beoi ©djtufjergeBnig, bafc „bic gpeidie tum 9ieanbertat
unb Sprj ftävfcr gefrommt ift als bei äffen rezenten äftenferjen" feine« Sföateriatä unb ba\] bie

Fossa olecrani bet (Stic eine ftürfere t'nppenförtnigc (SrljeBung seicht, als irgenbwo bort." 2)en
DBerfdfjenfelfnodjen biefer Urraffe fdjenfte 3. SSumüHet eingeljenbe Slufmerffamfeit, ferner nnd)

§. SHaatfd). 9iadj 23ttmütlcr beftefjt bie (Eigenart berfelBen in ber ^hunptjcit ber Shtodjen,

in ifjrcv beträdjttidjcn, gleidjmafjtgen Mmmung unb in ber beträdjtlid)en Gittroirflung ber

G-pipljofcntciie. Qmax Bemegt fidj ber ßangen^iden^nbej innerhalb ber $3ariation3gre«3e ber

rennten Stnocfjcn, trotjbem ift er aber ob feiner $ö(jc bei ben genannten alten ©tfiefen fo auf*

fällig, „bar, er botfj moljt über bie ©renken beS gufaffg IjinauSgeljen bürfte" fö. ©umüffet).
SefonberS cfjaraftcriftifd) ift natfj bemfetben ©ewat|r8mann bie ©leidjma'fjigfeit ber Krümmung.
„Der 2Btnfel, unter meWjem fid) baS obere unb untere ®nbe beS ©djafteS in üjrer Verlängerung
fdjticiben mürben, liegt bei ben foffilen gemora jmifdjcn 1(13— ICC , mäfjrenb er bei einer größeren

?l\\]al)l regenter g-emora im SKittel ca. 170" Betrug, bodfj liegen andj bie obigen 3aljlen nodj

innerhalb ber mcnfrfjlidjcn Variationsbreite (bis 161°, — aber eine fettene ?(uSnal)mc)". V?aS
ben ©efamteinbrud ber ^lumpljcit ber Sfrtodjen mefentlid) erljüljt, ift bie mächtige Snttttdfung
ber (Spipbofcn. „$ft aud) bie ftofil ber gemeffenen Qfemora nidjt grofj, fo fpringt bodj bie

übcrmädjtige ©elenfenrwicflung ber 9?eanbcrtalraffe Kar in bie Stegen. 9hir eine« ber brei alten

^etnora ift nodj innerljalb ber rezenten Variationsbreite, nnb andj bieS bereite an ber änderen

©rcn
(

}c, bie anberen gcljcn bebentenb, 2ptj fogar fefyr bebentenb bariiber (jinauS." Weitere,

fel)r bcad)tcnSioerte Vefonberfjciten leitet

baz ©feiert bon l?a (SrjapcUe^au^SaintS

ermarten, beffen Utttcrfndjting nodj nidjt

abgcfdjloffen ift.

2o liegt in ber 9ieanbcrta(gruppe eine
,

fdjarf nmfdjricbene, alte 2)?cnfdjl)citSfdjid)t

bor nnS, oon ber niiiimcfjr 51t iintcrfndjen

ift, mit fie fidj 31im rezenten Sttfenfdjcn

ocrfjält. SBegetdjnet man bie SJceanbertal*

grnppe alä ..Homo primigenius", mie

eS fidj nad] SBtlferS Vorgang sicmlidj

allgemein eingebürgert fjat, nnb bic jetu

tebenben, feit ber 5ßojtßla$tat$eit auf*

tretenben 9Jcenfdjenarten als ..Homo

recens"', fo ftellt fidj bic ^-rage, in
|

iücld)ein Verhältnis Homo primigenius 511

Homo recens ftefjt. &. Stfjioalbc tjiclt

fidj für bcrcdjtigt, ben folgenbat Sali au8*

,ytfpred)ett: „Die l)eroorgcl)obcneit äRerf*

male, befouberS bie niebrige Vilbuug be$

2d)äbel* nnb bie mangelhafte Minnbilbnng

genügen oollftünbig, um ben Eomo primi-

genius al8 eine 00m rezenten iDccufdjcn

abtocidienbe, niebere Jyorm beS 9Jienfd)cn,

al8 eine befonbere Spejiefi bcmfelben

%U d)araftcrificrcn." Dan fid) auä ibr

ber Wenfdj ber ©egenmart lieraiböentioirfelt l)abc, ift il)m feljr maljrfdjcinlidj. ,,^ft bem fo, bann

muffen, mie Qf. ^. gr. Slol)lbrnggc treffenb bemcrt't, bie ^ciin^cidjen eine« Homo primigenius

berart befdjaffen fein, ba\] fic auncrljalb ber Variationsbreite bes? Homo sapiens fallen. S£un

H6B. 224.

c-jitVte^
öU-ncfitöffcU-tt tinei "?luuvaticv-s, ausgegraben auf

3Re(biQe»3f8tanb8 1906.

SJa± ß. Rlaatffi.
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fte bieS nidjt, fo fjat jeber ba£ Siedit, 511 behaupten, biefe Sftaffe (et nur eine Varietät be£

Homo sapiens, tote fte audj l)eute nodj in einem ©remplar geboren werben f Limite."

latfüdjlidj befit.um mir eine Weilje luui „^mifdjenformeu", uieldje bie Gfrttfetnwtg ^mifdjen

beiben ©rübben in maudjeu fünften ausfüllen uub fo mefeutlid) gelinget erfdjeiueu loffen, als

Sdjmalbe annimmt. 9GBit uermeifen $u biefem ©e^ttfe auf unfere Tabelle S. 358, bei bereu

SSefptedjung nur (afjcn, bafj ber 53regma= uub l'ambaminfel moberner Sdjäbel, meun audj feljr

feiten, fo boefj bann uub mann in bie äflafje ber Homo primii>-enius- Waffe Ijinabreidjen, uub ba\\

umgefefjrt einzelne Stöajhna ber leutereu in bie SDfänittta ber erftcren Ijinaufgreifen. (Sine abfolute

©ren^fdjeibe tieftest otfo nidjt. Ü)ic8 gilt audj non fouftigen 9Jierfmaleu. N>. .SUaatfd)

f)attc bei feiner lenteu 3'orfdjungyreife ©elcgculjeit, eine ber uiebrigften g-amilieu ber heutigen

IhVnfdjljeit, bie ?luftralier, eingeljenb 311 ftubieren, be,}üglid) betet bereite ,s>iu;leu auf bie

xHljnlidjfeit ^mifdjcn bem 9icanbertalfdjäbel uub jenen maudjer bortiger (Eingeborenen Ijinmies'

($66. 224). S)et .pauptpuuft, ber allen ^Beobadjtern hierbei entgegentrat, mar bie mädjtige StuS*

bilbung ber ?lugcnbraucnbogen. 5Do8 Vorfommeu (enterer bei rezenten SDienfdjen mürbe

jtoat von @. Sdjmalbe angezweifelt, aber uad) bett nuumeljrigen (irgebniffen mit Uuredjt.

Qtoox gibt es — im ©egenfafce jju ben alten 9teaubertalern — biete männlidjc ?luftralierfdjäbel,

an benen biefe Sögen überhaupt nidjt merjr fidjtbar finb, an ben meiblidjen Sdjäbelu fiub fte

eine Seltenheit, aber Sllaatfd) mar benuod) in ber Sage, Sdjäbel botfluweifen, um biefelben

tvjpifdj auftreten uub wo ber Unttifj biefe« SSBuIfteS „trotj etmas geringerer £imeufioneu" bem botn

9ieaubcrta(menfdjen „feljr üfjnlidj" ift. "Mb. 225 a, b jeigt bie Sagittal= b$m. SCtdnSbetfotfutbe

eitteS btefet ©djöbet, beffeu ÜD?ebianlinic ftfletbtngS ben 9teaubertalcr in allen fünften übertrifft.

Gr l)at fid) ftärfer angcljoben al§ biefer, bafür baut fidj aber letzterer auf einer breiteren SaftS aui

fo bafj er burdj bie 23reitc au§gleidjt, toaS ber elftere an v>ü()e bOtftu£$at, uub ba£ nidjt nur

im fjiuteren, fouberu and) im uorberen ?lbfdjnitt. ftn ber Stirnregiou bietet ber xHuftrnlier biret't

beu inferioren 3 uftanb bar: „feine poftorbitale SBteite bleibt weit Ijinter berjenigen be3 üfteanbet«

talcr§ jurüd. 33ei ber großen Vebcutuug gerabc biefer uorbercu Partie für bie \Mruentfaltung

ift bie euperiorität bc§ sJceanberta(er* über ben ?luftra(ier nidjt gering au^ufdjlagen. ©et
Stufttaltet füljrt in maudjer .v>infidjt einen „prä-neaubertaloibeu" ^uftaub fort. 5)ie beiben

SDbjefte nermeifen auf einen gemeinfamen Ur^uftanb, bon meldjem auS fte fid) uad) betriebenen

9iidjtungcn l)iu fbejißliftett fyaben, — burdj glcidjmäfjigc 3Utt°ljttte nadj allen Seiten l)in ber

9ceanbertater, lebiglidj burdj ^n^o^nc 0" C^^) c ocr 5tuftralier. SIS gcmeinfamcy Grbftüd bon

ber gemeinfamen SButgel fjer behielten fte bie ^(ugcnbrauenmulftbbgeu." (,S^. Sllaatfd) 1907.;

Tdd)t minber midjtig ift bie Slonftaticrung Don .s>. Stlaatfdj, bnfs ber 3uf&nb bei „primären

93fenfd)enfd)nau5e", meldje befonber^ ber ^uub non 8a ($ljapelle=aur=2aint3 ^eigt, nod) Ijcutc

unter ben Variationen ber ?luftra(ier „uafje5it nollftänbig" erljalten ift uub baf? |ttrifdjen ben

5(uftraticru uub unferen JDilubtanetn audj be^üglidj ber ÄtnnBilbung „feine prinzipielle" Differenz

bcftcfjt. 33eibcn ift bei* negatiue Rinn eigen, meldje^ bei* primäre ift uub ben 2ln*

fangg^uftaub barftcllt, ben atebanu bie fjöfjercn, jüngeren Waffen fortcntmidelt Ijabeu. G» ift

bemnadj eine unbeftreitbarc ^atfadje, ba$ ber ncaubertaloibc 2i)pu§ bem auftraloibeu fcljr

naf)efteljt, uub in oielen mefcntlidjeu fünften mit if)m übercinftimmt. CCafj er fid) mit ilpn

abfolut berft, fann nidjt gefagt merben, benn bie fetten ft e n Ijeutigen formen, bk SÜaatfdj

erbringen f'onnte, fteljcn in bc^ug auf bie Juubameutalpunftc ber .Stalottenljbljc, beS ^regma-

uub 2ambaminf'eU, eben bod) attfeitS über bem [yoffil bont ^üffeltale uub bie Dfeficrionen non

Ö. SHaatfdj über ben „präneanbertaloibeu" (ifjarat'tcr beteinjeltet ?luftralicrfd)iibel finb fo lauge

(jnpotljetifdj, 613 unS biefer präucanbertaloibc Si)pu§ mirflidj unterbreitet mirb. "3cur in beyig

auf ben in .gufunft ebenfalls luofjt 311 bcadjtenben 93reitcninber ber Sdjäbelbafi^ uub bie

poftorbitale 2lbfdjnürung fteljen feltcne moberne CS^trcme unter ben Sftafjen bc§ Homo
primigenius, ber baburdj mit bem Ö)ro§ ber Homo recons = formen organifdj uub regclrcdjt

oerbuubcu mirb.
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©oldje berBtnbenbe
ffÜBergang8formen* ättrifdjen Beiben ©nippen 6efafcen mir aber auetj

frfjon fvüfjcr, in ©eftalt jener ©cfjäbcl, bic mir auf ©ruub üjret ungeftetjerten 8agerung8*

bertjaltniffe nidjt in eine beftimmte geologifdje Quartärfrufe cinytreirjcn bermocrjten, bie

aber anbererfettS fidjer nidjt al3 „mobem" angefbroäjen werben Mirfat. @3 (inb ba3 btc

Sdjübel Hon ©ibraltar (ügl. bic Tabelle £. 358), bon SBrür (SBüfjmcn), ©atterj Mill (@nglanb).

SRarciflrj, 23redjamp§ (granfreidj) n. a., beren mir früher im ftratigrapljijdj = djronologijdien

Seite gebauten, imb betten and) nodj berfctjiebene ?lurignacicu= ober Solutreen=8d)tibcl $uge$8ll)Ü

merben muffen. £)a8 gleiche gilt, trotj bei 2Biberfbruct}8 ©djmafiieS, tum bem njafjrfdjctulici) auS

()i[tori[djer geit ftnnuncnbcn (£d)iibel bon Sftomoftolfa (STurgaufunb auS bem ©onnernemenr

ßiem), ben.Si. (Stolbrjmo befdjrieb.

(v§ gab nnb gibt aljo tatfadjlidj

SBerBinbungäforaten ^luifdjcu Homo
primigenius nnb Homo recens, nnb

jmar fjerein 6t8 in bie jitngftc @c=

genmart, mte andj SS. ©inf[riba =

SR n g g e r i , (£. § o n 3 e, G. X c b e
f
d) i,

3. Staute, J- $or)IBrugge,

^. Zal to»§ r » n c e m i c 5 , 0. 933 a'l t =

f)
f f

, $L Üx a m 6 erg e r , $. $arri«

cot, 3. ST ollmann n. a. betonten.

©S ijt auf ©rnnb unfereä fjcutigcu

ÜBMffenS nidjt bnrdjfnljrbar, eine

jdjarfc fpcvfifdjc 5lbgrcii
(

ying ber

Beiben ©nippen botgunerjmen.

„Homo primigenius" ift meber ber

Vertreter einer jwiferjen SCffe nnb

üttenfdj [terjenben eigenen ©attnng,
nodj eine anberc, nieberere Strt, a(8

ber Homo sapiens, joubern nur

eine ältere, primitioe SSarictär

(Sftaffe) besfelbcu, bic fid) in feltenen

9ln§nafjmcn Bt£ jur Stunbe auf

bem Grb frei £ erfjiclt. ©enan nadj ben

Siegeln ber joologifdjen ©rjftemattf

mü[$tc er „Homo sapiens var. primi-

genius", im ©egeujaü 51t „Homo
sapiens var. recens" benannt »erben.

3Mefer Homo primigenius mar ein cdjtcr SDienjd), otjne §tage aufrecrjtgerjenb nnb im

83efrg ber 2prad)c; auS biejer relativ elaftijdjen nnb variablen SBurjel muffen ftdtj bie ucrfdjiebcnen

jüngeren {Raffen entmirfelt f)abcu; in ber Xat fanu ber Dorne fdjmale, rÜcEmartS regelmäßig 5iemlidj

breite Urfdjübcl gut a\& Stammform fomofjl ber jpäteren cdjtcn föurg* mie öangfdjäbel angefeljcu

merbeu, unb Don ber ^tjujioguomie bc^ legten 9veliftco biejer Urrajjc, ber ?luftralier, beridjtet

£). Sllaatfd), „bafj fte 8e$iet)ungen JU faft allen SBQern ber (Srbc bejitten unb e$ oljue ÜUiüljc

gelingen mürbe, jdjcinbarc 33cmcife bafiir beizubringen, ba\] bic ^luftralier 3. 95. ben afrit'anijdjen

.'legem gang nal)e ftefjcn, beSgletdfjen aber aud) uorbamerit'anijdjcit ^nbianern ober ben ^aläo=

litljit'eru Qtuxopab". „Sftanctje ^luftraliermiinnerfopfc mürben, in meine SluSbragung übertragen,

grofartige (il)araftcrti)pcu abgeben. Ginc merfmürbige Kombination Don (viiropiieräf)nlid)f'cit mit

^Intfjropoibcuannäljeruug liegt in bieten ?luftratiergcjid)tern. (5in SDfatttt am Srcrjer Siiuer im

©olfe oou (iarpeutaria madjte, menu er fidj ruljig ncrljielt, ben Sütbruct etneS geiftig fjodjftcrjcnbcn

Steanbertal Sralotte.

Huftrafier.

HBß. -Jl'."). a Bagittatfurbe befi SReanbertaterS unb eteeS STttfhraifer»

frtiäbcM h Ivaiuobcviaifiivbc berfet&en, burcl) baS Sregma gelegt.

9Ja* £1. JHaatfdb.
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Guropäcr«, fobalb et aber [einen SDhtttb öffnete unb fein Ooefidjt 311m ©rinfen betgog, erinnerte er

an einen ©orilla." 35Mt ueljmen fo menig, mie Mlaatfdj, an, ha\) ber fünfte Kontinent einen

üreffpnnft für bie betriebenen Waffen gebilbet Ijabe, biefe gemeiufamen ,ßüge aü0V Rinnen nur

als? genteinfatneS (Srbteil bon einer einljeittidjen Urform tjer uerftanben merbeu, meldje im

ifolicrtcu ?tuftralien fidj am lau elften erlpelt. X'afj fidj ber Übergang Dom Homo
primigenius 311m Homo recons ber (iro=i>Jaguonraffe befi ^lurignaeien, Solutiven unb 9Jiagba^

tönten tu (Suropa an Ott unb Stelle boQgogen Ijabe, ba^u tonnte moljt ber ©ebanfe Herleiten,

bafj ber ^^Kiiii'uenliang ^mifdjcn ber .^ubuftrie beS 2CIt« unb beS ftungpaläolitfjifumS ein fo

orgauifdjer unb innerer ift, t) a f5 bon ftörenbeu neuen 9i\iffeninDafioneu t'aum gerebet merbeu

form. 2Btt glauben aber, trotj ber Kontinuität ber (Suotution beS SDfcouftötien 311m ?lurignaeien,

nidjt, bafj fidj jeuer fomatifdje Überbaut] auf uuferem Kontinente felbft bottgogen Ijabeu

mufc. (3$ fpredjen im ©egenteil betriebene ©rfinbe, fo bot allem bie Jatfadje, baf? ber heutige

(Suropäcr mentget fpcjialifierte ßäljne befint a(e> ber Krapinamenfdj, efyer bogegen. @8 tonnte

fidj gang gut bie aufjerljalb unfeteS Kontinents eutftaubene [üngete Sto4Wagnontaffe bei \u\*

fangfam mit ber älteren 9ieanbertafraffe betmengt unb fidj Üji allmaljlidj fubftituiert (jabeu, oljne

baß bcäfjatb gemattfame SMtutfbtünge ober Störungen (jerDorgerufen merbeu mußten. Xk paar

früher genannten Übcrgang£ü)pcn bon 93rünn nfiu. mären in biefem '^alle al£ JfreugungStelifte

(ßmittcrüjpen) aufgufaffen. ©afj e8 fidj eben be^ljalb fpäter einmal ereignen faun, bnf; mir in ©teng*

(jori^outeu (bem testen 9)?ouftorieu ober im ?luriguacien) cdjtc (Sdfübet beS Homo recens gleidj-

3eitig unb ^ufammeu mit foldjen beS Homo primigenius fiubeu, tjätte nidjt£ Überrafdjenbeö au fidj.

Soüicl tonnen mir auf ©runb beS fidjer batierten foffiten OftenfcfjenmaterialS, bat mir

feilte rennen, mit 23cftimmt(jeit fagen, bafj am SBeginne ber \m* bereit evfdjl offenen üftenfdj*

fjett eine im 33crgleid) 31t ben in ber ©egenmatt eriftiereuben Sföenfdfjentaffen (jödjft primitiue

Urfdjidjt uorliegt. SMefc ftanb in ifjrem Körperbau niebrig, toaS befonber* an ben 2djäbelu

511m 8lu8bru(f t'ommt, unb weift eine Summe bon 2)ierfmaleu auf, bie fie u u Der fennbar

gewiffen tierifdjen 93auformen, fbegieU ben meufd)euätjnlid)cu Riffen, nätjern.

(Singig unb allein bei ganj nieberen SftatutböEfetn, fpegiefl bei ben ?luftralieru, tjat fidj biefe

Urform nodj in iljrcr mefenttidjeu Kombination crfjalteu: (jier ift, koaä friiljer allgemeine
Wegel mar, in tnpifdjcr ^lltform nod) in fettenen, beteingelten xHuxMtafjmeu befteljen

geblieben. 23 ir feljen alfo aud) unfer 05efd)ledjt unleugbar beut ©efefce ber Set*
öoltfommnung unb Gntmirflung untermorfen: Söen Anfang madjt eine primitiue Ur=

raffe, bie in Gurcpa nod) mäfjrcnb bcc> 5(ltpaläolit(jifuim= 2llleinl)errfdjer mar unb fidj fidjer

fpäter nod) in Unterraffen gliebern [äffen mirb. dagegen bie gang unfidjereu, uubatierten

guinbc bon Ö5ailct)--^)i[l, Gtidjn, ©renefle u. bgl. inS ^-elb 311 füljrcn, ift für ben ernften £at*

fadjenforfdjer fdjlcdjtljin unftatttjaft. 2!Mc aber allmätjtidj bie ßultuten fidj in auffteigeuber

2inic entfalteten unb DcrUo[lf'ommnetcn, fo audj bie Slörpcrmelt: bie junetjmeube intellet'tuelle

Arbeit, ber ©inftufj uon Klima unb 2)tilicu Ijaben bie Staffen laugfam audj pljnfifrfj uerbeffert,

oljne becdjatb in ber Sage gemefeu^ §u fein, bie letzten Spuren ber Urzeit in ber heutigen

^enfdjtjcit Dollauf ,511 ücrmifdjen. Qcx mandjmat gcmad)tc liiuunirf, bafj in ber Homo primi-

genius-^affc Bereits eine „tierifdj begenerierte" ^OTW Ijöfjerer It)pcn Dorlicge, bleibt folange

millfiirlidje Jljeorie, bt£ bteä burdj eraft batierte g-unbe tatfäd)lidj belegt fein luirb. dagegen

fprcdjcn aber gerabc bie in ber 8e$t$eit gcmad)tcu mertuolten ^Utfunbe mef)r, beim je früljer.

Untcrfteljt aber — toeß fjeutc befonbcr£ angefid)t^ ber menfd)lidjen Kinnbilbuug u. bgl.

nidjt metjr 511 bejtneifcln ift — ber 9J(cnfdj in pljnfifdjer .s)infidjt ben ©cfcUcu ber ÜDolution,

fo fragt fidj, ob fidj biefe nur iuncrljalb feiner Spezies betätigte, ober ob fie nidjt uielmeljr ein

auslaufet ber großen Gntmirflung ift, meldje bai- gan^e S^eidj ber Sdjöpfung beljcrrfdjt.

-)lid)ti- liegt für ben, meldjer bie gefamte Ijarmonifdje Entfaltung ber SBelten im allgemeinen unb

beS orgauifdjen ^ebcuS unferer (Srbe im befouberen überblicft, nätjer, aU biefer ©ebanfe.

SSit l)aben biefen (vrmägungen bereite in ber CSinleitung 311 uuferem SBudjc 9iaum gegeben, tjier



SeSgettbeng anl SWoniSmuS. o67

(janbelt eS fid) barum, 311 untcrfudjcn, 06 iinb inwieweit audj bcr $önig bcr Sdjbpfung, ber

DJtcnfd), au bicfcm (angfamett/ mittelbaren 2Bcrbcgang Anteil Ijat. ©iefeS Problem Ijat in ben

legten $atjrget}nten fjolje, bielfadj ftfirmifdje SBogen ber Jh'Sfuffton aufgeworfen, meldje wenig*

ftenS bie gute 5°^Q C J^itigtctt, ba| bie Untertreibungen ferjärfer unb bte 2>-ragefteUuugen brägifer

würben.

Seijen mir Don alier mißBraucr)lidfjen StuäBeutung bcr Slbftamimingslcljrc ab, fo bleibt bie

ÜDeSgenben$ti)eorie at£ „großartiges SBetfbtel mifjenfdjaftlidjen SdjauenS Hon unzweifelhafter

^Berechtigung, bie fo meit geljt, baf$ bcr Ü&eSgenbenggebanfe für bie gegenwärtige (SntwicftungS»

ftufe ber Biologie ein 2lrjom genannt werben muß, b. lj. eine unabweisbare ^orberung

unfereS SBerftanbeS" ($. üieinfe). (SS ift aber, mie SK. Steiner betont, nur 31t

ridjtig, baf; biete „X'arminiften" (idj buretj anttreligiöfe ^fjrafcologie unb revolutionären

SBombaft 311 einem Ubcrmenfdjcntum Ijinaufrebcn Wollten unb 311 bcr 5Ber)aubtung berftiegen,

bie „Gutmicf'lungMefjre" fjabc ben ÜDualiSmuS Befeitigt unb ben SIKoniSmuS $ur wtberfbrudfcjSs

lofcn SBeltanfdjauung erhoben, äftan fcjat, um mit Sl\ b. 93a er 51t reben, uidjt nur bie

religiösen 93efcnntniffc, fonbern baS religiöse SBebürfniS beS SDcenfcrjen üBerrjaubt angegriffen.

W\t uollem Sftecrjte fdjreibt ber Sßrofeffor ber SBotanif $. SGBic^nct (llniucrfität SBten):

„(gS gehört übertäubt 311 ben Übergriffen mandjcr 9caturforfd)er in frembeS ©cbiet, au* ben

(vrgebniffen ber jftaturwiffenfetjaft eine SBettauffaffung ableiten 311 wollen. $ebet wat)re Statur«

forfdjer ift jtctj ber ©renken ber SKaturertenntniS bewußt unb weiß, baß bie SRefultate ber

'Diaturforfdjiing aUerbingS SBaufteine 311 einer Sßeltauffaffung liefern, aber auf falcbe SSege leiten,

Wenn fic alS alleinige SBcttte! $ur ©eftaltung einer SBeltanfctjauung beuunt werben, ©et

^üdjuer=23ogt^ä)(olefdjott|d)c SÄaterialiSmuS ift nunmeljr nollfommen übermunben, an feine Stelle

trat ber .s^äd'elfdjc SftoniSmuS. £>ic 93efdjränftf)cit biefeS SDconiSmuS ift läugft nadjgemiefeu unb

über $acfetS moniftifdje Sittenlehre liingft ber Stab gebrochen morben". Unb ber bereite micbcrfjolt

gitterte ißrofejfot für ©eologie unb Paläontologie au bcr Uniuerfität SBerlin, 2B. SBranca, erflärt

feinerfeitS (l'JiO): „"Der ©otteSgebante Braucht niemanb 51t Ijinbcrn, bofl unb gang ein

ilcaturjorfdjer 31t fein unb alle unb jebc alte wie ncugcfunbcnc naturmiffeufdjaftlidjc Statfactje

ober $onfequeng auS berfclben, fomic jcbe§ 9iaturgefeu als fclbftuerftänblidj an$ucrfcnnen. @S

ift ein DJuirdjen, ba% ein 9taturforfdjcr notmeubig Sftrjeift fein müßte. ^d) Bin überzeugt, ba\]

für bie fittlidje (Sntnrict'lung be§ 9)ccnfdjengcfdjlcdjt§ ber ©otteSgebanfe uidjt 51t entbehren ift,

ofjne baß biete Gntmitflung rücfwartS fdjreitet."

.•pätte man biefc 2Ba(jrl)ciren bcfjcr^igt, fo mären ben legten !$ar)r$et)nten Stampfe erfbart

geblieben, meldje bebauernSWert bunt'te Sdjatten auf bie @efd)itf)te beS ©eifteSlebenS berfelbeu

werfen. 3Me großen fragen: „SBotjcr finb bie SBelt unb mir felbft, mar um finb mir ba, unb

meldje* ift uufer ftxotävmb Qiti?" bermag bie iKaturwtffenfdjaft uidtt 311. Ibfcu; fie Faun ü&er*

Imubt nur baz uäljere „'Bie'', unb uidjt baz fuubamcntale „^aritm" bcr Sdjöpfuug erforfdjeu!

SBifl aber ber 9Jienfdj uidjt — entgegen feinem «werften orange — üBertjQttbt auf jeglidje

SBettaufdjauung öergidjten, fo barf er ba§ SBortgorelS uidjt nergeffen, baß eine jebc berfelbeu

naturuotmenbig s
llietapl)t)fifdje^ ift. xHllüberalt in bcr Sdjöiifung finb bie Anlagen bcr materiellen

SBelt etwaS totffidjlicr) ©egeBeneS, ber allentljalben unbertennbare Sdjöpfungö3merf forbert ein

Sewußrfein 0I8 Präger beSfelBen unb biefefl in logifdicr Ronfequen^ einen pcrfbnlidjen ©ctjöbfer

unb Wegicrer. Damit ift bie Sftotwenbigfeii einer bualiftifdjcu Scltanfdjauuug, bie ^lunaljmc

eines berf8niict)en @d|8bfer8 unb einer bon iltm abljängigen Sdjöpfung, unabweisbar (bgl. S. 12).

;\ft aber ber ©ttaltStnuS für baS ©erftfinbniS beS UniberfumS ein notweubigeS Sßofrutat

ber reinen Vernunft, fo ergibt et fid) nad) logifdjcm Sbtatogiefctjluß audj für ben ÜDfcnfdjcn alS

Gin^elinbinibunm. Suctj ()ier fiubet fid) eine ^becnmelt, SSewußtfetn unb ©ewtffett, enblidj eine

iuuergeiftige (int^meinng; ber bamit fid) auftueubc ^Ibgrunb faun nur gefüllt Werben burdj baS

(5-vl)ebeu |U ber über ÜÄenfctj unb Statut ftcfjcnbcn unb beibc beljerrfdjcubcn ©ottrjeit — mit

anbeten ©orten burdj bie Religion. 2Btt muffen alfo audj beim s
I)cenfd)en eine bualiftifdje
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©Reibung ^mifdjen ßörbet unb ©ct'ft borneljttten, unb e$ mar einer ber fdjmcrften Jeljler, bafe

man immerfort bon ber äbftantmung beS „9Jcenfdjen" rebele imb babei nur ben Störper de

rürf'fidjtigte, au8fdjliefjfidj nadj ben SBotläufern fudjte, benen biefer fein ©utfteljeu uerbanfte, unb
firfj babei rcd)t unwürbig all ber grofcen Probleme entfdjlug, meldje bie geiftige Seite unb ba$
feelifdjc ©ebürfm« beS ÜKenfdjen betreffen, bie tfjn erft fo red)t junj „Wcufdjcu" mndjeu,
bn ja für ifjit bie Sienntnis bot! 2Mjr unb Unmaljr, 9ied)t unb Uured)t bod) ungleich bebend
famer ift unb ungfeidj midjtiger in bat ^in^elleben unb jene* ber Wefeflfdjaft eingreift. @£
märe Ijolje ßeit, audj ()ier alle gegenfettigen Gin= unb Übergriffe gu befeitigeu unb eine fdjarfe,

fadjlidjc Trennung ^mifdjen Siaturmiffeufdjaft unb ^Ijilofoptjie foruiefjmen. Kein ber elfteren

obliegt baS Stubium bc§ men|'d)tid)eu StörberS, feiner £3efdjaffeu()cit in Vergangenheit unb
©egenwartj über bie gegenfettige Stöljimgigreit unb SBeeinftuffung tum Körper unb ©eifi ijat

fidj fönten bie Apologie im ©unbe mit ber ^fudjologic $u Sufjern, baS reine ©eifteSleben (jat

bie Domäne ber reinen ^Ijilofopljie ju bilbeu. „SBä^tenb nämlidj fo Sufjert fidj g. Dieinfc,
$rofeffor ber Biologie an ber Uniüerfität Atel — burdj bvn fidjtbaren Seil feine« 2Befen8 ber

Sftenfdj alle geben«* unb Grfdjeinuug^bebingungen ber Sierwett teilt, erljebt er jtdj burd) fein

unfidjtbareÄ Seil, burdj feineu ©eift unb burd) ben Stet feiner feelifdjen f crjönlidjt'cir, un=
crmefjlidj l)odj über bie gefatnte liermelt, inSBefonbere and) über bie im ^oologifdjen Suftcm
il)in am nädjften fteljcubcn Säugetiere, bie Wcnfdjcnaffcn. $)enn biefe beftfcen nur eine ÜRatur«
gcfdjidjte, feine Shilturgcfdjidjte. Vettere bcftefjt in 23cridjten über fortgefente Siege be£ menfdj*
lidjeu Weifte* über bie üRatur unb in einer felbftbemufjteu Übcrminbung ber eigenen Naturtriebe
in g-ällcn, wo e3 nadjtcilig unb unftattljaft märe, iljuen .311 folgen. Vogifdjco unb abftrafte*

teufen, ridjtigc3 Urteil auf ©runb Hon Überlegung, gweäma'fjige« £anbetu, religtöfe«, tunftleri=

fdjeS, fittlidjc* giüjlen unb SBoöcn — baS finb unfidjtbare, geiftige ISigenfdjaften beS äMenfdjcn,
burdj meldje bie Trennlinien ^mifdien ifjin unb ben Säugetieren feftgelegt finb. Sarin befteljt

bie ^eredjtiguug, ben 9Jienfdjen als eigenartige« ßeBewefen ber gefamten liermelt gegenüber
51t ftellen."

3öenn mir im folgenben bie grage nadj ber ^etfunft unb (Sntfteljung bei 9Jieufdjen

bcfjanbelu, fo werben mir unö im üorliegcnben Kapitel, Wo au8fc$tieflßdj bon feinen förperlidjen

heften bie Siebe ift, nur auf bie morpljologifdje Seite beweiben begießen, mobei niemanb ernft

be^meifelu fann, baf? ber menfdjlid)c SUhper, rein oft foldjer genommen, ein ticrifdjer ift, fo baf$ feine

^ergleidjung mit ber ifjin im SBaue ^unädjftfteljenbcn ehemaligen ober fjcutigen Iiicrmclt abfolut
berechtigt erfdjcint. Sie pfndjifdje Seite bei Urmcnfdjcn merbeu mir im Ritten Kapitel

wenigften« einigermaßen 311 crfdjlicjjcn berfudjen. Sßenn mir boffenbS am Sdjluffe jut Über=
Beugung gelangen merbeu, baf3 audj unfer Körper [ebenfatt« lauge Gntmirflungöftabieu burdj*
gemadjt fjaben bürfte, benor er reif marb, ©cfäfj unb Sin be« ©eifte^, unb bamit „9J(enfdjen=
förper^ im 23ollfinne 511 merbeu, fo bürfte bie* feinen ernften Genfer beunruhigen: (Sntmirfluug
unb Sdjöpfung finb nidjt§ weniger al« ©egeufätje. 3mecfmäf5igc Gntmirfluug be« 8ei6e« ift

mittelbare Sdjöpfung unb „enteljrt" baZ SJcenfdjengefdjledjt fo menig, ak- bie inbiutbuelle Gnt=
miffluug au* ber geimgefte ober irgenbein uuüollfommcne§ CS-mbrijonalftabium bem fpätereu SBert
beS Ivin^eliubiüibuumS al* „9Dieufdj" 5lbbrud) tut. 1

)

Sic grofje ©eburt^ftunbe ber DJcenfdjljcit Ijatte erft gefdjlagen, al« biefe burdj ben Oicift

$ur SBeltljerrfdjaft gelangte; — iljr fiegreidjer GntmicflungÄgang, ibjc fjeutige ©r8§e unb

J

) ©emerfenSioert ift t>k ZtcUnu^nabmc gelehrter Äird&enbfitet }uin biblifätn St^S^fungSberi^t.
©anft Hagaflinng betont öereitt bat tm^xopomoxp^t^ilb, bx$ tinn jugrnnbe ßegts „Jap Wen mit «töet'
liehen @&tbe» ben SKettf^en OUS bem «eluit ber (Srbc ^efefiaffen Dabe, ift beeh ein gat |H ftuMirfiov Webanfe.
. . . Sie ©Ptt ben 9)Jcinc&cit nid)t mit förmlieficn öänben aebilbet hat, fo hat er ihn anef) lticlu mit feiner Kehle
nnb ben Zippen an.iehanrfH." SCxxf bie Jyracie, toie ber 8efB entftanben fei, gc^t ber gelehrte 2f)ccfoejL- iiberhanrt
nicht ein, fonbern erfiärt einfach,: „(£•§ ift nherflnffi^, ^t biäfmicren, moher «Ott ben Körper bti Wenfchen
tjefrfjaffen." Janiit ffat ber grofje Tenfer bereits friiarffinnie; bie Srhcibnncj ber naturiuiffcnfrfiaftlirfien nnb theo:
IO;iifch,en Seite ber ^-raeje vorgenommen.
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,shU)c finb einzig

ba£ Set! ber in

unS fdjaffenben,

()üb,eren fecHfdjcn

ßraft! „£nrdj

?lnna()tnc einer

(Sntnridttung be3

2J?enfd)cn auä

tierifdjen 93or=

fahren mirb

ttufjtä anbcrXat^-

fadje geonbert,

baf? ber
s
Dienfd)

ein Vebemefen ift,

ba-$ fid) bitrrfj

feinen Qkift nnb

feincSutltnrfüljia/

feitfjodj über alle

Stiere/ and) über

bie mcnfdjeniiljn'

lidjftcn, erfjebt."

($. 9tcinfe.)

SKrttt man mm
an bie Aufgabe

[jeran, ben

9J?en[djen tttot«

prjologifd) mit

ber Stienoelt 311

uergtcirfjcn, fo

liegt e§ jjuttfidjfi

na()e,bcnmobcr=

nen 3)?cnfd)en

mit ben fjenti

gen Äffen, nnb

,5mar fjicr

miebernm mit

benmcn[cf)cnär)n'

lidjett berfefl>en,

beut 2d)impan

fett, (Gorilla nnb

Cramvlltaii, in ^ufammenfjanp, m bringen. £ie Mluft §ttnf<$en Beiben ©nippen ift jcbodj eine
berart gro§e, bog l)entc fein Jorfdjer mef)r baran batik, biefclbcn in irgcubtucldjcn näheren
;>iuammcn()ana, m bringen («68. 226). Qf. Slattfe (jat bie§ in feinem großen 8Berfe »©er 2ftenfd)"
jur ©enfige bargelegt ©Benfowenig unmittelbar bertoertBar ermiefen fid) ©ergleidje iwifdjen bem
Homo primigeniua nnb ben Äffen ber ©egenloart, fo ba\i mir f)icr ebenfalls baöon
abjeden I3nnett. Gfc gilt nielmcljr, ja nntcrfndjcn, ob nnS nidjt ältere örbfdjidjten foffite
Äffen überliefert (jaben, bie morpfjoloajftf) aU Vorläufer ober bod) fid)er Pcrmanbtc ©nippen
be« Wenfdjcn aufgefaßt »erben fünnen, mobet mir miebernm ^nnädjft an bie 9ceanbcrtalanippe
jU benf'en fjaben, tum ber mir fafjen, ba\) fic mmerfennbar eine getoijfe tierifrf) = nicbcre formen*

O&erntaUt, Det Dtatfö bet Borjeft 2-1

H6&. -jl'c,. :ffU-tt bom SWenföen fftrattjofe, 1,72 im mit Ctang.Utan (1,60 m
lud BtataannJ Biologie, :s. Auflage. Jteibnrg, $erter.
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gebung cufwcift. ?ludj §ier muffen mir ttiebet 3nnndjft bie eigentlichen antljropomorphen, b. i.

menfcrjeuülptlicrjcu Slffen in Betracht jiefjen, beim „mir mürben fo^ufagen ben Boben unter betl

Ruften Dcrlicrcn, menn nur unter beut nölligeu SluSfcfjlufj ber Riffen bie förperlidje SBilbwtg bei

Dcenjdjen bireft an bie Halbaffen ober gar an nieberere ßuftänbe anf'nüpfeu wollten" (©. ©djmalbc).

S)ie foffüen 9Jccnfd)en äffen bilben, nadj bem (Staube unfeteS heutigen SBtffenS, bie

folgeube 9icit)e:

I. Oligo^dn.

Propliopitliecus haeckeli (^(grjpten).

IT. 9)ciocäu.

Pliopithecus Gervais (Sübfraufrcidj, Srfnuei^, Srfjmabeu, Steiennarf ).

Dryopithecus Lartet (Sübfranfreidj). (SÖoljl ibentifdj mit Pliohylobates rlienanns Duboifl.)

Griphopitliecus Abel (Söiener Seifen).

II I. ^liocän.

Anthropodus de Lapouge (Sübfranfreid)).

Neopithecus Abel ((gübbeutfdjlaub). (^bentifd) mit Anthropodus Schlosser.)

Palaeopithecus Lydekker (^nbien).

IV. Cuartär.

Pithecanthropus erectus Dubois (^atnr).

£>er Don 9Jc. ©djloffer bot futgetn namhaft gemachte Propliopitliecus entflammt beut

fluDiomarincu OttgogStt 5( rjpten«, f»at bie ©röjje einer Keinen STatje unb fcljciut nitfjt nur ber

?tr)nc aller Simiibcu, fonbern Derinutlid) and) ber .£>ominiben 311 fein. Reibet finb and) bie tiefte

ber mioj&nen unb pltog&nen Sitten aufjcrorbcntlidj geringe, ©on all iljrcu gönnen foinmt für

Derglcidjcube (Stubicn auf bem engeren ©ebietc ber Borgefdjichtc beä 9Jteufd)cn nur Dryopithecus

näljer in Betradjt. „(Sin .fwuptgemidjt ift bei feiner Beurteilung mit Siecht auf bie SBegafytung

gelegt morbett, aber merfmürbigermeife rjat man nur bie grofte Sujnu'djfeit, meld)e bie cigcntlidjen

Bad'ci^älptc mit ben entfpreerjenben menfd)(id)en jeigen, betont, aber nicfjt auf bie große ©et*

fdjiebcnfycit fjingemiefen, meldjc in ber Befdjaffenrjeit ber beiben Dorbcrcu Barfci^äljue, ber

^rämolarcn, befterjt. $n le^terer .S^iufidjt tonn man bem Dryopithecus unmüglid) bie tjb'djfte

©teile in ber ($ntnnrfhing§rei()e ber menfd)cnäf)ulid)en 2lffen anmeifen, fonbern nuifj itju in

Übcreinftimmung mit ber geologifdjeu Überlieferung au bie Bafi§ biefer ©nippe ftcllcn."

(©. ©djmalbe.) „2Bir miffen mithin über bie tertiären, uädjften ticrifcfjen formen unferer

Borfaljrcn bi^rjer nodj uitfjt» (2idjerc§.
// ®a§ muß betont werben „gegenüber Behauptungen,

mie fie ^werfet nodj rjcute brueft, bafj mir heute ferjon alte bie fofülen midjtigcu ^miidjcnglieber

rjabcu, roeldje eine jufammcnrjängenbc ?Ü}ncnr'cttc Don ben älteften .'palbaffen bii? 511m 2Nenfd)en

rjinauf barftetten. 3)a§ ift
s]ßf)antafic." (2ö. Bianca.)

£)iefc grolle Cücfc in unferem Sßiffen fdjien fidj erft im ^afjrc 18'.) 1 311m guten Xcil 311 füllen,

aU ber nieberlänbifdjc ÜDcilitärar^t G. $)uboi§ bei 2,rinil am Ufer be§ Bengaman in 9DMttcl=

jaDa mehrere Sfelctteile fanb, — ein Sdjäbelbad), 3mei ^äljne unb einen Cbetfd)cnfelfnod)en, —
bie er bem „Pithecanthropus erectus" 3uteilte, in bem er mit Dielen ba* ..missing link",

ha* 9)cittelglieb, erblicftc, ba§ bie 5lffcufette mit bem 2)cenfcfjeu uerbanb. ßaffen mir für ben

5lugenblicf ba§ Sdjäbelbad) beifeite, fo ergibt fidj bie 3"ran
,
c > Dü üor &tt*W ber in 15 m (5nt=

fernuug Don ifjm gefunbene Cberfdjenfcl 311 jenem gcljört ober nidjt. 2>crjd)iebcue ©elerjrte

naljmen bkio an, unb ba fie ba§> g-emur für auftcrorbentlid) menfd)enäf)nlidj ertlärten, fo erteilte

man jenem SBefen ben Tanten bc§ Pithecanthropus „erectus", bei „aufredjt gel)cnbeu" ^itf)ec =

antljropu?. ^idjt§ 3mingt jcbod), biefc 3u
f
nnimengerjÖrigfeit Dorauy^ufeUcn, unb überbieg be=

ftreiten 3afjlreidje Tutoren, baß ba§ ^entut fo menfcrjeuärjnlicfj fei. % Bumüller gelangte wad)

genauer Untcrfudjung 311 bem ©djluffe, baf? c» beut be§ |)i)(obate§ am äljnlidjftcn fei, $. S?(aatfd)

äußerte fidj bafjin, haft e» cbenfogut einer ben fübamcritanifdjen 2lffcn äljnlidjcn gorm angcljört
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rmben tonne. @8 fommt alfo, nucfj fattS gfemur unb ©djabelbadfj öoti einem ^nbtüibitum ficr

riifjrcu fotttett, beut festeren bie SBeaeiäjnüng „ereetus" mit Uuredjt 511. &a§ bie (gdjäbclfafotte

Hon einem Äffen flammt, ift unbeftreitbar $C6b. 227). Sie weift einerfeitS mancherlei $3jn*

lidjfeit mit ,fn)(obatc§, anbererfeits mit bem ©djimpanfen unb [cpe|licr) in einigen fünften

and) mit bem 2D?cn|djeu auf.

(Sie ift, nadj SttötüIIetS

ßufammenfteHung, DDÜer unb

menfdjtidjer entmirfelt, alä bie

tjcntc lebenber 3tntr)ropoiben,

me3f)alb rootjt aurfj ber ®e«

jtdjtSfdjabel nid)t fo c^effio

ticrifd) mar, mic bei letzteren,

fonberu mal)ijd)cin(id) weniger

ftarf öorfpringeub unb meniejer

in affig cntmirfelt. £)em ftetjcn

trot3 ifjrer ©rufte einige fetjr

niebete .Dierfmatc gegenüber,

fo bie geringe $ör}e, meldjc

fie mit jener ber nieberen

Äffen gemeinfam jjat, bie

fdjiuadjc Krümmung beS Stirn*

bein$, metdjc auf einen bei

weitem nirfjt menfcfcjltdj ent=

micfclten Stirulappeu be3

©efjirnS fjinmeift, unb cor

aftem ba§> Stirnbeinretief, ba-3

bei maudjen nieberen Äffen

fogar eine rjöfjerc (Stufe ber

(Sntmirflitng anfmeift (ügt. bie

Tabelle S. 358). £)cr c^roße

2Bcrt be§ £yitubcy bon Strinil

liegt troftbem barin, bafj mir nun«

merjr einen foffücn 5}?cufdjen=

äffen fennen, beffen ©cr)irn=

fdjäbct Weit über ben rfeutigen

äffifdjen EjinauS entmirfelt mar

unb ber baburdj unzweifelhaft eine bebeutenbe Annäherung an ben SJrenfcfjcn nerrät. £)ic:?

bringt and) bie uad)ftc()enbc SabcUe ber ©crjäbetlöpajitSt beutlid) jur Änfdjauung:

©ortHa: 550 ccm.
s
4> 1 1 f) c c n n t f; r p u ^ : 850 ccm.

äftenfcfcj (Waffen mit zwergartigem SBu(t)$; 1,40 m im Drittel):

3^ufd)meibcr (SJhnimum): 900 ccm.

33ufdjmäuner (Mittel): 1210 ccm.

iiVbbfjaS (SRittimum): 960 ccm.

^mmer()in muft betont merben, baft $it$ecattic)ropu£ unb ber SKenfd) ber 9icauberta(raffc,

trotj ifjrer annäf)ernb glcidjcn &8rpergr8fce (ca. 1,60 m), gcrabe in biefer A>infidjt fetjr ftarfe

Unterfdjiebe aufmeifen, ba mir ben letzteren fogar fc()r f)od) 51t öeranjdjlagen fjaben (©. 359).

Soniet aber lefjrt un£ auf [eben '^yaU bie ncrglcidjenbe Cftcologie, ba\] ber Äffe bon Qjaria bie

u*

'Abb. 227. Scfiäbetbcrfc t>e$ l'itliocanthropus ereetus bOM QfabO.

(Seitens mtb Oberaitßdjt.) 9i adj l£\ Tntoic-.
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heutigen £D?enfci)enaffen und) ScrjSbetform unb föauminrjalt weit übertraf, unb bafj et mor»bo>

(ogifcfj betn SRenfcrjen in'iljcr ftebt, all irgenbein anberet unl Befatmtet xHntljropoibe.

Mann ex [eboerj be£r)al& als ein birefter Söoxfarjre bei Sföenfcrjen öegeicrjnei »erben?
hierüber a'ufcett fid) 3. §. §•. 8or)lbtugge treffenb, wenn er fdjreibt, bog gerabe bie ttjnlicr)

feit bei ©cr)ä'belbacr)eS mit ^ttlobatel, bein ©ctjimpanfen unb bein Sftenfccjen betn Stammbaum
5cidjncr unmöglicrj madjt, ben STrtntlaffen |jum Stammbatet bei lefctgenannten $u ergeben,

fonbetn i()n nötigt, mit E)t#ott)etifcr)en gönnen ju atbeiten. „Ott wirb alfo annelmten, ba\] aße

biefe formen einen gemeinfamen ©tammbatet 6efef|en ljabon, obet unl Elat $u machen fueben,

bafj ptr}ecantr)robuS unl Ud) leljre, wie bor r}b,botr)etifct)e ©tatmnbatet ungefaßt aulgefetjen

fcjaben muffe. ©olerj eine Stammform mürbe alfo (Sigenfctjaften berfdjiebenet jefct leBenbet

formen in fid) bereinigen." S)en offen tum £$aba in bie birefte 8ft)nenreir)e bei ÜRenfdjen

}U fefcen, mar nod) 6il 511 einem getoiffen ©rabe begreiflid), fo lange mau, — wie frfir)et

10 jiemlid) allgemein angenommen mürbe, üjn mit ©uboil für tertiär Ijielt; er tonnte alfo

eine bupotljetifcfje Stammform für ben bilimialen 9ieanbertaler abgegeben t)abeu. feilte miffen

mir jebod), üa\i er nur biluuialen SClterS ift. SDie g-auua, me(d)e feitbem uerfdücbene (Sr.

bebittonen aul ben luimlidjen 2d)id)ten jutage förberten, feut fid) aul folgeuben ©Ortungen
jufammen: Stegodon unb Leptobos, bie aul bem inbifd)en Duartä't befauut finb, ferner Elephas,

RMnoceros, Cervus, Cervulus, Tetracerus, Bibos, Bubalus, Sus, Hexaprotodon, Tapirns,
Hyaena, Felis, Lutra, Manie, fomie Crocodilus, Garialis, Hardella u. bgl., jufomnten faft 80 Arten.

2ttte Siere befteljen, bi^ auf bie genannten quartären xHrten, aul lebeuben ©attungen, unb
nähern fid) in iljrcn ?lrtd)araftcren ber fjeutigen gfouna erljeblid) meljr, all ber altplio^äuen

©iwaßffauna, fo wie el gang beut ©übe einer Diluuialfauua entfpridjt. Damit übereinftimmeub

ftellte Sföartin in ßeiben and) für bie ehtfcrjl&gigen fofftlen ©fijjwajfermoHulfen feft, hak fte

fämtlid) fcjeute nod) lebeuben Strien angehören, gut bitubialel Älter jeugt belgleidjen bie foffile

glora bc§ $la$el, tote bie Unterfudmngen bon
v

x
s. (Slbert unb $. ©ctjufter ergaben. Srojj

eutgegengefefcter ?(ufid)t be.^üglid) bei ©tanborteS ber $ffon$en, fommeu beibe gorfetjet ju beut

Ergebnis einel nur bitubialen ?ltter3 ber Sortommnijfe. „Die in ben Irinilfd)id)teu fofftl er-

haltenen $futtt$enrejte gehören fämtlid) folgen Wirten an, bie Ijeute nod) leben, unb finb babjer

nidjt älter als biluiual. ©on ben 54 jtetjet beftimmten Wirten fommeu nur 24 jet.U nod) lebeub

in $^a öot, babon 10 in ber Umgegenb öon SriniL 5llle ^flanjen get)8ren einer einzigen

©eröact)«jone an, unb jroat bem offenen, immergrünen, gemifct)ten Urmalb ber temperierten ;>ue,

alfo einer ^ötjenlage oon 600- 1200 m, unb jtoar ber oberen ©renae, b. fc). ber 9ieciiou ber

8orbeergewfid)fe. ©arauS folgt, baf? bie Temperatur jur geit be« ^itt)ecantt)robuä im Mittel

um 6 C niebriger unb bie ©djneegrenge burd)fd)uittlid) 800 m tiefer mar, ali beute. &ie
3ufammenfe|ung ber glora fprid)t aber rrictjt nur für ein füljlereö, fonbern auetj feud)tere8
Stlima" Qul. Sd)itfter). Sir befinbeu utu8 alfo eoibent im ©Zeitalter uub jtoat in einer

©lajialberiobe, ju toelctjer bie ©letfd)ergren^e, hk Ijeute in $at»a auf 3000—3100 m verläuft,

auf ctma 2200—2300 111 (aa,, unb in ben tieferen Legionen eine temperierte ^lunial^eit l)errfd)te.

Damit ftimmen enblid) bie geologifctjen (Srgebniffe überein, bie 8B. 80I3 flelegcnttid)

einer gorfetjunggreife in ben Qfatjren 1904/06 gewann. Sefanntltdj würben bie Änoctjenrefte

beS ^itl)ecantl)ropuö im 33ette bei Solofluffe* (ober 33engaman ) am g-ufc« ber itcnbcnqfjüqeU

fette in fanbfteinarti^en Muffen gefunben. Die .Vuictelfette bei .Stcnbeuq, bereu ,S)öl)e etwa 150 m
beträgt, ift aul jungtetttaten Scbimenten aufgebaut uub begrenzt im Sorben ben Ci-inbrud)feffel

bei nod) fdjwad) tätigen Sulfanl 8awu«fiuhtfan; ber Solo, meiner ben let.ueren etwa JU brei

Viertel umfiicfjt, nimmt feineu Vauf, ben natürlidien $erl)ältniffen folgenb, jwifct)en Sulfan
unb £utgelfettc an ber äufjerften ©renje bei (ginbructjfeffell (5lbb. 228). Der eiuf)eitlid)e

Romblej oon Muffen, in bereu unteren Partien bie Stnodjenrefte gefunbeu mürben, liegt

auf altplio3Ünen Srceeieu uuh bilbet bie Ijeutige Cbcrfläd)e; ber 5irferboben ift fein 53cv-

mitteruugeprobuft. „Sir muffen alfo bal Filter biefel iufffomplc^e^ Don ber 3e|tjeit an jurüc!*
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•Jlbb. Sdjirfucnanü'it"; bOM Sritrit. SRa$ SB. SSoT*.

rcdmen unb [ragen: uiic weil reidit

jeitßdj ber ?lbfan ber unteren Partien

jurüo??, um fo baS Witt beS Sßitljec»

cmtljrobuS 511 erhalten. £Me Suffe

finb ba^ Sßrobuft be8 8awu4htfufan.

STtS bulfauifrlje Sanbe unb s

J(fd)en

würben fie teüweife biret't aBgelagert,

jum großen STeil aber in gform bon

2d]lammftrömeu boni Diesen unb

gtfufjwaffer bie #ange fjina&gefiUjrt.

Die emotionen beS Vamu Waren

teilweife audj für bie Tierwelt ber

(jängniSboff, in SKaffen mürben bie

Virfdje unb SMZbfdjweine, bie £irf

f)iiuter unb Raubtiere getötet unb in

buntem ©emifd) mit benSWottuSfen unb

beu nnberen53emof)uern ber tier|djiitteteu

©ewfiffer bon bannen geführt, um bann

mit bem jur 9iu()e gefommenen Sdjlamm abgefetu ju werben; (0 mürbe ba£ ßnodjenlager bon Irinil

im Sdjlammftrom gebilbet unb bow ©0I0 nur augefdjuitten. Sie finodicu jtnb alfo uidit bbtti

©ofo sufammeugcfdjmemmt. $Da§, fo lauge ber Vamufegel beftel)t, and) ein il)n untfiiefjenber

grtufj, ber bie SBafferläufe ber £a'nge aufnahm, beftanb, ift mit ©idjerljeit anguneljmen; aber

immer bon neuem mufcte er [ein bind) bie (vruptionen berfdjütteteS Vßztt neu graben; in feiner

beutigen ©eftalt beftel)t unb fonnte ber Soloflufj erft bcftcl)en, feitbem ber 8awu einigermaßen
jur 9iid)e gefommen ift. ($8 finb alfo bie fuocfjcnfübjcnbcn Suffe älter al$ ba3 l)eutigc 33ctt

beS ©oloffciffeS: fie entflammen ber Sätigt'eitÄperiobe beS ßawu » Äufufan. £)as Filter bco

fftt!ufott«2aWU ergibt fid) au* bem 93ergleidj mit ben anbereu 2>ulfaneu auf Sumatra unb $ana.
@r gehört jur ©ruöbe ber fogenonnten jungen 9?ulfaue, bie in üjren erften Anfängen melleidjt

fdjon am Sdjluffe be3 SertiSrS einfetten, im ©ilubium ifjrc 33tüte erreichen unb itjre 9cad)blütc

im 9Ut=?UIubiimi fjaben. ®ic 8awu Weift nodj eine fdjmadjc Sätigfcit auf, ber ßufufan ift er«

(ofrfjen, alfo älter, grür fein SOter laffen fid] uerglcidjenbe Sdjlüffe au$ feinem 6-r()altitng§=

^uftanb, fomie bem ©rabe be3 Ginfdjucibcu« ber SBadfjrijfe mit iljvcn £>ejcftion<?fcge(n unb auf*

tretenben Scrraffcn jicfjcu. £anadj gehört er uidjt ju

ben älteftcu ^uugmilf'ancn, fonbern ber ftufufan ift

rjödjften* altbilubial, ber Vamu jünger, bcmuadj finb and)

bie Suffe (jödjjtettS altbilubial. SSCuS ber ©efialtung

be3 heutigen 2olo=33cttcy fbnncu mir ^(n^eidjen für ba$

9}?tubeftaltcr gewinnen. Sie bereit« bemerft, fonnte

fid] ba^ rjeutige ©ett erft bilben, uadjbem ber 8awu
öteljr jur üiufjc gefommen mar, alfo nidjt mcfjr ftäubig

ha* ftluftbctt wieber .yifdjüttete. SDiefeg ift etwa 18 m
tief in bie mcidjcn Suffe in fteilmanbigcr 2djludjt cin=

gcfdjiutten. 3)iefer 2\)\n\z ber Suffftrömc ift 3. 93. in

(Sumatra meit berbreitet; bie Sicfe ifjvcr Sdjludjtcn, bie

oft SO— 100 in errcid)t, f)ängt fel)r bont ?Ilter ab.

Weift fonnte idj jwei Scrraffenfijfteme in ctma 25 unb

GO in ,s>öl)c über bem 8*lujjfpiegel nadjmcifcn, bie bem

tat. 229. -]^n von, 2onbcbad, attf^aba.
^ ltalIul

;

ium u» b ^ungbilubiutti au$uweifen fhtb. Sern»

GBergtBlat) Rai^ SR. Biantfen^otn. "ad) befinbet fid) ber ctma 15 m tiefe Solo im Stabium
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Europäer.

Äuftratier.

©p1)»€>dj5bel I (9teanbettal

SßttljecantljropuS.

OUu'illa.

jtttppe.j

?lbb. 230. &etglei$enbe SKebiantutben, auf bie ©labeöa«

3fnion«Sfjre eingeteilte Sagittatfntben. SRadj $. Saatfö.

bct IViebcrtcrraffe, fein %a\ gehört betn SHtaHubium b$m. bet geoIogifcJjen ©egemoart an; bic 8amu

ift alfo erft, — WaS and) feinet uodj fdjmadjen SCä'tigttti eutjpridit - int xHltnlluüium gut iKulje

ciet'ommen, mir bütfen olfo feine $aupttatigfeit in$ l^ungbüttbium fencit. £)ie .Muodjeu finb

in ben unteren Partien, nidjt an bet 53afi« be$ StufftomplejeS gefunben, alfo muffen mir für

i()r Filter ein wenig

hinaufgehen unb fontnten

mm iKeftiltat: tia\] bie

V a g e n in i t §ßi 1 lj e c

«

antljropuS EeineSfaUS

alter at£ altbiluüial finb,

aber andj nidjt [ünget al*

[ungbitubtal, unb bafj fie

dorauSfidjtlidj in ba*

mittlere SD i tu i U in 3 n

ft eilen finb" (SB. SSolj).

Qfft aber bet §ßiti)ecan*

tljropuä — nnb biefer @e«

baute bräncjt fidj Ijeute ge

bietcrifd) auf— mir in i 1 1 el
-

|

bilitüial, fo fann er feinen

; Sßlafc meljr im Stammbaum
f bc3 9Jienfdjen finben. (Sr ift

nidjt fein ?U)ite, fonbern

bereit« fein 3citgenoffe,

beim in« ^Jiittelquartär

füljrt unS andj ber g-unb bonüttauet (©.331). Sttinilaffe unb^lltncanbertaler Ijaben alfo gleichzeitig

gelebt, nnb ^mar beibc ütcllcidjt foemr Seite an Seite auf ![$aüa fetbft. SBit möchten $aax, mit

2B. 33ranca, gegenüber ben Angaben üon (SartfjauS boni rcidjtidjen 53orfommeu üon attgcblidj üon

SJfenfdjcnljanb 5erfdjlag,eneu ftnodjcn in Stinil borläufig uodj gtofje gurücffjaltuug bemaljrcn, nnb

fjalten, mit ^5. Sdjuftcr, bie ebenba. gefmtbenen $otgfofjIenftfi($e für ebenfomeuig eutfdjeibenb, al£

bic ftnodjcnftücfe. 3)ic erfteren tonnen cbenfogut audj Steile üon in ber Ijeifjeu 5lfdje ober glüljeubcn

Qaxia üerfoljlten Giften fein, at§ SRefte üon g-enerftätten beS 9)?enfdjen, nnb and) über bie letzteren

läfjt fid) nidjt§ Stdjere£ ansagen. Ungleich intereffanter aber ift bie Slufftnbuitg jjweiet gut

erhaltener, jmeifcllog foffiter QSfynt, non benen ber eine anfdjeiuenb einer neuen yjienfdjenaffem

gattung, ber anbere bem SNenfdjeu felbft angeljört. £)er letztgenannte mürbe jebod) nidjt in

STrinil, fonbern 3,5 km meftlidj baüon, non einem fcfjr
(
yiüerlüffigen ^olläiiber im ©erSU be*

Sonbebadjc» aufgclcfen nnb üon ber Setciifa^ß'rpebitioit (1907/08) in 2$ermat)rnng genommen.

(Sr beftetjt nur metjr au§ ber Sdjmel^fapüe unb ift unbeftreitbar altfoffil, obgleidj feine abfohlte

©leidjaltrigfeit mit ben Srintlfunbcn nidjt crmei«bar ift (^Ibb. 22 l
J).

2Bir möd)teu unfere 5(u*füi)ningcn über bie ^aüa^-unbe nidjt fdjliejjcn, ofjnc uodj einmal

ben fjorjen miffenfdjaftlidjen SBert ber ^ttfjecantljroimirSlalotte ju betonen. Sie repräfentiert

ein SBefctt, ba^ morpljotogtfdj entfdjiebcn eine ^mifdjeuftcUunp, ^mifdjen beut Urmcnfdjeu unb

allen Icbcnben unb foffilen 2lntrjroüomorptjcn cinnaljin. ^)er Xrinilaffc ift „nidjt bat „missing

link" 5mifdjen
s
D?enfdj unb 5lffc, moljl aber ein missing link, unb jeigt, in meldj bcbeuflidjc

ilcälje eiitft ber Slnttjropoinorürjenftainm beut ©tcnfdjen gekommen ift" (ii\ SSolj).

9cidjtg läfet ba§ morptjotogifdjc 33erfjältui» 5mifdjen bem Sdjäbet beä ©orilla (al£ 53er=

treter ber feurigen SDftenfdjenaffen), bes ;4.Mtf)ccantljropu§ (ai* jenem ber foffilen DJcenfdjenaffen),

jenem üon Sptj I (ai$ ^epräfeittant ber ^cattbertalcjruppe), bem mobernett x'lnftralier unb (Europäer

beffer erfenucn, al§ ^Ibbilbung 230 unb 231. SBit fcljcu fjicr eine berart cüibcnte etufenreilje im
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Aufbau, bafs eS fdjmcr fällt, nidjt einen tatfädjlidjcu inneren 3ufammcn()ang au.juiiefjiucu, ber

in fteigenber (Sntmirflung bon einer pitf)ccantljropu*artigcn gönn über ben Homo primigenras

511m Homo recens füljrte. S^tefe Gntmirflung wirb um [0 mnljrfdjeinlidjcr, menn mir bebeufeu,

ba\] I)ier augleidj c 'n djronotogtfdjeS SSerrjältni» borliegt, inbem ber primitiuere Stinilaffe unb

bie Ütcaubcrtalgruppe au ben Anfang ber quartären Wcnfdjljeit fallen, unb ber Ijüljcre Homo
recens mit beut ^luftrnlier, all bem leuteu 9'iepräfentantcu ber Urform, bie jüugftcn ©rfdjeinungen

barft eilen.

SGBit Ijabcn bisljer nur ofteologifdfje 33orfommniffc in ben SfreiS unferer 33ctradjtung

gebogen. Sic fprccfjcn unuerfennbar baffir, bafs ba$ grofje SdjopfungSgcfct> einer altmäl)lid)cn

ßutmicfluug audj auf ben ÜDcenfdjcu Änwenbung finbet, mollen mir nidjt anbetS im SBannc

cineS ftarren 3lgnofti$i8niu3 überfjaupt baranf berjidjten, uielfagenbc Sufcere (Srfdjeinungen in

inneren logifdjen 3u
1
ailll»cnl)ang 31t bringen. £aü fidj unfere Stuffaffung fjierbei auf

richtigen 33a(jnen bewegt, mirb burdj bie Grgebniffe anberer uaturmiffcufdjaftlidjcr ©ifcjiblinen

erwartet, bie gan3 unabhängig bon jenen ber Paläontologie unb 2lntl)ropologic gemonnen mürben,

unb be^ljalb atä unparteiifdje Weitere ßeugniffe um fo fdjmcrer in bie Ä'agfdjalc fallen. 2Btr

tonnen fie fjier allcrbiugg nur flüdjtig ftreifen.

.s>icvfjcr geljörcn bot allem eine Dicifjc t>on Grfrfjciuuugeu au* bem 33crcidjc bc£ rcgel=

mäßigen 2l>erbcgang£ bc£ G£in$elinbibibuum8, ber (Sinbrnologic, au3 bem mir nur bie

midjtigfteu Satfadjeu (jerauSgreifen mödjteu. SBir feljen fjier natürlidj bon Übertreibungen unb

Sinfeitigfeiten ab, bie

ben mcnfdjlidjcn (Smbruo

gerabc^u 311 einem falci=

boffopbilbartigen ÜDfcofaif

bon „^lljucnreliftcn" 311

ftempetn ucrfudjtcu, unb

tjaben audj nidjt bie

jmcifelfjafteSiidjtigt'cttb^m.

allgemeine ?lnmcnbbarfcit

bc3 „biogeuctifdjcn ©runb*

faücg" 31t prüfen, unb uodj

weniger bon gemiffeu

(yälfdjungcn 311 fprcdjcn,

mit beucn (Stuft £)äd:el

feinen ^efcrt'rci§ big in

bie jüngfte ßeit Ijerctu

gctäufdjt. Sie ridjtcu fidj

unb ilju bor einem crnfteu

s}>ubliliun bon fclbftl

(Srinueruugcn au einen

niebereu 3öugetter$uftanb,

meldje im götalleben eine

ftiirfere ".Huöbilbuug tjabcu

unb fid) aliöbaun jurüdt*

bilbeu, finb bcr gefon =

b c r t e 2 d) m a u 3 , ber beim

zweimonatlichen Chnbruo nod) beutlid) als eigene«, auKctljnlb ber 8ei6e$§ö$te KegenbeS ©ebilbe

erfeuubar ift, unb fpäter in biefe al£ Os coecygis (©teifjBein) aufgenommen wirb (5lbb. 282),

ferner ba8 fidj gegen ba§ (Snbe ber jweiten $filfte be8 £yütattcbcn3 entmid'elube feine £)aatf(eib

(Lanugo), ba$ gcmoljulidj im neunten Neonat Perfdjminbet. Verloren ging au$ bcr Urzeit ba§>

(i-iivopöcv.

Kufhratier.

2;m = 3 diäbct I (3ica]itcrtat--Gkiivpc).

$it$ecatlt$ro)>U&

?lbb. 281. ©ergtei$enbe QuerfdjnittÄlurbeit, burdj &a§ ©regtna gelegte SErattiS'

betfafttttben. Ra$ $. 8taatf$.
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6en>eglidje Ciir, beffen jutn xHnfvidjtcn beSfelben bienenbe äJhtSfetn fid) aber nod) beim

etujadjfenen äKenfdjen angebeutet ftnben mtb au*?naljm*meife notf) befcüranft funfttonteten. ftüt

nidjt uermertbar galten mit bie angeblid) «1 ein fertteS ^i|d)[tabinm erinnerube JHentenBogen«
anläge bcS ©ntBtfjo, au£ bete« Umtun», unter btreftet ^Beteiligung bet SKemenbögen unb -Spalten,

l"id) eine gattj erlieblidie SlngaljJ mistiger Organe auSBüDet. fjier liegt, mie bei fo mand;
anbeten Ratten, toojjl nur eine ^orm*Ü6ereinftittttttttng ($Ottbergen$erfdjeinung) bor, bie, bei

gleicher ober ähulidjer ©efialt, gang felBftfittbtg erreirbt morbett [ein fanu.

83on großer SBebeutung ftnb weiterhin bie Strabismen, b. (). töfirffdjlöge auf uormeufd)
lidie formen, bie fiel) an Hereinreiten ftnbibibtten ber ©egentoari finbett, unb mit angeborenen

ÜDWfjBilbungen nidjt nermedjfelt »erben tonnen. SB« rediueu 511 irjuen

bie übereil)! i g en $al$« unb Venbenmirbel, baS Auftreten beS

oiertcu Wt olar$al}tte3 unb bor allem bie f olnmnftie U>ielbrüftig

feit), über bie 5al)lreidje SBeoBadjtttttgen borltegett. Xn'e anftebenbe

grtgut (xHbb. 233) beranfdjaulidjt fd&etnatifd) bie Stellen, 100 rubi-

mentäre Söiildjbrüfen Bislang in fummetrifdier Slnorbttung am meib
ltdjen körbet feftgejlettt »urben. SBon ifoliert berlagerten Prüfen
l'eljen mir als BebeutwtgSloS ab. £)ie Sßolbntaftie weift entfdfieben

auf eine ältere Säucictier^ctt $urficf, bie mgleid) eine gröfjere 8&t$alu"

Don jungen borauSfefcen laut. $ielleid)t l ä f5 1 fid) bamit ba£ $or-
fommen bon Drillingen, 23icrliugen unb gffinflingen einmal ftnb

ami) Siebeulinge beglaubigt - als 8«i(ffd}tagSerfdjeinuttg betradjten.

©rofjeS 2(uffel)cn erregten bot einigen ftaljrett bie pfjnfiologifdjen
^lutunterfndjungen, uüe [ie Jriebentlial, illjleubutl) u. a. mit

moberuem Sftenfdjen* unb ?lffenblut aufteilten, ^efnnutlidj befiueu

Tierarten, bie nidjt Dcrmanbt ftnb, eljemifd) berfdjiebeneS ©tut,

fo bafc baS SBlut ber einen auf jene* ber anberen mel)r ober

minbex giftig wirft, inbem bie roten SBlutförberdjen ber einen ©tut*
art üou beut Serum ber anberen rafd) jerftört »erben. VäfU mau

[ebodj bat «Blut Don ©liebem ber gleidjeu Familie, uüe $ferb unb Gfel, #unb unb SBolf, auf
einanber nürfen, fo fann bieS oljne Sdjaben für bk Steve, of)ue 2utflöfung ber roten ©tut*
förperdjen, erfolgen. 3-rtcbentfjal fjat nun biefe Unterfud)uugen fpe^iell auf baS Riffen unb
SKenfdjenBlut ausgebest, wobei er fanb, bafj SWenfdj unb ' ?tntrjropoiben

( Drang, ©iBBon,
©djjunbanfe) gleidjtoertigeS 83tut befitien, bat feine gerftörung erfährt, $olgt baxauZ mit
einiger ©idjetfjett eine mirflidje, innere Slutsuerroanbtfdjaft, bergemän ber 2Renfdfj nidjt blof;
bon ben heutigen 2ttettfdjenaffett abftammen, fonbern fogar mit ihnen „ber gleidjeu 3-amilic"
angepren mürbe ? SRSJttne man bieS an, bann ftünben äÄenfdj unb Slntljropoibe einanber
eBenfo nafje, mie ^ferb unb (Sfel, .s>tnb unb SBolf - eine 33el)auptung, bie fjeute feinem
Zoologen mef)r ernft in ben Sinn fommt, angefidjtg ber Dielen fünfte, bie un^ morpfjologifd)

fo gcmaltig Don ben fjeutigen 9J?eufd)euaffen trennen unb „neben betten Spvnd)c, ©e^im unb
i5jpdjc nod) einen Sdjat? bilben, ber fic unfagbar meit Don iljnen fdjeibet" (W. 33ranca).
SBenn mir alfo oor bat Dilemma gcftellt ftnb, etnerfeitS mit DtiUffidjt auf bat „ibente" ©Int an
eine cDibent erft für^lidj erfolgte Trennung 51t glauben, unb meun anbererfeitS bie gcmaltigcn
anatomifdjcn Differenzierungen biefe Trennung afg bereits in ferufter xHljuett^cit erfolgt 5111-

abfolutcn 33cbingung madjen, fo fjaben mir ben ©ebanfen an irgenbmeldje ftammeSge|djid)tlidje
^beutität be§ Wenfdjen= unb Slffcnbluteg falten 3u [äffen, unb fönnen nur eine djemifdj=pf)i)fio=

logifdjc 3>crmanbtfdjaft beiber 93lutarten gelten taffett. Sie bemeift im günftigften Jaüe, bau
unfer Mörper, mie in beyig auf feine steiften Organe unb 23eftanbtci(e, fo aud) in bc^ug auf
feine 33lut$ufammenfeluing ben fptjcrcn SCffen a>lid)cr ift, alS ben nieberen. 2öir fagen „im
günftigften ^alle", beim fdjon im ^afjre l'JO-i founte Ufjlenfjutt) aud) bon boEer Üieaft'iou

5t 68. S,]-2.

lii\'nfrf)(id)cv CrntbvDo mit

gefonbertet
r,€!<5toanj6iIJ)a«tfl"

Ji'adi SfiS.



©etoeife bet ÄtabiSnten jugunflen bet 8jenbenj be8 äRenfdjen; £§eorien übet bie tferiföett

Botfabren be$ äRettfdjen.
öl i

bon 9Jienfdjenb(utferum auf nicr Slutforten bon $unb3affen utib Sföeerfafcen Berieten, unb
g-riebentfcjal felBft crmätjut neuerbingS pofitinc SReaftionSerfolge mit Vnmuibcnbliitlojnmi.cn.

Xamit ift aber Ijcr^licfj wenig ^ofitibeS für baS Problem einer wirKidjen gemeiufamen xHbftammuug
gewonnen.

Sie oben erwähnten Strabismen nnb emBrbologifcr)en ©rfctjeinungen aber geben tief j«
beulen. SBottte man fid) ben menfdjlictjen ßörber als abfolut getrennt nnb unaBtja'ngig dorn

tierifdien entftanben uorftelleu, fo finb jene ebibent tierifdien @in* nnb 3fÜicffdjläge fdiledjthiu

|tnn* nnb jWecfloS, nnb gang ben weifen ©efefcen miberfuredjenb, bie fid) fonfttjtn allüberall in

ber ©ctjöbfung ausprägen: einzig nnb [begiefl im ßi<t)te ber ©ntwicflungSttjeorie gewinnen |te

Sinn nnb SBebeutung!

©obiel biirfte auS ben gefamten Bisherigen ©rwa'gungen mit jwtngenber ®onfequen$

fjerborgefcjen, bau ber menfdfjlicfcje ubrper [ebenfalls eine lange ©ntwic!lungSgefd}icr}te binter jtdj (jaBen

muß, nnb bau feine Stammmuqelu im Jierreidj ju fuetjen finb. SßelctjeS aber feine ©ntwicflungS

babneu waren, ISßt fidj nad) beut Staube unfereS feurigen SBiffenS anrfj nodi nidit mit einiger

®ewißr)eit fagen. 933« jtnb perfönlictj mit einer großen Sfteitje bon 3*>ologen nnb Paläontologen

ber Überzeugung, ba% ber äftenfcfcj oBwotjl als eintjettlidje Slrt ferjarf ben Vieren gegenü&er*

fteljeub - morpljologifdj neben bie Slffen JU [teilen ift nnb unter biefen mieber unberfennBar

ben 3Äenfd)enaffen am nääjften ftel)t. @8 ift unbeftreitbar, bau ber foffile SDfenfdj „homo primi-

genius* in mandjen @igenfct)aften ben ;Hff"en ncüjer ftanb, atS mir. nnb bie morptjotogifetje Sin

nätjerung beS SßittjecantljropuS nnb ifteanbertalmenfdjen läßt

bie liutmid'lung beS SDfenfctjen alS bnrd) ben allgemein*

anttjropoiben .ßnftanb Ijinburdigeljcnb febjr waljrfctjeinlicrj

erfdjeinen.

©ewißtjeü befiücn mir jebodj [jierüber feineSwegS, —
alle Giu^elfjciten biefer normenfdjlidjen Chttmicf luug

unfereS ©efcfjlecrjteS liegen uielmefjr, mangels fofftlen SftaterialS,

gang im ©unfein. £aljer tonn eS and) nidjt überrafdjen,

wenn mir in ber Qfactjmelt bementfpredjenb berfctjiebenen

Meinungen Begegnen. (Sine Bereits etmaS oBtoeictjenbe 2(b=

ftammung8r}rjpott)efe fe$t ber eben bertretenen Slnftdjt, bie in

ber ^üngftgeit boraB ben Slnatomen ®. Sdjmalbc 511m ©er*

fedjter Ijattc, Sßrofeffor $. 8 oll mann entgegen, ßottmann

geht bon ber Statfactje an«, baf? ber Sdjäbcl beS jungen,

neugeBorenen Slffen biel meufdjentiljnlidjcr ift, alS jener er*

madjfener (Sgetttplare, nnb leitet barauS ben ©a$ ab, baf?

bie Riffen bon meljr menfdjcnäljulicrjen formen abftammen.

£)anu aber entftanben nidit juerft 9Jieufdjeuraffcn mit

fladjcm Sdjiibcl nnb borfprittgenben Stugenbrauenränbern,

fonbem foldje mit Ijoljcm, gutgeformten Sdjcitef, tote tfjn

bie Kffenföten, bie ißrjgmaen (menfctjlictjen 3werSraffen)
unb bie großen rezenten Üiaffen befinen. Sie Stamm=
form, meldie bem llienfdjcn am niid)ften ftiinbe, märe ber

2d)impanfe (HB6. 234). SDie große Übereinftimmnng |töif<t}en ben £d)äbeln bon ^Intfjropoiben,

$itt)ecantr)robuS nnb SRettfdj (Homo primlgenlus) mürbe nidjt auf ^crmanbtfd)aft, fonbem
auf gotmenfonbergena Beruljen, worunter man „ba* auftreten bon anfer)nlid)en ÖBereinfrintmungett

im ©au beS ftfcbetS ober einzelner Organe bei ben Vertretern eineS SKerftammeS bc^cidjnct,

WoBei jebod) jeber Uermanbtfdjaftlidjc $tfammexti)atl$ feljlt". Ter 9lntf)ropoibenftamm f)ätte in

ber SCertiStgeit noefj nidjt jene ©ifferengierung mit mächtigen Etugenränbem, wie fpiiter, fonbern

glatte ?lna,cnränber mit guter ©ölBung ber Stirn befeffen, wie ber junge ©ctjttttpanfe unb biele

• cubimentfire WMd)btüfe.

Kbb. 233. Sdu-urn bet it&erg5$Kgen

3JHI^brüfett.

9iaA Wertet
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linnomorpljen. SCuf {eben g-afl aber oerftetjt ßollmann bic SBerwanbtfdjafi freien bon Sftenfä

unb Sföenfdfjenaffen, alS bereu 2lu$gang8punrt wir eben eine jicmlidj inbifferente, meufdjem

äljnlidje St oUcftiuf orin aimmeljmeu ijätten; ptrjecanttjropuS Uttb bic Ijentigen '.Hntljropoiben

mären fpe^ialifierte jüngere gönnen, bie [idj nidjt auf bev biicften Stammeedinie be£ iUienfdjeu

befänben. SDiefe SEIjeorie fdjeiut unS JU einfeitig mit beut biogenetifdjeu ©runbgefefc 511 arbeiten,

beffen Stragweite unb StnwenbBarfeit and) nodj nidjt anuüljetnb feftgefteHt ift. ÜDie fidjere

gforfdmng aber mufc angeftd^tS beffen bodj in erfter ßinie auf ben ermadjfeucn Drganicmnu>

^urürfgeljen, weil biefer allein bie befiuitiue gform aufragt, mit ber alS fefter ©ruublage

operiert »erben fann. Sdjmalbe Ijat mit gutem "Jiedjte bemert't, bafc mir bei 5Inwenbung

beS .Stoiliuaunfdjen Sßrht$iög für bie erften ©tobte« bei illienfdjfjcit überljaupt „übermenfdjlidje"

©cfjirufdjäbel erhielten! (ß%{. Slbb. 232, 2. 370.) (Sbenfomcnig fann .Stollmann bio auf meitere^

bic (Srgebuiffe ber Paläontologie 31t feinen ©unften anrufen. Seine ?lnfidjt mürbe erft bann

feften SBobcn gewinnen, menn er foffile ^ijgmäen ober Ijodjftiruige grolle Weufdjeuraffen al£

ÖuSgangSfunbe für bie menfdjtidje g-ormenreilje nadj^umeifen imftanbe märe. Wim fennen mir

aber biy $ur 2tunbe nidjt

einen einzigen quartären Sßtyg«

müenfdjäbel, unb ebenfomentg

einen einzigen fidjer batierten

grojjen ^> cf;
f
cl; übet oljne

neanbertaloibe iWerfmale au*

altpaläolitljifdjer Qtit Sitte

neueren [yiinbe Ijabeu bislang

lüclmeljr immer mieber bau

Homo primigenius - Material

uermcljrt, eine 2atfadje, meldje

bie
s

Jliiöfid)ten für bie in 3'rn
fl
c

[teljeube Jfjeorie 511m minbeften

nidjt glän^eub gehaltet.

(Sine weitere $ibftammung$*

tljeorie würbe fdjon im ^ialjrc

1867 non ?ibn formuliert.

Seine £>erglcidje ,$mifdjen A>irm

unb ©efidjtefdjäbet füljrten

tijn 51t ber 5lnfidjt, „baß mit

23e
(
5ieljung auf bic 2d)äbcl[orm ber ?lffenrcigen nidjt non ben fogcuanuteu 5(ntljropomorp[)en,

fonbern uon itjren weit Heineren unb nnanfeljnlidjcren SBerwanbten eröffnet wirb*, mcMjalb xMlnj

ben lOfcnfdjen, — unter ^urfeitefteüung ber ^(ntljropoibcn unb auberer Riffen, — non formen

Ijcrlcitcte, meldje ben ntebercu fübamcrifanifdjcn Slffen äfjnlidj Waren. ftucfj Vntjlcij unb

©coffrorj tiertraten äljnlidje $ßttn, neuerbingS b\i- 511 einem gemiffen Oörabc audj "Jlmcgljiuo.

tiefer fnüpft ebenfalls alle Primaten, 2lntljropoiben unb ben ÜJicnfrfjen an patagonifdje eozäne

formen an, moran* Piclleidjt au^fdjliefjlidj „ber amerifanifdje üföenfd)" entftanben märe, menn

er audj bie äftöglirfjfeii nidjt in Slbrebe [teilt, ba[5 ?üjnenformen biefeS Vorläufers in bie ?(ltc

2Belt gefommen mären unb bie STmrjcl ber bortigen 2lntljropoibcu unb 9Jceufdjen gebilbet Ijätten.

2cl)r [törenb Wirft, ba[$ ?lmeg(jino fjicrbei Material, Wie bie Jyiiube Dom 9Jfoute toermofo,

g-ontc^uclaö u. bgl., in§ treffen füljrt, bereu Älter feljr zweifelhaft ift ober bie in iljrem

anatomifdjeu 23au bei nüdjterner 93etradjtuug alS cdjt mcnfdjlidj bc^ctdjnet werben muffen

(S. 353).

©te 3urn^itung be§ pormeufdjlidjcn Stammbaum^ bi§ inS (io^än, alfo in ben Anfang

ber ^ertiärperiobe, ja nodj ungleidj meitcr jurücf, füljrte 51t einer letzten midjtigcrcn ^tjpottjefe,

21bb. 231. 2d)iinpiiu|cnfd)äbc( (©äugting). SJarf) 3. tfollmami.
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bic bon #. Ätaatfdj bertreten, aber fttterbingS in ber Süngftjcit ftarf jurüdfgejogen würbe.

@t f»at [ic felBft in ben folgenben ©a'fcen $ufammengefaj$t:

„3ftti ^alüo.^oifum eriftierte Bereits eine Stammgruppc bon Öanbwttbcliicrcn, mcldjc in

iljrcu (vrtremitäten bie Hollen ^timatcndjntaftcre &efafe, mit fünf Ringern unb opponierbarem

erften ©liebe an §anb unb g?ufe. £>ic Slbbriirfe ber gäljrtcn biefer lil)irotl)cricn in ben Sd)id)teu

beS Sarbon, Sßerni unb ber StriaS feigen unS bic Weite Verbreitung biefer gönnen (?lmeril'o,

Europa, ©übafrifa). StuS biefer ©tammgrutobe [djieben fidj nllmäljlidj jene formen auS, mcldjc

bie mauuigfadjen Umbilbuugcn ber ©liebmafjen erfuhren, bic mir bei ben fdjmimmeuben unb

fliegenben gönnen antreffen. £)cr 9ieft behielt bie ftettcrnbc SeBenSweife bei unb cntnucfclte [idj

nur be^üglidj beS ©eljimeS Weiter, oljnc Umbilbung ber ©licbmafjen. 3tl ber Zertiärpcriobc

waren bic einzelnen Säugcticrgruppcn abgehalten, bi§ auf ben Üveft, ber nun alS eigent*

lidje Primaten \u\?- entgegentritt, Be$ügtidj ber ©eljirnentfaltung in jeber 5ßeriobe ben jeweils

eriftiereuben auberen (einfeitig entwickelten) gönnen überlegen. 3 U biefer ?lnnal)ine einer

rclatiu l)ü(jcrcn £)irncntmicf'lung beS SUfenfdjcu merben mir gebriingt, unb fo erblid'c id) in

tfinen ben iHeft ber alten Stammgruppe, meld) er auf bem einen SBege fid) r'onftant

weitet entwickelt Ijat, oljnc bic ?lbmege ber anberen (Säugetiere mitzumachen. 93ou biefem

Staubpuufte auS tann mau an ben foffilen Dteften beS SL^eufdjcn leine fpe$ififd)c Zicräljnlidjfeit

crmarten, unb fie merben audj nidjt angetroffen."

|jj. SUaatfd) ftiitjt fidj Ijauptfädjlidj barauf, bafj ber mcufdjlidjc Sörper biel SßrimittbeS,

aber eigentlich nur allgemein ZljeromorpljeS (Zieiäljitlidjcs), au fid) bewahrt l)at, —
lcl)rt unS bod) tatfädjlidj bic üergleidjcubc Anatomie, bafj er nidjt in allen Seilen feineS

OrganiSmuS alS bie Ijodjftc Giitmirflungsftufe ber ftörpenuelt angefef)cn merben barf,

foubern bafe er in r>erfd)iebenen nidjt unmcfentlidjen fünften Hon maudjcr Tierart übertroffeu

mirb, bic foldjcrmaftcn fjöfjcre fomatifdjc 5lusbilbung aufmeift, als ber Stteufd). $n biefem

Sinuc l)at 9L ©aubrto, auf bic relatiü rürfftänbige SBefdjaffenljeit beS mcufdjlidjcn ©eBiffeS

Ijingemiefeu. ©r betonte, bafj beim SDrcnfdjcn bie oberen SKa^Ijäfjne ben 3 llftßnb ber Cmntnorcn

(Mesfrcffer) aus bem anfange ber Zcrtiärpcriobe (bem @o$ctn) fo treu bcmaljrt Ijabcn, baß fie

mit ben SBactenjeUjnen eineS sj$fjcnacobuS, ?lrctoctjou unb anberer tertiärer Säuger eine ebenfo*

grofje unb 511m Seil nod) größere ?ll)ulidjt'eit aufweifen, alS mit betten ber mcnfdjcuäfjntidjen

Äffen. 2>aS 3eigt fidj audj in ber gönn ber mcufdjlidjcn $anb, meldjc fid) bereits bei eozänen

Säugetieren borfinbet, unb in jener beS mcnfdjlidjeu gufecS, mit feinen fieben gufjmurjelfnodjcn,

ben fünf parallellaufcnbcu SDfittelfufjfnodjcn unb ben gdjm. Sie fcljr mcidjt Pott ifjm bic gu{>

bilbuug ber ncrfdjicbeueu Säugcticrgattitugcn ab, — angefangen bon bem ©reiffufjc ber äffen

mit ber gcgcni'tberftellbarcu grofjcu 3<^ bis 511 ben Caujbeinen ber 3wcifjufct, öiuljitfcr u. bgl.!

Unb bodj, — meint mir alle tiefe bctfdjicbcncn Zierformen auf iljrc paläontologifdjcn SBorfnljtcn

jurürfücrfolgcn, fo finben mir, bafj fie fdjou im G?o$än Stammformen befitjen, bic alle ben

fünfzehigen gufj mit fieben gufjmur^cll'uodjcn erfenneu laffen. Unb nodj weiter finben mir, bafj

bieg ber UrtrWuS beS ©Sugetierfu|eS ift. SBcl^renb nun bie einzelnen Säugetiergattungen fidj

nad) betl ucrfdjiebenften Üiidjtungeu Ijin uou bem alten urfprünglidjcn gufutjpu^ metjr ober

Weniger weit entfernt Ijabcn, hat if)u bic ©tammeSlittie beS äRenföen feljr getreu bcmaljrt unb

an il)in nur bie nerljältnismäfug geringfügige Verftärl'uug ber erften 3 c ^) e borgenommen, ©er

utenfd)tid)c gu f^
nnire alfo CemeSmegS an* bem ©reiffu§e ber Riffen entftanben, foubern ftetlte

einen biel älteren SDwuS bar, als ber 8(ffenftt|. 3- 9i au fc Ijat in einer Arbeit auSeinanber*

gefefct, bafj ber 3mifd)enf'iefer bei illieufdjen ebenfalls fo primitinc gönnen aufmeift, bafj er fidj

nur an ben ber niebrigften Säugetiere aufdjlie)Vn läßt. ?ialjtfpuren bon 3meitciluug beS

3mifd)cu!icfevs finben fid) mertmürbigermeife bei feinem Äffen, ber 5(ffcnficfer ift alfo and) in

biefer ©ejie^Uttg bon ben niebrigen Zieren weitet entfernt unb l)öfjcrftcl)cnb, als ber beS 9Jxcnfd)cn.

So t'ain SUaatfd) §ut xHufftcltuug bes Satzes: „ x> weniger ein äffe bom llrfprünglidjcu ber*

loren l)at, um fo mcnfdjcuäljnlidjer erfdjcint er; barin fiub bic amerifanifdjcu gönnen 511m Zeit
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benen bor Alten Seit uBerlegen; ba£ berbinbenbe SWoment jwifdjen §al6affen unb üflenfcfcen

wirb baburdfj jurfidfbatiert in weitentlegene ©rbberioben, unb bie Stammform ber Sßroftmter muß
}Um iteil Ijöljere „autljroyoibe" Wer finale Befeffen Ijabeu."

3« btefem Sinne (jätten mir baran feftju^alten, baß bor ätfenfdj in früheren geologiföen
Venoben Vorläufer geljabt (jaben muß, welche ben eigentlichen Äffen iertto [tauben. Auf meljr
ober minber affenartige SWerfmale mürben mir bei ben l)ü()eren biefer SBorläufet
5war i nun er gefaßt fein muffen, aber mir hätten nid)t bar auf $u red) neu, Hüter-
innen jeweils auf einen bollwertigen Äffen &u ftoßen; ber ©ormenfdj fcjatte feit htm
friiljefteu (Sojän einen eigenen GhttwicflungSgang genommen, anfangs nalje parallel mit ilnn bie

Üicilje ber menfrfjcnäljnlidjen Äffen, bie fidj jebodj gegen bie [fingeren unb (Üngften Erbpljafeu
aamäljlidj .yetnlid) Weit bon ber nienfd)lid)en (SntwicHungSlime entfernten. So beftedienb in

bieler $tnftdjt bie £bpot§efe tum $. ßlaatfctj ift, ben 2Renfdjen auf eine eozäne Urform jurfidf«

jufüljren, fo befiut fie entfdjieben and) il)re großen 2d)unidjen unb jWtngt bielfad) JU feljr um
iual)ri'd)einlid)en Annahmen. Sie überfielt bie enormen lluterfdjiebe ^mifdjen bem 2Äettfdjen unb
ben nieberen Äffen ober gat ben utfbrttngltdjen Säugern, bie fo bebentenb finb, „baß fie jeber

engeren ©erwanbtfdjaft ,s>f)n jpredjen" (Samillo Sd)neiber). Sir finb nlfo überfleugt, ha\i trot;

biefer ^Bestellungen 51t nieberen formen bennodj bie engere ^ugelmrigfeit beS eigentlichen SBor*

menfdjenftammeS jur foffilen Änt§roboibenfamitie ungleich maljrfdieinlidier ift.

Sie bem and) immer fei, auf feinen ftnll [äffen fid) l)ente bie SntWtcflungS&aljnen unb
baS geologifc^e Älter ber bireften ^orfaljren beS Weufdjen and) nur mit annäl)ember Sictjerljeit

feftfteßen; — mir finb auSfdjIießliclj auf ,\>i)potl)efen angewiefen, meldje glücflidje J-nnbe ber

Butunft 511 beftärfen ober 51t entfrSftigen IjaBcn.

&te allgemeine SSermengung ber berfcfjiebenen fomarifdjen äÄerfmale beS äRenfdjen mein
mit großer 23eftimmtljcit auf einen einf)eitlid)en Urfbrung beSfelBen (jiu, ber e&enbeSljatb
nur an einer Stelle entftanben ju benfen ift. Sronbem fällt eS fdnuer, borläufig bie Heimat
beS SDtenfctjengefcIjIecljieS unb bamit ben Sdjaublafc ber Stfenfdjwerbung irgenbwie näljer

fefi$ulegen. SSon rmrnljerein erfdjeint eS 29. Sranca „nadj ben bisherigen Ijerrfcfjeubeu An*
fdjauuugcn wenig maljrfdjetnlid), baß ber Weufdj InÄmerifa entftanben fein foll. £er äKenfdjj
gcljört in bie primären; alS feine nädjften Serwanbten unter ben Ijeute lebenben formen gelten
bie (iatarrijtnen, fbesiefl bie Wcnfdjenaffcn. 9Son biefen aber Ijabeu fid) Weber lebenbe Vertreter
nodj foffile 9iefte Bisher in Ämerila, fonbern mir in ber Alten Seit gefunben." (5SgI. 2. 370.)
Dafj bie Urheimat beS Wenfrfjeu in Äfrifa ju fndjen fei, naljinen Karmin, b. Stromer n. a.

an, Weil ebenba ber Gorilla unb Sdjimbanfe leben, bod) ift bamit nidjtS Tatfäd)lidje^ gewonnen.
Sic ebibente iHljnlidjfeit, welche smifdjen bem SReanbertalmenfdjen unb mobemen Äuftraliem
Befielt, brachte O. Sc^ötenfacf auf bie ftbee, ba\i Äufiralien ber Urfin ber ?Jienfdjf)eit ge<

mefeu; fie ift jebodj au$ baIäontoIogifd§en ©rfinben nidjt faltbar, tiefer kontinent gehörte,
Wie ^atagonten unb 9}?abaga^far, gu bem alttertiären Süblänberblorf, wo mit bem kto^än
jcbe eutmirflung ber Säugettermelt ftißftanb. Senn mir alfo f)tcr einen primitinen 9Jfenfdjcn=

fdfjlag antreffen, fo muß berfelOe eüummaubert fein, tamx fidj aber CehteSwegS ebenba felbft auc-
gebilbet tjaben. Sir fjaben bemnadj bie ilrmiegc unfereS ©efdjlcdit^ mofjl auf bem s

Janblänberblod',
üorauÄfidjtltdj im aftattfdjcn ©ebiet, ,511 fndjen. ÄuS beffen Sb^are ftammt iMtfjecantfjropuv,'

unb in ifjm (^aua unb 93orneo) leben f)eute nodj Wcnfdjcnaffen. ^ier, in Äften, Ijat bie gan,5e

Sertiär^ unb Cuartär^eit fjinburdj bie (Sutmiffhtng beS l>cben§ in unbegrenzter gfiHe fort-
gebauert, Ijicr Wirb alfo audj ber 2)ienfdj, ber ben Ijbdjftcn ^ortfdjritt barftellt, feine ÄU&»
bilbung unb Entfaltung erfahren fjaben.
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9. Kapitel.

Der Certiärmenfd} unb bie (Eolttfyenfrage.

H/ir fyabcn im norftcfjenben betont, bafj ber bilabiale 9J?enfdj — in Chiron a mcnigftcnv

{ebenfalls feit ber jtoeiten ßwifctjeneiSjett auftrat unb bon ba ab $toetfeDo8 bauernb eingebürgert

blieb. (©. 332.) cb fteflt fid) nun bic g-ragc: Qft ber SOtcnfcf) tatfädjlid) erft bantatS auf ber (Srbe

erfrfjiencn, ober finb, toenn mir einen nodj alteren au§ereuropatfct)en £)ilnmalaf)nen ooranSfenen,

toenigftenS biefe immcrljin nodj qnartären SBefett bic älteften Vertreter tmfetel ®efd)tect)t$?

2inb mir nirfjt boUenbä Berechtigt«, fogar oon einem tertiären 2T? c n f cf) c n 51t fpredjcn?

$)iefe$ Problem ift nm (0 beadjten^mcrter, als gegenwärtig nidjt mcljr, tote einft, ba

33ondjcr be Sßertljeä mit feinen erften bitnnialen mutbett fferoortrat , eine miffcnfdjafttid)=

bogtnatiferje Oppofition ber Änerfennung befi foffiien Eflenfctjen gegenüberfteljt, fonbern im

Gegenteil „bic jetzige allgemeine (Jntmirflnna, ber miffenfdjaftlidjen ©enfweife" ben Jfcerttar*

menfd)cn ober botf) einen Vorläufer be§ Wenfdicn jur ^ertiärenodje 5m-

Vöfnna, fo mandier

tl)eoretiid)er ©djtoierigfeiten auf jeben Jyall noran^nfenen JU muffen glaubt. 3ltlcin tron biefc^

allgemeinen 2Bo!)ltoeEen8, mcldieö jngnnftcn einer tertiären Urmenfd)l)cit beftefjt, ift eS Hont

2tanbminfte be£ nornrteilölofen [yorfdjerö au£ bereit iit feiner SBeife geftattet, bereit tatfädjlidie

öriften^ als genügenb betoiefen $u Betrachten: bic ^rage ift fjente nodj eBenfo offen, wie

je fitioor.

813 bcrebtftc ßettgen für einen tertiären SNcnfdjcn mürben mit 3icdjt in erfter Sinic

tertiäre 2 fei et te inS @etoictjt fallen; bie fämtlidjcn bivljcr gcmelbctcn SSorfottinmiffe biefer

xHrt tonnten jebod) in feinem ^-alle bie Jyencrprobc iljreS l)of)cn SlterS Befreijen. üftan fpvidir

nid)t mebr turnt ^lio^änffclett non 2anona in ßtgurien (1856) ober bon ben glcidjaltrigcn

Veidjenreften and Gaftenobolo bei 33vcscia (Italien), nod) weniger brandit ba$ Sfclctt non

relrtnont in ber 2d)mei^ in ernfte Tn*fnffion otogen merben, ba* fogar auS eozänen Sdjidjten



a«2 Tcv £erH5rntenf$ uiib bie 8fottt$enfrage.

gefjobeu würbe, ober ber 2Rio$8nförber non $autefage ($aute*©aronne), ben ein (gtfenfifict Be-

gleitete. &udj ber bielgenannte Sdjäbel non KataberaS in SRorbameriFa rufjt tofebet in ber»

bienter ©ergeffen^eit. 9Bte bet gunbBeridjt über itjn aus bew ^atjre 18G7 barlegt, würbe et

bei Anlage eineS SdjadjteS in golbfüljrenbeu Sanben angeblidj tertiären 21lterS, in amuiljernb

50 ÜReter Sicfe gefunben. allein aBgefeljen babon, bafj jene ©anbe tum anberen ©eologen
als quartär angefprodjeu untrben, ift feine A>erf'unft nidjtS weniger al$ Hat geftettt, ©et
©olbgräbcr, meldjer erf'tärte, ilju geljoBen 51t Ijaben, medjfelte mtebertjolt [eine Zugaben über

befielt genauen l'agcruugSplatj, fo bafs nidjt einmal biefer eraft feftftctjt. £0311 t'ommt überbieS,

baf? baS fyunbftiuf cfjcr rezent als mirf'lidj altertümtidj auSfiefjt. (Sr gleist Dollauf moberueu
^ubianerfdjäbelu nnb bie ^nfruftatiouen, bie fidj auf ifjm ftnbcu, enthalten n. a. ein (Si'cmplar

ber 9)hifdjcl Helix Mormonum, bie allgemein nodj in ber Sierra WeDaba Dort'ommt. Sie
SBerqfcute, meldje nidjt genug ©olb in ber liefe iljrer Sdjädjte fanben, wollten cntfdjiebeu

cbenfotdjeS etmaS müfjelofer auS ber Safdje beS 9tebnt'tcur^ beS „©eological SurDctj" gewinnen,
ber baS Unifum cntfpredjcnb fcfjiucr bt^afjrcn füllte! SßaS §1. ?(megljiuo in ber ße$t$ett an
tertiären, angeblidj inferioren ©djjSbeln nnb STnodjcn auS Sübamerifa unterbreitete, ftctlt

nidjtS weniger als jubertäfftgeS ÜRaterial bar, nnb baS nidjt fetten ebeufomoljl in bejug auf
bie £crfitnft ber Stücfe, als fjinfidjtlidj beS SlftcrS ber Sdjid)teit, auS benen fic ftannnen.

(Skrgl. S. 353.)

21udj bie tertiären SDccnfdjcnaffeu 3cigen in feiner SBeife dornten, bie man mit irgend
meldjer Sidjerljeit Bereits al§ menfdjcnäljutidje SBotftufen bescidjncn tonnte, ©et Dielmetir bie

Slrmfeligfcit ber biSfjcr bekannten tiefte ber foffilen ?(ntrjropomorpljeu überfdjaut, „wirb, fclbft

Wenn er Saic ift, otjnc Weiteres bie Überzeugung gemimten, baf; gar feine föebe baDon fein

fann, bafs fie unS ben 33cmciS einer 3ufammenljäugenbcn 2lljncnfette beS 9J?enfdjen liefern",

(2B. 33ranca) (S. 370). 33om ^itljccanttjropuS Don §aim, ber allein mirflid) „meufdjenäljnlidj"

ift, miffen mir fjente, bafj er auS bem Quartär ftammt (©. 374).

9ticf)t Diel affirmatiDcr fteljt es mit ben fog. Spuren ber läti gleit beS tertiären
2)ccufdjcn, mornnter junädjft gemiffe Spuren auf foffilen Jicrfnodjen in« ?lngc 51t

faffen tofiren. %m ^afjrc 1869 lenfte SDelfottrie bie 2tnfmerf|'amfeit ber g-orfdjermett auf
tertiäre Sectierfnodjen, bie ben Sdjidjtcn Don öeognan (©ironbc) entnommen waren. Sie
miefen ^afjlreidjc Ginfdjnittc nnb (Sinbriicfe anf, t)on benen jebodj nnfdjmer nadjgcmiefen merben
fann, bafj fic ba§ 2öerf ber ^äfjnc grofjer Dvanbfifdje finb, benen jene Siere 311m Cvfer gefallen

maren. ^atnit erHaren fidj andj bie „Slnodjeneinfdjnitte", bie CSapefttni an Sfelettcilcn eines

plio^änen SafacnotnS fanb, nnb Don benen er, wie weitere Autoren Don anberen gnnbftiicfen,

annaljm, fie (jätten mir Dom ä)(cnfdjen mit £n(fe eines fdjarffdmeibenben Steinmerf^cngeS I)cr=

Dorgebradjt merben fönnen. 5(ber audj Dtoanng in grobem, fdjarfförnigen Sanbe einengt ä^t-
lidje Spuren, um Don ber Ijäufigftcn SäufdjungSurfadje nidjt meiter 31t fpredjcn, bie mit Qu\-
fdjnitten nnb (Sinri^nngen operiert, meldje erft beim ausgraben ober Peinigen ber onfäuglid)

oft fct)r meidjcn goffitc erzeugt mürben. 3ft nämfidj ber Stnodjen fefjr mürbe unb mit
ftärfer gefärbtem (Srbreid) beljaftet, fo finb felbft moberne Sdjnitte ober .piebe oftmals nur
fdjmer Don alten 31t uuterfdjeiben. Sdjaafftjaufcn fjat mieberum bie ältere, Don 51. b. Rittet

unb anberen auf baS cntfdjiebenfte 3uriirfgemiefenc 93eljauptung ^ücfcrS aufgegriffen, ber an
Stnodjen beS §ipparion, bie er 31t ^>ifermi in ©riedjenlaub gefammclt fjattc, 2(rbeitSfpuren
beS 2crtiärmenfd)en finben motltc. „(SS finb namenttidj an jwei Stürfcu Sdjtäge, bie in

fteinem Umfang mit großer ©ematt ben ,^nodjen getroffen fjaben, fo bafj fie eine ^ellc, eine

tiefe ©rube in ben Slnodjeu gemadjt unb bie äufserfte Lamelle 3crfplittert unb eingebrürft Ijaben.

SWan mufj fdjtieBen, baß bicS am frifdjeu Sfnodjen gcfdjcljcn ift, weil ein foldjer Sdjlag einen

alten ^nodjen 3ertrümmert rjabcu mürbe." ^5. 9tanfe, meldjcr bie Originale genau prüfte,

bewerft 31t biefer 2luS(affung mit ^edjt: „®ie einfdjnitte rühren aber Ijicr, wie an anberen
Stürfen auS berfelbcn Totalität, nidjt Don einem Sdjlage Ijer, fonbern finb Gintiefungen, wie



l'ütijcbtirtic Dicni'rtienipurcn an tertiären Ainc eitert, ©olitlten. 883

fie an Stnodjcu, bie burdjrueidjt unb mttrBe im 33obcu gegen Heinere Steine uub Stnodjcncnbeu

augebrürft liegen, immer entfielen. SBei bem Cffncn präljiftorifdjcr ©räber auf bev batjerifdjcn

ÖodjeBene in bev. 9tä(je bc? ©ebirge*, Wo ber ©oben tnelfadj auS ©er8fl beftcfjt ober bie ein*

gefüllte ©raberbe bodj flcincrc ©crüllfteinc enthält, fann man foldjc 3 cl
'

tr i'unnicnma
,

cn ot,cr

(Sinbrncfe ber Slnodjcn aus einer btel fpäteren $eit leiber nnr 51t oft bcmeri'cn." Sie (j8ct}ft*

mntjrjdjeinlicrj enbtertiärcn tieften Sdjotter bon Saint ^}>rcft, unweit Gljartrc^ (@ure*et*Soir),

weifen be*glcidjcn nidjt Bloß saljlrcidjc augcblidjc „£)iebfpurcn", fonbexn and) eine Stenge

cdjtcr, jdcmlidj langer (Sinfdjnittc unb (SSnfeilungen auf, bie Scsmoijero ebenfalls auf ölt«

mcufdjlidjc $nterbention 5urüd'fü(jrcn 51t muffen glaubte, jumal fie mit ©anbfonrretionen au^ge-

füllt finb. Süd) fclbft ber begeifterte Sktcjänger bc§ Stcrtiärmcnfdjcu, 3lbbe 93ourgcoi«, magte

eS nidjt, feine Sljeorien auf fie 51t ftütsen unb mic§ biefe 53elcgc aU „unjulh'nglidj" 3iirürf.

StucB ber 3aljlreidjeu 33iBfpurcu märe nodj mit einem Sporte 51t gebenden, bie Staubtierc au ben

ftnodjen iljrcr Seilte ^urürf^ulaffcn pflegen, unb roeldje ©iubrüde uub 3crfplitterungcn i)crüor=

guBrtngen tiermögeu, bie weniger geübten ober uüdjtcrncu ^orfc^exn nidjt feiten „menfd)=

lidjc Slrtcfafte" rjottäufdjcn.

Ser Irrtum Wirb natüriidj

um fo fdjmcrer, Wenn eS fiel)

um 3c' teP DC^ eu Rubelt, U1D

jeber fonftige ftidjljaltige 33e-

weis für bie SCnwefencjeii be3

Urmcnfdjcu maugelt. Stjett

fonftatierte, baf, fpc^iefl 9cage=

ticre, wie baZ Stadjctfdjujein,

burd) UtoSnagen ber Stnodjeu

ganj cutfpredjcnbc Ginfeilungen

(jeruor^ubriiigen uermögen, wie

fie fidj auf beu ^-offifen bon

Saint^rcft finben. Sludj ber

53iber unb bat Murmeltier, «TO. 286

hatten unb 2Äa*ufe, benagen

;cite,
erficnta cinc§ 2ilcr: = 9Ibier>lai}3; Ä bon bornc, B bon ber

bon fjinten.

^djtanfUidic mit Ircffpuiiit mit «eaetfor&tgat; b, f S^taflBettte, c Stftnflnarfre,

StnodjCU in fo auffallcuber d'sSericnringc, e (gtra^eniprünge, h igplitter&rüdtc, g edtlagmnvlcn.

SBcife, baf5
man iljrc 3al)u= *a$ *»• *"»<*«

fpuren nur mit einiger Umficfjt

bon (Sinidjuittcn bon äRenföenljanb untcrfdjeibcn fann. gür bat Duattfa tu £eut|djlanb Ijat

5. SB. fr 9t auf c bie Stnwefenljeit bc* Stadjclfdjmeing unter ber §öfjlcnfauna granfenS juetft

au feinen djarafteriftifdjeu 3aljufpuren an ßnodjen anbercr bilumaler Sicrc fcftgeftcllt; ledere

Waren BiS baljin bon guten Rennern teils für «uSfettungen burd) Mcufdjeiitjanb, teils für ©c^

bifefpurcu ber $rj&ne gefjalten morbeu.

©etttl bat Problem bot» Scrtiärmenfdjcu gerabe in uuferen Sagen wieber fo Diel t>ou jtdj

reben madit uub bie ©eleljrtcnmclt in gwei birett oppofitioncllc Säger teilt, fo erftrerft fidj bie

fciStufftOtt nidjt auf „Menfdjenfpuren" tum ber biefjer befdjriebeneu Art, foubern betrifft tert.are

^•cuerfteiiifplittcr, bie bon ber einen Seite alS un^eifetfjaft fünftlid) gefdjlagcn ober bearbeitet,

Don ber anberen alS nur natürlid, entftanbeu angefprodjen werben. Mau Ijat biefe Stcingebtibe

in neuerer Reit a!S Golittjeu, b. i. Steingeräte auS ber Seit ber „Morgenröte ber Menjdi=

l,cit" be^eidmet. Ergibt fid) ber fünftlidje Gfjarafter ber eolitl,en, fo rürft bannt bat SUter beS

ÜRenfÄenoefÄleÄtS fidjer um meutere Millionen ^aljrc 5nvücf,
- fann biefer ^ac^wetS nidjt

erbracht werben, fo bleiben BiS auf weiteres bie in beu früheren Kapiteln befdjriebeneu btlumalen

SSorfomtnnijfe bie iilteften Belege unb Sengen für unfer ©efdjledjt. ©iefe iiiterenante, Weit«

tragenbe ^erfbeftibe berleit)t ber Golitfjeufragc beredjtigtcrmeife großen SReij; ebcnbe^fjalb mollcn
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and) mix un« fjiet eingetjenbet mit üjr BefdjSftigen, um in ftreng = fad)lid)er SBttrbigung bet bet
fdiiebeucn ©rünbe für unb gegen bie einzelnen ©dfulmeinungen ju einet gutgegrünbeten berfön«
lidicn Stellungnahme 51t gelangen.

Sic SearBettung be« gfeuerftein« (©tteg) fann bind) ©c§lag erfolgen, ber mtttelfi eine«
imberen garten Stein« auf ben ßnoKen geführt wirb; fo Jtnb 5. 8. bie ftauftfeile be« Süt*
baläolitljtfum« (jergeftettt; [eine ^omtengeBung Cann aBet aud) ba« StgeBni« bon Sßreffung fein,

inbeni not allem bie feinen SRanbteile non ^Bfbliffen gegen einen garten SJürper gebre|t luorbctt,

10 bnü fid) tum ibnen bünnfte ©»littet [o«löfen; auf biefe 2Beife entftanben bie feineren föanb«
retnfdien „^adjbefferuugeu"), bie mir an ben #anbf»i|en nnb Sdjabern be« Dioufterien* unb
an melen Stcinartefaften be« Öungpalüolitljifum* feunen gelernt. Vänglidje ©bltjfe »erben am
leiditeften eqictt, inbcnt ber »Mjt'nolten ge!Bbft »irb, fo bafe eine horizontale „2d)lagfläd)e"
cntfteljt; bnrdj prägen, hiiftitien Sdjlag auf biefe fbringen aöbann bie intentierten ©pfiffe
non ben 8ang«feiten ab, oben meiften« eine fonncre „Sdjlugbeule" tragenb, tum meldjer ber
v)ieb nodj aufcerbem nodj tteinfte SIBfd&laggfcljubben („Farben") aBfbrengte. (Sin ©liä auf bie

,safj(rcid)en TOilbungen non bilubialen Silerartefaften, »te fie bie borfteljenben Mapitel ent*
galten, madit biefe ^rojejfe leid)t flar unb entljebt un« längerer tedjnifdjer 2üt«ffiljrungen, über
bie man fid) üBrtgen« am beften burd) eingeljenbere perföulidje Experimente im ©teinfefilaa
unterrichtet (?{bb. 236).

®S märe nun atterbing« etwa« Setdjte«, fiinftlidj ac[d)lagone ©iltee« tum natürlichen
Brudjftüd'cn $11 unterfdjciben, roenn „Sdjlagflädje", „Sdjlagbeulc" unb „9iad)befferunqen" irgenb
»ie abfolutc ßennaeid&en (Kriterien) ber intentioucHen Bearbeitung barfteEten. &a& beut aber
uidjt fo ift, »erben mir im 8aufe unferer folgenben Ausführungen feljen, unb mirb übrigen«
[jcute fclbft non ben ftreitbarften Anhängern ber ©olitljen äugegeben.

©er eigentliche Bater bei (Mit§etqm>Blem«, meldjer bie [frage nad) bem tertiären äBenfdjen
feit bem ^arjre 1863 ein erfteS ÜRal aufrollte unb bii an fein 8eBen«enbe unentwegt im Be*
jafjcnbeu Sinne ocrfodjt, mar ber fransöfifdje ?lbbe ©ourgeot«, ©ireftor be« ©eminar« non
i^outleöoi).

(Sr Begegnete in Sljcnan, bei ^ontleuoi) (8oir*et*(S}er), in Süf;mafferfrljicljten be«
oberen Dligoaän« einer grofen ä&ettge „bem Weufdjenrmnb §ugefd)lagener ^euerfteinc", bie

für Ujn bie gemöljnlicljen £b,ben ber uorbfransöfifdjen Quartar*©djotter barftellten, sunt
Sdjncibcn, Bofjren, sirat.um ober 2d)ab?n bienten unb tcilmeife im Reiter gelegen marcu, »eil
fie au ifjrcr 3(uBenf(äd)e nielfadj Herne SWffe unb Sprünge aufmiefen (SBB. 237). i'lbbe Bourgeois
trat bamit für bie eijftcu$ eine« menfdjlirfjen Sefen« ein, baS fdjon in ber erfteu Hälfte ber
Sertiärcpodjc gelebt, bereite eine siemlidj fompft 5icrtc Steininbuftrie gefannt unb fidj be« geuer«
Bebient fjättc. @« l,ättc (Suropa 51t einer £eit beficbelt, ha beffeu (feurige Vmdja.ebircic, mie bie
Sltöen, fid) faum au« ehemaligen 2Reere«grünben j« ^eBen

*

begannen, ba meite Seen unferen
noefj uidjt annäfjcrnb tu ber tjeutigen ©eftalt au^cbilbeten kontinent bebedten, in benen fid)

©eelilien unb 8oto«6lumen »iegten, mie fie gegenwürttg bie Sümpfe non Seneamubien unb
Die Sagunen gnbien« jieren, unb an bereu Ufer Rateten, Tradjcn unb Gummibäume tropifdjc
gBalber bilbeteu, gro^e ftrolobile fidj fonnteu, Sinotfjerien, 2)?aftobontcn unb Urpferbe fid)
tummelten.

Sic Überrafdjnna, in ben ^djfreifeu, benen bie Junbe anläfjlidj be« im %q%k 1807 in ^ari«
tagenben internationalen 5(ntl)ropolocienfon(]reffe? unterbreitet mürben, mar gron, unb bie „?(rte^
faftc non 2f)cnai)" fanbeu feineu Slnflang. £ro|bem l)ielt fidj Bourgeois uidjt für gefdj'lagen.
(Sr »erlangte im ^aljre 1872 00m Brüffeler 5lntljropologeu=SlongreB oBermal« eine Prüfung' ber
©adjlage, bie einer Mommiffion non 15 ©liebem übergeben murbc. günf ätfitglicbcr berfelBen
erßarten, feine Spur menfdjlidjer Betätigung an ben ^euerfteiuen ju fiubeu,

'

adjt anbere Be-
trachteten fie aU fiinftlidj bearbeitet, bie reftigen jtoei Stimmen oufjerten fidj uidjt befiuitin.
Sie Majorität Ijatte alfo gefiegt, allein in mtffcnftfjaftltdjcn fragen eutfdjeibet uidjt bie Stimmen^



Eljenab. 385

mcl)rljeit. Die ^Di^fuffion feilte ftdj fort unb erreichte einen gewiffen 9farfje|mnrt erfl im

galfcjre 1901, »o s
}>. äRatjoubeau unb 8. (Sapitau in Ifjcnat) abermals grofce ©rabungen »er

anftaltctcn unb an 2500 gfeuerfteine auffamtnelten. Sie anerf'anuten, bafj man ebenba gönnen
6egegnen f'anu, bic an cdjte (biluniale) Stcintnpen erinnern, fo 5. 93. #anbftrifcen, Sdjabcrn,

SBotjrern, SiraKern, £ol)lferben unb fclbft klingen, «Hätten e3 aber al8 unmüglid), baf; man
bei Prüfung grofjet Serien au fnftematifdje, intentionclle formen benfen fünnc. gn Ifjeuai)

waren bic ©iliceS fange 3 eit nmijrcnb be£ @o$än3 unb Oligo$8nS allen möglichen pl)t)fifalifd)cn,

djemifdjen unb medjanifdjcu Sirfungen auSgefefct. „?l(lc ©eologen uiifjen, ba)) in biei'em große

bie geuerftetne unb BefonberS iljre jerbredjüdjen Dfonbieüe, allen möglichen 25eranberungen

8P66. 237. efolitfocn au8 Zhtnciij.

1 aiiiii'Mid) im (Jeuet jttfprttBjenet

2ilej-, liadj ®. be SRortiSet; 2, :;, 1,

(i'L'litticn, Itadj K. ©aubttj.

unterließen, bic täufdjcnb bic SBirrungen ber iutcntionellcn Bearbeitung nadjnfjmcn rönnen."

(Sapitan mieS OOraB auf bic bilurnalen Seiucfdjottcr l)in, bic au beu ifjncit eingelagerten @tlej*

fnollcn eine unbegrenzte Variabilität bon SBriidjcn unb 9cadjbeffcruugen fjerborriefen, bic aber

fdjon wegen iljrer Uumaffe nidjt bont ©iSjeitmenfcljen gefdjlagen [ein rannten. SVSlult bu

2Re$nü unb Satmon matten auf SBorfornmniffe im Departement |)onne aufmerffam, allroo

ftcucrftciuc in l'eljm eingebettet liegen, unb unter ber Cnuroirr'uug ber Sttmofptjare, ber greudjtig«

feit, infolge non Wutfdjiingcn, fdjliefcltdj jerbtedjen unb „bie mannigfadifieii [yormeit annehmen,

in benen man bie meiften bet'auuten Stcingerätctnpcn uueberertennen fann, rttbeS bie Siänbcr

ftdj treffen unb $feubo»JRetufd)en aufweifen, bic ungletdj beffer ausgeprägt [inb, tÜS in Sljcnan.

($£ ift auögcfd)lo|jen, etwa beu CSinmaub ,yi ergeben, baf? l)ier .im Dept. ?)onnc) etwa b ort) er

bereits benimte ©ißceS tunlägen, ba ha* ^bünomen fonftaut ift unb in feiner ganzen (Soolution

berfolgt werben tann.* V. (Sapitau unterlaßt eS nidjt, and) barauf (jinauweifen, baf? gewöhnlicher,

langfamer Tuui, Wie er bei geologifdier (Sinbettung nur 511 fjänfig gegeben ift, an greuerfteitt«

triimmern „bie fdjbnften Wetufdicn" rjernorbringt. Da jubettl (iarnot auf ©rnnb djcmifdjcr

Sinaiöfen fid) baljin aitefprad), baf? ber blofj atmofpfjärifdje Giufluf? l)iurcidje, alle bie Ofier»

flädjenfpriiuge unb Stoffe ber ©iliceS tum Iljcnoi) jWOttgloS 31t erf'lären, ol)nc bafj mau bie Sin»

mirfung tum Jyeucr anyiueljutcn l)ätte, ift ber grunbfclafc ^Bourgeois
1

in ben jiingftcu ^aljren

Dbetmoiet, Ter Sftenfdj ber SSorgeit ""
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^einlief) in bot $intergronb getreten, otjne bojj biefe SfaSfctjoItung bie 93?einuugcu int ottgeweinen

ernüdjtcrnb geHort fiätte.

(Sin tätiget SBunbeägenojJe erftanb Abbe SBonrgeoiä bereits int $or)re 1871 in best Qfn*

genieut (SorloS SRiBeiro, meldjer ber Sßorifer 8l!obewie bet SBMffenfcfcjoften weitere bearbeitete

©üiceä itnb Ctuorjite OUS ben oberen 9)?io,5änfd)id)ten tum Otto int Stajotale DOrlegte. Gr

unterbreitete [ie aurf) beut SBrfiffeler Kongreß (1872), aber mir §?ronJ8 Dom britifdjeu Sftufeuw

in Vonbon erflärte fidj überzeugt; Bourgeois fclbft eriannte ein einziges „mirftid) geflogenes

Cbjeft" Ott. SDer internationale ßongrefc oon ßifloBon (1880) crftelltc abermals eine ^Prüfung**

fomtniffiott; fie cntfdjieb fidj einftimmig bafür, baf; bie groben ,511m grö|ten Seil tertiären

Sdjidjten entflammten unb mit Dii'uffidjt auf iljre ,/2d)lagflädjen ttttb Sdjlagbeulen" fidjer

intcntionell, b. 1). abfidjtlidj geflogen feien. ÜDoS tertiäre Filter ber groben ift feitbem burd)

forgfältige ©raBungen ttn&WeifeHjoft beftätigt morben, ha fidj in bcnadjbarten äquioalcnten

Sdjidjten am SZRonte 9^cbonbo £)ipparion, Uttio unb (ung*ttliogfitte $ßffott$enrefte faubeit; immer*

Ijat WentgftettS G. Gaitailljac einige 5>aljrc fpütcr feine Approbation miberrufeu, unb blieb bie

Ungelegenrjeit in imgelöfter Sdjmcbc.

Jber gleidjcu UlterSfrufe Wie Otto gehört eine frau^öfifdjc gunbftätte an, bie feit 1S77

befanut ift unb in ber ßefctjjeit Diel befud)t uuirbe: Sßurj GouriU) in Sontol. Sic uuirbe oon

bem (Geologen $. 93. SftoweS erfdjloffen unb figurierte auf ben Sßarifer HuSfrettungen oon 1878

unb 1889. $m $ot)re 1901 öeranftaltete V. Gapitan ebenba neue fuftematifdje ©rabungen, bereit

rcidje Grgebniffe id) eiugeljenb ,51t uuterjudjen ©elegenijeit tjatte; enblid) nafjm tjier im l^otjre

1905 aud) ber ^t)t)fiologicprofcffor ÜÄ. SSerWorn grofce Aiifiainmluugcu box unb mibmete itjncn

eine längere (Stubie. ©ie geologifdje Sdjtdjtenfolgc beS SßlofceS ift bie folgenbe: ©ic ©runb*

läge ber Ablagerungen im Gautal wirb burd) ©ueifje unb ©limwerfcfcjiefer gebilbet, über benen

©djidjtcn ber Stoljlcnformatiou liegen; bann feilten alle fpäteren ©Übungen BiS 511111 lertiär.

©iefe§ fclbft fetjt mit oligo^äueu ©üfjwoffer* unb Bracfmafierablagerungen ein, bie 5aMlo[e

©flfjwoffers unb ßonbfdjnecten enthalten unb oon ^feuerfteinBani'ett burd^ogeit werben, bereit

Material fid], nebenbei bewerft, Weimer bridjt unb fdjlägt, aUS mariner g-euerftein, unb bo£ 9iot)=

probuft für bie in ben bariiberliegenben (£d)id)teii eingebetteten „Artefafte" lieferte. Un*

mittelbar über bem Oßgo^fin lagern Statltuffe foioie fluuiatile ©onbe unb ©erötte, meldje bie

9iefte Don Dinothcriuni giganteum, Mastodon longirostris, Rhinoceros Schleiermacheri,

Hipparion gracile, Tragocerus amaltheus, Gazella deperdita unb Cervus, foioie einer reidjen

grtoro bergen unb fid) baburd) olS oBerfteS SKiogSn d)araftcrifiercn. ($£ mar bieS eine milbe

s4>eriobe, in ber neben SfcobeUjÖfyern Gid)cn unb Slampfjcrbäumc, ^ubenbäiime 11. a. üppig ge*

biegen; ba§> 8e6en in biefen Urwolbern erneuerte fid) uuunterbrod)cn, berfct}wenberifcij unter

einem Sllima fproffcnb, ba$ glcid) jenem bc? l)eutigen 9J?abcra, ÜDtntaga, ^apan unb ©corgien

mar. Qfn biefe 3 c ' t
t
a^cn D*e erften mädjtigen 3(usbrüd)e ber Gautalfrater, weÄtjolB bie oon

ben 33ulr'anen in bie Xäler l)erabgcfloffencn 93afalt=, 2rad)t)t= unb Vabraboritmaffcn, Afdjenrcgcn

unb (2d)lammftröme Oon ben mio^änen Sd)id)tcn teitS uuter=, teils überlagert crjd)cincn; bieler*

ort§ finb biefe bireft Don it)tten aufgcioüt)lt unb ciugcfd)lofjen. $n biefen iitug^mio5äucn 8d)id)teu,

fpe^tctl in ben fluoiatileu ©eröllmaffen, finben fid) sugteid) an ben oerfd)iebcnftcn Stellen bie

üietbe|prod)cncn „geuerfteinartefafte" be>o Gantal. lieber if)iicu ritten plio5äuc Ablagerungen,

in betten ber Sitbelefant unb ha* ]\lastodon arvernensis oorfommcn; gemaltige 5>ulfanau§=

brüd)c biefer 3 e^ fd)ufen bie großen Anbefit= unb 93afaltberfen ber ^>[ateau§ biefer ©egenb.

®a§ Duortor enblid) fafj bie Gantatgipfet mit ftarreu ©letfdjerfappeu bcberf't, bereu mir Bereit?

früher gebad)ten (@. 33).

23efd)äftigen mir un8 nunmeljr ttäljer mit ben miojänen Golitljcn bc^ Gantakv bereit

Alter unbeftreitbar fefttiegt, unb [offen mir f)icrbci Wl. 53ermoru baö 2Bort. „Xk Artefafte

liegen Jjiet oermifd)t mit geuerfteinen, bie nid)t bearbeitet finb, unb bie offenbar ba$ 9io()matcrial

für bie Bearbeitung lieferten, ©er ^ßrojentfo^ oon bearbeiteten Stürfen ift au oer|d)iebcncn
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(Steffen berfdjteben grofc. ®r ift bi* 511 einem getoiffen ©tobe botn ßufoff abhängig, ob man
an einer Stelle gerabe biel SDJanufafte finbet ober nidjt. 2Ba3 üjr SufjeteS betrifft, fo et«

fdjcinen bic unbearbeiteten Stürfc nieift runblidj abgerollt, bic bearbeiteten bagegen geigen meift

nur wenig ober gar feine Spuren ber 5(brotliing. &er ©rab ber ÄantenoBtoffung ift aber an

uerfdjicbencn gunbfteffe« ein fel)r ueridjicbcner. So Ijabc id) am %mt) Sournt) unb bei

Belbcr ganj tunmiegenb Stürfc gefunben, bereu Tanten fefjr beutlidje Spuren ber 3lbroüung

geigten, wäljrcnb id) am SßtttJ be SBonbteu faft ausfdjlicjjlid) üollfommen fdjarffantige Stücfe

ausgrub. $dj fjabc bei meinen SfaSgraBungen au beu ocrfcfji ebenen gmnbftelleu f&ntlidje gfeuer*

fteine gqäfjlr. £abci Ijat fidj ergeben, ba$

am SjJtuj be BouDieu ca. 30 ^ro^ent,

„ Sßub (SourM) „ 20

bei Bcnrac „ 15

n Selbej „ 8

fitfjerc üDierfnmlc ber Bearbeitung geigten, ftnbeffen Dürften fidj aber biefc ^rojentfäne in

ifiMrflicrjfeit nodj gong bebeutenb jugunften ber bearbeiteten Stürfc ocrfdjiebcn. SBcnn id)

nämtirfj ben ^rojeutfatj an jidjer nidjt bearbeiteten Stürfeu feftftelle, tote er fidj mir an ber

$aubtau3grabung$ftette am %mt) be SBoubieu ergeben fjat, fo ift er ein au ffallcnb geringer:

ctma 15—20 $ro$ent. £)te übrigen 50—55 §ßro$ent fiub berart, bafj id) nidjt mit Sidjerljeit

fagen t'anu, ob fie bearbeitet fiub ober nidjt. ferner fjabe id) Dermutlidj mandje Steine, bic

auf ben erfteu Blict nidjt bearbeitet crfdjieuen, meggemorfeu, wäljrcnb fie bodj tnelleidjt bei ge«

nauercr Betrachtung Spuren ber Bearbeitung Ijättcn erfenuen lafjcn, beim idj mufj gefteljen,

baf; idj in mehreren fällen Spuren ber Bearbeitung an einzelnen Stellen etneä Steine* erft

nadjträglidj bei wicbertjoltem Slnfeljcn erfannt fjabe."

@8 ift nun getotf} öon ^ntereffe, bie Slnfidjtcn SSettoomS barüber 51t fjihen, mag man

als 9)icrfmal inteutioneUer Bearbeitung be$ ^euerfteinl ai^ufefjcu fjabe. ,,31UC ' Sieiljcn Don

(vrfcljeinungcn fiub eS Ijauptfädjlictj, bie man al8 3eidfjen abfidjtlicfjer Bearbeitung augefprodjeu

fjat: einerfettS bie Sdjlagerfdjcinungen, bic am abgefdjlagencn Stürf fowofjl, ruie an bem

fternftein (9cuflcu§), öon bem eS abgefpruugen ift, 511 fcfjcn fiub, anbererfeit» bie 9?cifjcn öon

einfettig gcridjtetcn Sdjlagmart'cn (^i'etufdjen) an ben Tanten Don geuerfteinftürfeu.

SDte Sdjlagerfdjcinungen am abgefcfjlagcncu Stürfc fiub folgenbe: bie Sdjlagflädjc,

Sd) lagbeule unb Sdjlagnarbc (öcrgl. ?lbb. 23G, S. 383); bic letztere ift übrigeng eine birct'te

^rellcrfdjcinuug. 2Bö biefe bret Momente an bcmfelben Slbfdjlag jufanraten norfomtnen, meint

9K ortiltct, ift jcber ßtoeifel an ber abfidjtlidjen Spaltung be§ g-cucrftcincS au^gefdjloffen.

($8 gibt inbeffen fogar norf) eine gröfjcvc 3Cn$a$l tum ttjpifdjcu Sdjlagfijmptomen, fo bic 2BeIIen=

ringe an ber Borberfcite beS 3lbfdjlag§, bic fegelfürmig botn Streffpunrt be3 Sdjlageg au§=

ftraf)lenbcn Stcgclfprüuge, bie Straljlenfprünge, bic fcnfredjt $ttt 9tidjtung ber Söeftenringc ber*

laufen, unb fdjlicfjlid) bic Splittcrbrüdjc, bie bisweilen auf beut oberen (Snbc bc* 2lbfdjlag§ 511

fel)en fiub. 5llle l)icr angeführten Sd)(agerfd)eimmgcn fiub nur Symptome ein unb berfelben

CSinuüifung, unb locnu fid) il)re ^lumljl fclbft nod) ncrljunbertfadjcn liefjc, fo mürbe bamit bic

Gntfdjeibung barüber, ob abfidjtliriic Spaltung bc£ g-cuerftein^ oorliegt ober nidjt, bodj nidjt im

geringften SO?a§e fidjerer merbeu, ali toenn nur etneS ober meuige biefer Sijmptomc tjorljaubcn

mären. SDiefe fiimtlidjen (Srfd)eiuungcn fiub nur 3luöbrurf ber (Sinmtrfung eiue§ 5)rucfe§ unb

entfielen mel)r ober meniger bcutlidj immer, menn irgenb ein ©rurf, Stofj ober Sdjlag mit

genügenbet Straft amuiljernb punktförmig auf eine ^-cucrfteinflädjc gcrtdjtet ift. Sic fagen alfo

nid)t bav geriugftc an* über bic ?lrt ber ben !DtU(f Ijcmorbringcnbcn [yattoren. 2öenu batjer

bie iDiöglidjfeit bcftcljt, baf? in ber Wattn and) burd) auorganifdjc g-aftoren foldjc punktförmig

ciumirfenbc U)ru(fcräfte f)croorgebrad)t merben tonnen, bann fiub bic fiimtlidjen Sdjlag^

crfdjcinuugen aUS .Viiiterien für bie abfidjtlidje Spaltung be§ g-euerfteing gattjßdj uu^uocrläffig.

Über biefe 'Dcöglidjf'cit läf3t fid) ftreiten. 5)aü bie burd) 2«cdjfel tum ejtrenten Semperaturcu,

25*
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bon gfeudjtigfeit unb ^rorf'enlieit, bor altem burd) gftoft entfteljenbe oerfpaltuug beä ^euerfteinS

niemals bie oben gefdulberteu Sumptome Ijernorbringt, i ft Ijeute moljl allgemein anert'annt.

SbtbetS ftcfjt e£ fdjon mit ber 5ro8e> üü
l"
tarf Bewegtes Söaffer, 3. 23. in piötilid) anfcfjwettenben

©eBirgSbädjen, bei SBafferfa'Een, am SReereSftranbe, nidjt gelegentlich Steine [0 gegeneinanbet

werfen fanu, bafj fte mit ben tupifdjeu Sdtjlagerfdjeinungen jerfbringen. üDlit fdjeiut eine fokbe

9J(öglid)t'cit nidjt gong au*gefd)loffen 311 fein, wenn id) aud) bermute, ba§ betortige f^älle, Wenn

[te uurt'lid) borfommen, immerhin 311 ben Seltenheiten gehören werben. (SBenfo fönnte id) mit

benten, bafj burdj ^etoBfotten fdfjwerer Steine unb ©eröttmaffen, etwa an SlBljängen, an Denen

bic Grofiou arbeitet, gelegentlid) g?euerfteine unter ben ti)pifd)eu ©ruclerfdtjeinungett $erfdt}lagen

werben, ^mmerfjin wirb aud) biefet ^oU nidjt eben l)üufig fein, Sdjlieftlid) erfdjeiut mir aud)

bie üRöglidtjfeit gegeben, bofj bie Bewegungen bet ©letfdtjer Steine betortig gegeneinanber

breffen, baß jte unter ©ntwidelung bet djarat'teriftifdjeu SDrucIfembtome jerfbringen. Stur,}, bie

ÜRöglidjfeit, bafj rein anorganifdje g-aftoreu an ^feuerfteinen bie obengenannten Srud'erfdjeinungcn

(jerborßrhtgen tonnen, mödjte id) ntcfjt oljne weiteres beftreiten. Sann aber finb Sd)lag
beulen, S djlagnarben, Sdjlagflüdjen, SBelleuringe, Kegelfbrüttge ufw. an |"id),

entgegen ber 2(ufid)t äRorttlRtS, feine einwandfreien Kriterien aBftdjtlidtjer

Spaltung."

„9tid)t eben biel beffer ftet)t eS mit bem jwetten Kriterium ber ab[id)tlid)en greuerftein*

Bearbeitung, mit ben Sfteüjen Don einfeitig gerichteten Sdjlagmarfcu O'ctufdjeu). j)iefe

Sdjtagmarfeu finb bie SRegatioe tum deinen SlBfdjlögen, unb führen burd) alle ©röfjenfiBetgange

ju ben Sdjlagmarfeu ber grojjen 21bfd)liige l)iuübcr, eBenfo Wie ja aud) bie pofitineu ?(bfd)lüge

in alten benfbaren ©röfcen borfommen Stalten. Sie (Sutftel)uug beruht immer auf bemjetben

^rittgip unb bei alten finb immer bie ttwifdjen Sdjlagfumptome jU fel)eu. Sie tonnen aber

burd) bie üerfdnebenftcn Srurfroirf'uugeu cutftelfen, genau fo wie bie grojjen SlbfdjlSge unb

Sdjtagmart'en, nur bafj für it)re ^erftellung geringere Srud'merte genügen, ©on ben g-aftoren,

bie bei abfid)tlid)er Ciumirfung Weifjeu tum gleichgerichteten Heineren Sdjlagmarfen (}erbor<

bringen, finb für bie ^Beurteilung fteinjeitlicjjer Sftanufafte BefonberS brei Sföanibularionen

Wichtig: ba?- ift bie Senufcung einer Kante 311m Schaben ober Kraben, baS Behauen mit einem

geuerftein unb bat ?(bpreffcu mit $orn ober Knodjen. $d) l)abe experimentelle Stubieu an*

gcftcllt, muß aber gleid) t)ier fageu, bafj fid) unbebingt für [eben gfau* entfd)eibenbe Kriterien

uid)t geben laffen, benn ba e$ fid) ja bei allen brei ftälku in lerstcr Vinie immer um SBirfungen

bc» Srurfe* fjanbelt, fo wirb bie (Srfdjeinung aud) im Sßrinjtö überall biefelbe fein. Sinb jebod»

berartige einfeitige Stanbbecinfluffungeu, wenn man fic an einem gegebenen ^yunbftiicf beobachtet,

überhaupt immer mit Sidjerljeit auf eine abfid)tlid)e Manipulation mit bem ftcuerftein 31t be=

3iel)cn? Sa mufj id) gcftef)en, ba\] id) bat uid)t of)ue Weitete« behaupten möd)te. $d) fjnltc

v* aud) bei biefet ©ruppe oou Sceinfluffungen uid)t für au£gcfd)toffeu, ba}] fie gelegentlid) burd)

rein anorganifd)c ^yal'toreu ^cröorgcbradjt Werben fönnte.
v
^dj fann mir üorftellcn, baf) 3. iü

fd)arffantige gaterfteinftürfc auS einer 8e$mwanjb licruorrageu unb bafj üon oben f)cr Stiegmaffen

barüber fallen. Sann muffen, namentlich Wenn bat öfter gefd)iel)t, ganje Steigen bon einfeitig

gerichteten Sd)(agmarfeu am Dtanbc entftel)en. Ober id) fanu mir benfen, ba\] bei Srurf'roirfungcn,

wie fie ctma bom ©letfdt)ereife auf Kie?*, ße^m«, ®crö(lfd)id)ten ufw. l)eruorgebrad)t werben,

fd)arfranbtgc g-euerfteiuftüd'e in einer beftimmten ;)iid)tung gegen Kie&< ober Sanbmaffen geprefjt

merben, fo bafj am Dianbc einfeitig gerichtete 5lbfprüngc erfolgen. SBenn ba? aber gelegent«
lid) einmal ber Tyalt fein fanu, bann bilbcu fold)c 9teif)en Don einfeitig ge =

richteten Sd)tagmarfcn an ber Staute eine* gfeuerfteinS an fid) ebenfomeuig einen

einwanbfreien SBeweiS für feine Manufaftuatur, wie bie (2 j i
ft c n ,5 einer Sd)tag =

beule ober ber anberen Sd)lagerfd)einungcn."

2Bie ftet)t e3 bann aber mit ber Gntfdjcibung über bie SDcanufaftnatur? Serwom bc^

ftreitet, ba)] & überhaupt feine Kriterien gebe, nad) beucn man mit Sid)erl)eit einen geuerfteiu
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als 8TrtefaÖ etfennen tönne. @t [teilt bic ^otbetung auf: „baf; bon gafl 51t &afl eine

frittfrfjc SMagnofe gcftellt werben mufj, bie fid) gtünbet auf eine tief einbtingenbe

?lnah)fc am gegebenen Stücf unb ber gunbbebingungen. &ie $)iagnofe beS iubimbucllen

StüÄeS aber barf fidj nirfjt 6Iog auf ein, fonbern muß fief) auf eine gan$e Dicilje

von Momenten grünben, genau fo wie bic SMagnofe bc§ §tt$teS bei mautfjcu inneren Stranf*

Reiten, 9fott wen« firf) bie ©iagnofe auf bie djaraftcrtfttfcfje Kombination bon mef)rcrcn

Symptomen fiüttf, faun fic fidjer ein." 23crworn fafjt feine ganfle „Siegel* in ben Sauen 511=

fammen: „SBotuw mir und Bemühen muffen, ift alfo uidjt bic Stufftnbung eines einzelnen,

immer unb überall entfrfjcibenbcn ßtitetiuntS für bie äftanufnftnatitr; ein folrfjcS Kriterium

eriftiert in SBitfßdjIeü uirfjt unb jebe ^agb banadj ift ncrgcblid). SBotttW mir und bcmüfjcn

muffen, ift tuclmcljr bie (Sutmicflung einer fritifdjcn £iagnoftif, bic in analoger Seife auf-

gebilbet ift mie bic SMaguoftif be3 21rjtc§. Qfe feiner mir biefe ©iagnofti! burrf) SBeobadjtung

unb (S^icriment cntmirfcln, um fo mcljr mirb firfj bie 3al)l ber zweifelhaften Jallc für unS

üerminbern. £>ic frtttfrfjc Stnalbfe ber gegebenen Kombination bon Symptomen
allein ift c§, bie unS in beu Staub fcüt, bie Gutfrfjcibung 311 treffen."

£>icfe Siegel ift, troU iljrer gelehrten Raffung, arg buntel; man Ijat ben Ginbrucf, baf}

bei iljr eine gut gepukte Srfjale ben feljlenbcn Kern erfefcen mufj, benu praftifrf) augemanbt

eröffnet fie bem uurjcilDollftcn SubjcftitiiSmuS £ür unb SCot; e8 mirb jeber Sammler fe uarfj

2luSbilbung unb Temperament 51t anberen TMaguofcn gelangen, bic ftreng fritifdjc ,"yorfd)itug

jcborfj jcben fidjcreu 53oben unter üjten prüften uerlicrcu. ©egen bie ^crmcdjflung ber eraften

Satfadjcu aber mit ber „?(uffaffung unb ^uterpretntton bcrfclbcn" faun auf feinem ©ebtetc bei

ÄMffcnfrfjaft genug getampft merben, foll uirfjt bic £)etrfdjaft ber Sßljantape an Stelle ber falten,

firfjcreu ^nbuftion treten!

93ermorn§ biagnoftifrfje 9)?etfjobe Fjat ir)n nun in ben 93efm einer Sicilje „nöllig ein*

manbfreier Stütfc" gefctU. „2)amit ift, narf) feiner Überzeugung, ber uncrfrf)üttcrltrf)e

SBeweiS für bic j
i
ft c n 5 Don fcucrftciufrfjlagenbcu SBefen im StuSgang ber

9Kto$än$eit geliefert." 2Bir fügen frfjon an biefer Stelle Ijiuju, bafj bau bereits im

^aljre 1906 ber au^gc^cicfjnctc Kenner ber ©olitfjcn bc§ (Santal, 3)t. ßueien SOiauct, ftriftc

miberfprodjcn Ijat.

£)ic angcbltrfjcn 2Betf$euge bc» Ciantal bcftefjcn au«fd)liejjlirij am? ^cuerftein. SBetWotn

gemauu am Sßub, bc 33oubieu ben Ginbrurf, baf} uirfjt nur bei m eitern bic gröjjte onljl

aller g-c 11 er [teilte burrfj bie $änbe ber mcnfrfjcnäljulirfjcn SBefen gegangen ift, fonberu and),

baf} biefclben fpüter feine meitcre $erfdjlcppuug erfaßten Imben, ba fic 511m größten STeil norfj

il)re frfjarfen Slauten befitum. Sic finb alfo offenbar am Crtc, mo fic „gefrfjlagcn" mürben, ein

gebettet morben, beim bic Srfjollen bon mio^inem [ylufjfaub unb Srfjotter, bie am Sßub, be

93oubicu bon mtlfanifrfjcm 2^uff eingcfrfjloffen liegen, finb augcnfrfjcinlidj tiefte bed alten

mio^iueu §?(ufj ober 33arfjiifcry, bic an Ott unb Stelle erljattcn geblieben finb. £)a ba$ ©ilej*

SfJofjmatcrial $um aUcrgröntcn Seil bie ©cftalt bon platten befit3t, fo bcf)crrfrf)t biefe ©eftaft

aud) mefeutliel) bie ^ottti ber Scrfzcuge infofern, alS bie letzteren entwebet bireft flciuc platten

oorftellen ober au3 xHbfrfjlägcn tum folrfjen l)ergcftcflt morben finb. £nc Golitfjcn weifen faft

auenaljuiÄlo'? eine mel)r ober minber bunfle ^atina auf, bie oft an ein unb bemfelbcu Stücf

jwetetlei Färbung befitu, WOtauS l)croorgcl)t, bafj an ifjucn miebcrljolt 51bfplitterungen ftatt=

fauben. T^ie „SBetf^euge* felbft finb bon fel)r ner|rfjicbener föröfjc, oft Kein unb ^icrlirf), bon

Wenigen ^jentimetern, oft grof^ unb etma Don 15— 20 ßentimeter T'urrfjmeffcr.

StuS feinem ^yuubinuentar l)ebt 33ermoru zuniirfjft 5lbfrfjlägc Ijernor, bic in allen ©röfjen

oorfommen unb an benen bie tnpifdicn Srf)lagerfrfjeiuuugen, mie Sdjlagflädje, Sdjlagbeule ubgl.

beutlid) auegeprägt finb. Tic ftcSjjl ber Stürf'e mit Srfjlagbculcn mirb auf weit über 50%
ücrant'djlagt. (Sntfpred)enb beu zaljlreidjcu

N
?lbfrf)lägcn (5lbb. 238 9tr. 1 bis 6J finb aurfj bie

Stcrnfteiue uirfjt feiten, bon benen biefe abgefprengt finb. ReinedwegS (ja'uftg finb bagegeu bic
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^aufteine, bie eben 511111 ?lb|preugen ber Sfbfdjläge bietttett. Sic Oofincn meift ein ftarf jerfplitterteS

ßrf, mären aber jeweils nur für wenige Scfjliigc benuHt njorben, fo baf; fi cf> au il)ucn feine

[tariere ftettt&litaxiQ in tnpifdjer ^orttl geltenb gciuadjt tjätte. 2ef)r auffallenb fiub grofje, oft

einige .Stilogratnin fdjmcre, fladje Silerblötfe; fie tragen an itjren abgefd)unbenen 9ianbpartieu bie

niiiu(id)cn ?(bfplitterungeu uub 9ietufd)cn, Wie ba$ Sileinmaterial, fbuneu aber iljrer gönn unb

iljvcin fotoffaleu ©ewtcfjte nadj unmüglid) ßl£ SBerfyeuge gebeutet werben. Sftan tjnt fie beöljalb

?tbb. 838. C£-clitf>cn bom %vü) bc Soabieu.

?Jat. Wröfjc. yiüd) i'u ßertsont

aU „Slmboffe" interpretiert, auf beuen man grudjtfernc ober ftnodjcn aufgeflogen fjütte. 5Die

Sdjlcige Waren Bisweilen üon bem D&jefte abgeglitten unb fjätten, inbciu fie bie Unterlage

trafen, einen 2lbfd)lag öon bereu Sftanbe abgefprengt. 53enuorn unterbreitet bc§ Weiteren

Sdjaber, bie in itvren mannigfaltigen gönnen ben midjtigftcn SBcftanbtcil be3 miojanen ?lrbcit§=

gerate* gebilbet t)ätten unb mefyr ober ininber mit ben Straüern ^ufammcnfaUcn mürben. IHud)

iljre ©röfjc öariiert 0011 ju'erlidjen ©tücfen bi§ 511 ungefügen, Ijanbgrofjcn SBerfjeugen. Sic
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werbe« in ©rabfdjaBer, Shmbfdjaber, Spinfdjaber unb £>oljlfd)abcr gruppiert. 2118 ^nfirumente

511m ©tedjen, Bohren unb £fti$en werben biefemgen SBerfgcuge au8gefonbert, bei benen eine

8piue baburd) herausgearbeitet ift, bajj jwei anciuanberftoftenbe Knuten im entgegengefefcten

©inne behauen finb. Sludj Ijicr i[t bie 2piHc feljr berfdjjteben gcftaltet, balb fürger, balb länger,

bnlb fdjürfcr, ba(b ftumpfer. Sie tonnten bietteidft §ur .\>erftellung Hon ßödjern gebleut Ijabcn,

anbete ruieber 511m 3(ufritjcn weidjer ©cgenftäubc. ©aug grobe Setf^euge rjtittcn 511m £>arfen,

8djtagcn ober ©raBen gebieut, htfofem an iljucn bot allem eine 2pine IjcrauSgcarbcitct ift.

Bcrmorn bcnf't baran, bafs fie jut Bearbeitung Hon |)olg, 511m Stufgraben bet ©rbe ober 2(uf=

fdjlagcn Don Stnodjcn Bermeubung fanben.

Uttfet ©ewäfjtSwann fdjltcfjt [eine Untcrfudjuugcn über bie (Santal=Borr'ommniffe mit

folgenbeu Porten: „*ffi bie SDfauufaftnatur Don Jyeucrftciu im oberen ütfiogäu über allen

ßmeifcl erwiefen, fo ftellt fid) fofort eine g-ülle bon fragen ein über bie alten Bcrfertiger biefer

Sßerfyeuge. SDtan will einen (Sdjritt wettet f'ommeu; mau will etwaS 9tal)crcS nom Scben, bon

bet Stulturftufe, bon ber fomatifdjcn Bcfdjaffcnljcit biefer alten SBeWotjner beS Gautal et*

fahren, unb biele neue Probleme entfielen. Leiber bleiben bie weiften biefer fragen vorläufig

unbeantwortet. Sfuf jcbcu g-aU beftanb fyier Bereits eine Shiltur, bie, mic mir auS ber S3e=

fdjaffcnfjcit ber ©teinmerfgeuge mit Grftauucn ferjen, nidjt mcfjr in ben erfteu anfangen mar,

fonbetn fdjou eine lauge Gntmicfluug üorauSfetjt. 2Ba8 UttS am weiften übcrrafdjt, baS

ift bie Statfadjc, ba\] biefe miogtiue Bcüült'crung bereits beu Tyeuerftcin 511 fpalten unb 51t be=

arbeiten uerftanb. Öicgt ber Qmad ber ©eminnung uon 2lbfd)ltigcn, mic bie gang allgemein

iibtidje Berrocubung berfelbcu jut .Sjerftcltung oon 28crr'geugcn bemeift, orjnc meitcrcS auf ber

,S;>anb, fo wirft bie grof$c 9?ciljc bon äBcrrgeugcn audj einige? ßidfjt auf ben Qwcd, beu man

bei ber Sfianbbearbcitung oerfolgte. @S faun fein 31ÜC H"C ^ f
c 'n > ^ n

f3
mnu babti bie £)erftelluug

geeigneter Sdjabcfantcn im 2(ugc rjattc. GS geigt fict) Fjicr bereits eine meitgcbjcnbe £Mfferetu

gicrung unb 2lnpaffung ber 2öcrfgcugc für fpegiclle gmeefe. 2)ie Srjpcn ber ©erabfdjabcr, ber

Siunbfdjabcr, uor allem aber ber SpiUfdjabcr unb ^»oljlfdjaber, bie mir in laugen 9tcifjen mit

irjren djarafteriftifdjeu 9Jccrfmatcn immer micbcifcrjren fefjen, finb bereits fo fdjarf fpegialifierr,

bafj man unbebingt auf eine Bermeubung für gang ücrfdjiebenartige ^meefe fdjticfjcu mufj,

Wenn eS fid) and) in letzter ^uftang immer um bie Sa'tigfcit beS 9lbfrat3enS unb ?(bfd)abenS

tjanbcltc. SSMr miffeu nidjt, maS mau mit biefen ticrfdjicbcnen Sdjaberformcn gefdjabt Ijaben

mag. ßtmaS anbereS, als eutmeber .^olg ober Sluodjcn, ^leifd§ ober £>attt Witb f'aum in $ßc=

tradjt t'ommen. ?luf aik g-ätlc muffen mir aber auS bem 5>ortjanbenfein Don ga^llofcn Sdjabern,

bie cincS ber ucrbrcitctftcu unb midjtigftcu SBcrfgcugc barftcUcn, auf bie (Sjiftenj aubercr Shiltur*

crfdjcinuugen fdjlicfjcu, fei cS auf bie Bearbeitung bon $oljj 51t ©eräten, fei eS auf $agb=

metrjoben fomie auf bie 3 c^ e9un g beS SBitbcS unb ©emiuuuug beS 3'tcifdjeS ober ber feinte.

2et]r maljrfdjeinlid) ift beibcS gutreffenb. ^cbe ^(ufjerung cincS äfttjctifdjcn SinneS hd ber

.SÖcrftellung ber 2£crfgeuge, mic er }\d) bei uuS burdj uueublidj lauge fortgefet^te ©emöljnuug

cntmid'clt xmb befeftigt tjnt unb gang unmilitTtrlidj fclbft in bie Betradjtung ber primitioen

ÄHufgeuge fortmäfyrcub Don fclbft cinmifdjt, fefjlt in ber miogänen Kultur nodj boEftänbig. (SS

ift lebiglid) ber Qxotd, ber bie ^otw beftimmt. Sdjlicfjlid) fommt bei ber Bearbeitung ber

Tvcuerftcinmcrt'gcugc in ber 2)tiogängcit nodj bie ^lupaffuug in bie .Vianb burd) 2Bcgfdjfagcn

fpiUer unb fdjarfer Borfprüngc unb Tanten gum 3luSbrurf. (Sine gro^e ?lngafjl bon 2£crfgeugcn

liifjt an ber uerfdiicbeu ftarfen ^atinicruug ucrfdjicbcner 2l)ftcme bon Sdjlagmarfeu beutlid)

erfeuneu, baf? fic mehrmals unb gu ncrfdjicbcncn 3 c ' tcn flcbraud)t WUtbe unb gmifdjcuburd)

wiebet lange Qtit unbenutU am Bobcn lag. X)aS legt bQ\\ 2d)tuf3 naf)c, ba)] man bie 2Berf-

geuge nad) bem Webraud) nidjt aufbemaljrtc. Wltm lieft fie offenbar nadj beut Ö3cbraud) cinfad)

liegen. Bei neuem Bebarf fnnb man ja immer mieber genügenb Jcnerfteiumaterial, um fidj

leid)t ein neues gu madjeu, ober man naljm aud) ein altcS, fdjon gebranntes SBerfgcug, baS

gerabe am Bobcn lag, auf, um eS für ben augcnblirflidjcn ßwect bon neuem gurcdjt gu fdjlagen.
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9cod) nidjt mit Sidjcrljeit gu beantworten i|l bagcgen bic ftrage, ob bie tertiäre 3h1

bittfetung be$ Santal &u§et Stein andj anbetet SDtetetial bearbeitete. £>a» gang iibetwiegenbe

33orljenfdjen ber Sdjabcr unb Hrauer erregt aUetbingS beu ©etbadjt, bajj ba» bet ^afl mar,

unb nudj auS anbeten ©rünben wirb man uwfjl annehmen bürfeu, ba$ ,511m wentgften $blg,

b. lj. ;>eii]e, öielteidjt andj SBütfen, Sdjilf, ©oft in primitiver SBeife nermenbet würben. $5111

g-atte ber ÄenntniS ber g'leifdjualjrung mürbe andj an bie ,£)äute ber erlegten Stete 51t bettfen

fein. Sogat bie ©etwenbung tum ßnbdjen (falte id) butdjauS nidjt füt auSgefdjtbjfen. SRad)

eine gütte tum anbeten fragen, bic und auf Den kippen fdjweBen, mu| bbtlauftg unbeantwortet

bleiben 9cur Begüglid) ber §?rage nadj ber fomatifdjcn (fürperlidjen) ^efdjaffenljeit ber miogfitten

58emo(jticr bei Kautel mödjte idj mir nodj ein paar SBentetftmgen geftatten. $d) mödjte mit

größter ^aljrfdjeinlidjfeit au$ ber 23efdjaffculjeit ber g-euerfteinwetfgeuge auf eine im mefeut

lidjen ber unfrigeu gleidjc ©röfje nnb grotttl ber £anb nnb bamit be£ übrigen Störpers fdjliefjcn.

£)ic ©riftenj großer, unfete gange A>nb [üüenber Sdjabcr unb Jadeit, bat allem aber bie

bottlononene £)anbgeredjtigf'eit, metdjc faft alte 2Bet!geuge and) für unfete .s>anb befineu, fdjcint

mir biefen Sdjlujj in (jofjem ©rabe 31t rechtfertigen. £ic 933etfyeuge ber betfdjiebenften ©töfce
liegen ,511m größten Seile fo bbtgügKdj nnb bequem in nnferer £anb, bafj man glauben föunte,

fie mären bireft für biefelbe gemadjt.

Leiber Ijaben mir biSfjcr feine Sfelettrcfte Don ben mibgänen SBetooljnem beS Santa! ge

funben, nnb fo bleiben alle weiteren Spefulationcn über bie fomatifdjcn Skrfjältnifje betfetten

oljnc jebe ©runblagc. öielleidjt waten fie fdjon fo Ijodj cntmitfelt, baf; mir üjnen unbebenflidj

ben Stitel „2J?enfd)" ^uerteilcn fbunten. Cnne foldje Annahme mürbe nidjt meljr nnb nidjt

meniger SBaljrfdjeinlidjfeit Ijabcn, at8 SDcottittetg ?lnnalnue einer neutralen ^mifdjenform.

33erürffidjtigt man bic fefjr anffallenbe nnb bebentenbe I atf ad)e, ba\) bie Jycucrftcintcdjnif

Dom (gnbc be§ 2)cio,5än bnrdj baS gan
(

5e Sßliogan nnb untere JMlurnum l)inbnrdj uimerüubert

geblieben tft, fo mirb man 51t bem Sdjluffc gebrängt, bnf; bie Shilturfortfdjritte in jenen cnt=

legenen Reiten fidj nufjerft langfam umbogen tjaben. Saburdj rüden aber bie erften

Stnffinge ber Shtltnr meit unter ba* obere 2Äiogätt jutfidf, ,511111 minbeften big

inS ältere tertiär." Sie weitete ©ntmicflnng biefeS ©ebanfenS füljrt SD?. Vermont baljin,

in ber Gantalftufe überhaupt nidjt baS „erfte 2J?orgcnrot" ber Kultur ,511 erblid'en. Siefclbc fein

tiielmeljr nadj ifjrn bereite eine lange Cnttmirfluug voran«, Stufen, auf benen man ben g-enerftein

nodj nidjt fpaltcte nnb bie Dtänbcr beweiben nodj nidjt bearbeitete, fonbern ifjtt einfad) tum ber

Grbe auflag nnb in ber gönn üermanbte, tote bie Statut iljii bot. (Sben be^fjalb mödjte nnfer

©emäl)r§mann alle Kulturen boa Wlio^än &i$ 311m qnartären ^aläolitljifnm au^fdjliefjlidj ali

„ardjäolitfjifdje" Slnltnrcn bc^eidjiict nnb ben SfolSbtud „colitljifdje Stufen", bi:n mau fonft

allgemein unb aüübcrall auf fämtlidje üorpaläoiitljifdjcu Sorfommniffe anmenbet, auf bie Stufen

bcfdjränft miffen, meldje ber (iantalinbuftrie t)orau§gefjcn. SSh müßten alfo bie mirflidjeu aller=

erften 2lnfäugc nodj früljer ermartcu, mobei Vermont allcrbingy norau^fieljt, ba\\ eS um fo

fdjmicrigcr mirb, bic Spuren bei? bloßen @cbraudj§ au 2Berf,5cugftcineu ,51t erfeunen, je meitcr

mir ,5citlidj ^urürfgcljcn; beim fie mürben nur fdjmadj fein, ba bic Steine bei ber 2)faffenfjaftigfcit

bei 9Jfaterial§ faum lange genug gcbraudjt morben fein mürben, um ftärfere ?lbnu^uiig-öfpurcu

311 tragen, ^mmcrljin bürftcu mir aber ermartcu, ,,ba\] fidj andj in bqug auf biefc feinften

;
J)eidjcn ber SBerfyugnatur unfer 3Mirf uod) mcfcnttidj fdjärfen mirb".

C£-ö verging in ber £at faum ein ^aljr, al3 bic -^orfdjermelt uon ber eutbedung ciue§

öormio3äncn 3mubplai3ey überrafdjt mürbe, ber bat üiclumftrittene Xfjenai) an Stttet fdjlägt.

(S§ mar bic§ SoncelleS unweit ?üttidj in Belgien, bat oou ü)?. be 9Wuucf figualifiert unb bon
K. 9?utot 1907 bcfdjrieben murbc. tiefer [entere Jorfdjcr, ftanfetbatbt am ©tüffelex natur

Ijiftorifdjen 9}htfeum, f»nt fidj, nadj langer ©cologenlaufbalju, feit über einem ^alji^cfjut bem Stubium
ber Steilheit gemibmet unb fteljt betgeit an ber ©bt|e ber „Golitfjcnfdjiilc", meldje bic Cvi;iftcn5

tertiärer unb altquartärer Stein^nbuftrien ücrfidjt. Seine ungemein 3afjlreidjcu arbeiten über



C£-otitf)cn bc§ Eötttfllj BoncetteS („gagnten").

8(&I>. 2:v.). OltgojS« 3fnbuftric ton SBoncetteS („gagnicn").

a ftavftcmtytcr gdjiaiii'tcin, i> 2lmbo$. <• tflhn-je, d 2 diäter, e 2)op}>elfd}aber, f ftugefpi$tet 8bfpli§, g grofer ftra^er< ii, i Bohrer.

-
3 natflrl Sxfife. -Jf a rfi ','(. Shttofc

biefeS S£$ema trugen maudjeS ytr Vertiefung beS Problems bei, laffen aber juw Seil eine gröjjere

a\S ionft()in üblicfjc Streitbarfeit erfeunen, WO$ bcbaucrlid)erniei|"e nur 51t oft ben ftreiu]

l'adjlidjen ^lirf trübt unb flärenbc ßufanunenaroeit nicfjte weniger als erleichtert. £>ic Sdjidjtcn-

folge tum 33oncelIe* ift in bet örubc ®on$ir bie nadjfteljenbc: Über bem unteren SDebon lagert

eine naljcyi meterbirfe 2d)idjt Oon ,~yeuerfteinbliirfcn jeglidjen Umfang*, angefangen bOW fleinften

Splitter bis JU Stütfen bon etma einem Ijalben iWcter ©röfje. ©aS i|"t bie ^unbidjidjt, wobei

bie fpärlidjeu ^nnfdjenräumc mit rötlidjem, faubigen l'eljm aufgefüllt finb, bet mit ben 'Stier/

blöden bie Steftbua früherer Streibc|"d)id)ten norftellt, bie Waljrfdjetnlidj bon einem |"eid)tcu DJceere

ausgelaugt würben, darüber (jiiufen [idj, etwa 15 Ureter l)od), marine Saubc beS »Dltgoga'nä

auf, bie itjrerfeitS bon ^liojänftraten überlagert finb. Sftutot bcjeidjuet bementfprcdjenb ha*
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gfttttbnibeau als „miubcftenS tiiittcloli^o^cincn SllterS", uiib fo mären mir — bon bei uidjt un*

berechtigten Annahme eines nod) Ijüljercn 2tlterS, tuelleidjt beS SojänS, gang aBgefeljen

wentgftenS tatfädjlid) bei bei- Kenntnis einer oltgo$Snen 9J?cnfcl;f)cit angelangt bie, älter als

jene Don Söjenab, fidj übcrbieS „fo müdjtig unb bräjiS* barftcllt, tote nudj uidjt annäljernb biefe.

Senn ei bev genannte [yorfdjer nudj als „fdjmercS Problem" anffinbigte, fo jroeifett er bodj

uidjt baran, baf? eS fidj um eine „ed)te ©olttlj^nbiiftric" fjanbeft, bie er ^agnien 31t nennen

tmrfdjlug, unb in ber er, oljnc Sdjmicrigfeit, in fnum biet .Siubif'nictcvn SluSljuB alle bereits

befannteu (Solitfjüjpcn borfanb: Sdjlagfteine, 5lmboffe, SDccffcr, Sdjabcr, SVratjcr, ©o^ret unb

2Burffteme. 2>ie Sdjlagfteine finb toiebei pohjcbrifdje Stürf'e auS genciftein, mit benen man
biret't fjieb, mckfje in nieten gälten eine Strt Mefferbeile barftellen, bie fo „Ftar unb gut ge*

fenu^eidjuet (inb, wie nur mögttdfj", unb bie jumeift mit ber rcdjten #anb gebraudjt mürben.

Scilmcife finb fie audj jugefbifct Sin fic reifjen fidj nn ben ÜNänbcrn abgefdjunbene ?(mboffe unb

cd)te Meffer, b. {). metjr ober minber lange Sllingen, bie am 9iürfen meift berbieft finb, inbeS

bie gegenüBerltegenbe bünne Sdjneibe bertoertet mürbe unb bementfprcdjenbc ©eBraucfjSretufcfyen

trägt. 3>ie ©djaBei finb gcwüfjnlidj auS obalen Krümmern unb ?lbfd)(ägen gebilbet, tragen

bann unb mann $of}ßerben unb finb felbft berbobbelt. Unter ben „gemifdjten Stäben* muffen

feine Spieen fjerborgeljoBen toerben, befonberS fdjön finb audj bie SlraUer unb 33ofjter vertreten

(?lbb. 239). SlHeS in allem maren nlfo bie Urmefen bon 23oncetleS Bereits ausgezeichnete

„©otittjifer", bie nad) 9ratot maljrfdjeintidj and) bereits baS fycitcr fannten, obgleidj fie eS nodfj

uidjt 51t erzeugen mufjten. 9iutot ift infotgebeffeu bei bem (gdjtuffc angelangt, bafj audj fdjon

im Cligojän SBefen eriftierten, bie genugfam intelligent maren, „um fidj bereits tiotlfommcn anS=

geprägter unb bornierter Sßet^cuge 51t bebieneu". SeldjcS mar aber biefeS intelligente SBefen, - -

ein SSormcnfd) ober bereits ein cdjter Menfdj? Unfer ©cmäfjrSmann Ki f5 1 biefe grage in feiner

erften Mitteilung über 23oncetIeS offen, fpridjt aber in einer fpätcreu Stubic bafiir um fo Rarer

bon einem „oligo^äncn Mcufdjeu", wobei er jugleidj in ancrfenncnSmerter SGBeife audj uidjt

bamit juriirffjält, tote er fidj bie Mentalität biefe» alttertiären Uraljneu uorftellt. Sir motten

biefe feine 3lnfdjauung bem ßefer uidjt tiorentljatten unb in futtern ^luS^ugc miebergeben. „Man
bemerft in 33oucclIcS, ba\\ biefe 2Ber^cuge, fo rnbimentär fie aud) finb, (beim fie befteljen auS

einfadjcn ©itejtrümmern ober ?lbfpliffcn), bodj bereits baS Gnfemblc unfereS heutigen 2Berf5Citg=

inücntarS tmrfteltcn, wie eS, allcrbingS weit nerbeffert, genügt, bie mädjtigften Sofotnotiben unb

tonnenreidjften Dampfer fjer^tftcUcn. Unb wenn mir unS im Oligo^äu angefidjtS fo inter*

effautcr unb formeller Spuren Hon ^ntettigcu^ befinben, wie Weit muffen mir bann moljl uod)

unfere ©tiefe 3urüd"fdjmeifen laffen, um bie Dagftcn Sinien ber erften Mcnfdjtjcit, bie moljt einer

einzigen 2Bur$el entftammt, 511 entbeefen? Qfn biefer 5lurora fügte eS fidj bereits, bnfj ein

Siepräfcntant biefer primitiven (Gattung baran badjtc, bie peinüolle Arbeit ber eigenen |)änbe

burdj bim ©ebraudj fdjncibenbcr ©teinfblitter 511 erlcidjtern, tum benen bie einen ifjtn geftatteten,

beffer 311 fdjlagcn, als mit ben blofjcn g-äuften, bie anberen, beffer 31t fragen, als mit ben

blofjcn Nägeln, beffer 31t bofjrcn, als mit ben gingern, baS flüdjtige 2Büb leidjter 311 erreidjen,

als mit ben Seinen unb Straten, ^tadjbem biefe funbamcntale Ci-ntbednng einmal gemadjt

mar, mirfte ber StadjafjmungStricb auf alle SeincSgleidjcn, ein Vorgang, meldjer bie üage

Menfdjljeit jener fernen Reiten berart fjodj über bie umgebeube Sicrmelt erfjob, ba$ fic lange

glauben tonnte, am $8fjebunft jeglidjcn gortfdjrittcS angelangt 31t fein. Sir feljen in ber lat
mäfjtenb langer Zeiträume, b. I). mäljrcnb beS StefteS bcS Cligo3ÜnS, fobanu mäljrenb bcS gait3cn

Mio3änS, beS galten ^lio3äuS unb bcS flauten älteren CaiartärS, bie nadjfolgenben 23cDÖlferungS=

fdjidjten bcS GrbballS baS mertooUe 53ermädjtniS ber ^lljneu intaft unb oljnc jebc 33eränbcrung

bcmafjren. (Srft gegen baS Gnbe bcS älteren CuartärS, mäljrenb beffen bk legten (Solitfjif'cr

^entraleuropa bemofjnten, erfdjeineu bie erften Sdjimmcr einer neuen 2Bclt, bie bon einer

anberen Mentalität regiert wirb. Qann feljen mir ben Menfdjen t'lar 311t- mirflidjcn £tein=

beljauung übergeljen, 311t Fertigung fbejialijterter SBert^eugc Don fonDentionellcr, gemotlter
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gönn, (gemeint ift bannt ber SBegttttt unfcrc§ 2tttpaIäolit(jifum§). Aber audj in ber meiteften

gerne, mo mir nodj unfere Atjncn erfennen, bcobadjtct man, baf; fie fd)ou eine giemlidj fom&tt«

jiette ^ubuftrie mit röettigftettg fieben ober ad)t äBcrf^citßcn 31t bentlid) beftimmtem ©cbraudjc

befiuen. DJtan nutfj luarjrtidj [agen, ban bic getfrtge Stnftrengung, bic nötig mar, bat äßenfdjen

auf bei* (Soüttjcnniucau 31t crtjcben, eine berartige mar, bafj jie für eine jd)ier unbegrenzte

2)auex bie erftetjenbc ^nteKtgen^ lähmte. 80 befinben mir un3 big gum CtuartSr angeftct)t8

einer erften ÜD?cnfdji)eit3fdjidjt mit ftagniereuber Mentalität, bie in gau} Ijeroorragcnber Seife

fonferbatiö ift, nnb man ift tjcrfudjt, biefc merbenbe Menfcrjfjctt mit moberneu 33icnen= ober Amcifeu=

ftaaten uon ftfjon jiemlicr) fompli^icrtcn Sitten unb gunf'tioncn 311 bergleidjen. (Srft nadj biefer

langen Stiltftanbsperiobe Beginnt, nidjt btöttlicr), aber bodj jiemlidj fdjucll, ber Junten be£

$yortfd)ritt§ fidj 511 entflammen. Unb bic Sunft?! Leiber, - fobalb fie fid) offenbart, fteljt fie

in engem Slonnej; mit jJetifcljtemuS, £mfcr}aft8getüfrett, albernem Aberglauben an Über-

natnrüdjcs, ja RatraiBaltSmuS. SSMfbfjeit nnb 9ioIjeit fenn^cidjtten biefc jweite Stufe: bie

patäoHtfjifdjeu Steingeräte finb faft auSfdjIicfjlicf) SBaffen, — üßkffen 511m Kampfe be8 Menfdjen

gegen feiue§gleid)en! - - fo bafj, faum nadjbcm ber Junten beS ©eniuS ber Umformung bie

©etjirne berührt fjatte, andj fcfjon alle SBaffen in ©ebrandj erfdjeincn (beiden, £o(dje, Sdjmcrter,

^an^cnblätter, Sßfetlfbrjjen), mie fie fortbeftanben bt3 jur Grfinbnng bc§ ©ctjiejjpulberS.

£)ie§ finb bie Gtjarat'tcrc ber gmeiten Meufdjrjeitöfdjidjt, bic mit bem mittleren Cnarttir

begann, unb, fid) Derbefferub, fortbanerte bi§ in bic Mitte beS XVIII. ^arjrfjunbertS nadj

(EfcjriftuS, al§ 6i8 511 jener (Spodje, mo man mirt'lidj begann, fidj eine miffenfdjaftlidjc Mettjobe

311 bilben. (Snbüdj auf toftc, reiue ^becntetjrc (jDictaprjrjfit'?) ucr^idjtcnb, begann nunmehr bie

Mcnfdjfjcit fid) auf reelle 5£atfadjeu, fonftaut unb jtetS foutroftierbar, 311 ftütjen. So ift beim

ijcute unfere Hoffnung auf bic brittc WA menfdjtidjcr Mentalität gcridjtct, b. f). auf merjr

2otcrau3, 2£al)rl)eit unb ©ercdjtigfeit."

9?utot§ „^fjilofoprjtc" mirb nidjt berfefjlcn, bei allen ^tjitofoprjcn Don §facrj ein mitlcibige^

Sädjetn fc)erbor$urufen. SBit fctbft aber, bie mir gerabc bie „männermorbeubeu (Srjclleenfdjmerter

unb Soldje" a(§ Ijarmlofc galfifit'atc abjiderjncu UttS Dcranlaßt fatjcn (S. 147), unb feitenS

Dhitotio unb mcr)r als einc§ feiner bctgtfdjcn unb beutfdjen Anhänger ob unfercr r'alt=fritifdjcn

Stenunguarjme 3111- Golittjcnfragc bireftc ^nfulten ttnb 33crbädjtiguugcn über Utt8 ergeben laffeu

mufjtcn, tonnen nidjt undjin, einige leife ßtöeifel baran 31t fjegen, bafj uuumetjr mirfüdj bie Ära ber

„Öeredjtigt'eit, 2Bei^f)cit" ober bod) ber „Xo(eran3" angebrodjen. G» märe für un§ ba§ nur unter

ber 93orau§fet3iing mögfidj, bafj jcbcnfatU in ber „©olitfjcnfdjulc'' nodj ein jjiemßd) ftarfer geiftiger

8ltaot8muS obmaltct!

S)te (Srmartung 9J?. 23crmorn§, jenfcit§ be§ 9Diio3tiu§ bic „^rä^lrdjäolitfjcu" 31t finben,

märe atfo hl S3onccllc§ flipp bemeutiert, beuu andj tjier [taub man nadj ?(. 9hitot bereite gan3

auf ber £>LUjC ber colitfjifdjcn Situation, mic mir fie a\i8 bem (Sautat unb nodj jüngeren Stufen

tenueu. Um fo überrafdjenber Hingt bafjcr 3Scrmorn§ ?(ntmort, ber am [ytinbptatje fclbft im

^snljrc 1909 grub. SBeber er, nodj feine Begleiter fjaben fid) banon über3eugen föuucn, „bnfj

t)ier mirtlid) nom 9Jcenfd)en bearbeitete Steinmert'3cuge norliegcu. dagegen tjaben unS unfere

Arbeiten in ber Sdjidjt ein anberce, fefjr mertnolTcei Svefultat nöliig cinbeutig ergeben, nämtidj

ben 9iad)iuei^ beS g-aftor^, ber auf anorganifdjcm il^cgc ^robut'te Ijerrmrbringt, wie fie Hiclfad)

al^ „Golitfjen" be3eidjnet loorben finb, unb mie fie in ber £at mandjc (Jigcntümlidjfciteu 511m

Ausbrucf bringen, bic man an mirflidjen 2Bcrf5cugcn finbet." Gr ift in bem SDrud gegeben,

ben bie Steine in ber Sdjid)t anfeinanber ausüben. ,,-S^ier in SonceEeS tjabc idj burdj feine

^räparatiou oon Steingruppierungen, mie fie in ber Sdjidjt liegen, ben 9tadjmei3 fütjren fouuen,

bajj mirftidj burdj gegeufeitigeu ^rurf ber Steine 1. Abfprüuge mit tnpijdjcm 33n(bu^,

(

sMb. 240; a) 2. 9ieit)en bon cinfeitigen Üvanbabfplittcrungcu (Abb. 240; b) unb 3. rjofjIfdjabcr=

ätjulidjc Au^t'erbnngen {?{bb. 210; c) cutfteljen." 93crmoru tjat bie gan3e ©enejtS bon fd)ein=

baren £muftcincn, Abfdjlägen unb Sdjaberu burdj Augenfdjciunaljmc ftnbiert, aber unter ben
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nmnnfnftäf)nlid)cn Stüd'eu fein einziges ftnbeu Eönnen, bon bcm fidj audj nur mit einiger SBaljr*

fd]cinltd)feit Ijättc [agen laffcn, b a f? e£ nid)t auf bcm SBege medjauifdHiatürlidjer Sßreffmtg cut-

[tauben fein fbuntc. Sfocrj bie ganzen Sfaffammlungen, bie bau SBxüffctct äföufeuni cm8 SBoncelleS

bcfiut, «Hefen fein einziges 2tütf auf, bon bem mit Sidjerljeit eine foldje ©ntftetjung burd)

©tetnJogetUtlfl in ber Scfiidtt. Tev fßlod A briieft auf ben

mittleren Stein z uiro., meldet auf ben SSIödeu unb B
ruht, nnb hat beu mittleren Stein in fünf Heine Sprung*

ft i'icfc mit ©utbuS nnb negativen Sprungflfidjtn (x, x,, x.„

x
;-,'

x
i) jerpreßt. (Stn>a '

A nat @r8§e.

Steinlagerung in ber 2diidu. Blöd a brüdt ben Porten

liefet r> auf bie Kante beo ,>eucrHein-5 x unb bat burd)

bieten Xnut biefe Saute einfeitig „retufdiiert".

Sttoa l
/i " at - ©*•

Steingruppierung in ber Sdiidu. Ter harte Stiefel A
ift burdi Irucf in bie .Haute beS ftcuerfteins x hinein-

geprefji toorben unb bat fo eine bo[)lfrf)at>erahnlidn' „We*

tufdje" b,er»orgebrad)t, in bie ber Stiefel genau bjneinpaft.

^ruef (jiitte ausgefrfjloffen werben fimnen. „©8 ift

uns nidjt gelungen« ^euerfteine mit einer folgen

RontBütotion tum äfterfmalen 311 finben, bafj ma-

lte als ^robufte menfdjlidjer Arbeit Ijtitten anfriredjen

muffen.
7
' ©. ©tetnmann nimmt übrigens mm ber

g-uub|"d)idjt unfereS SßlafceS an, bnf? ifjre Materialien

non ber 33ranbung be$ ütteereS, bas 311 SBeginn ber

Ober^DUgojanjeit über bas Sßlateau ber lautes

Jagnes übergriff, aufgcundjlt, aufgearbeitet unb mit

faubigem 33inbcmittc( ,51t einem Konglomerat mieber

abgefegt morbeu feien. „SBei biefetn Vorgänge finb

bie (veucrftcinfnollen btelfactj burd) gegenfeitigeo

5(uffdj(agcn zertrümmert toorben in größere unb

Heinere 33rud)ftürfc, ifjrc Q(kn unb Slanten finb ab^

geftojjen morben, fo bafj ?tbfv>(ittcrungeu ber ber*

fdjicbcnften OJröfje unb 2ht babet entftanben." (Sine

cigcntlidje ?(brunbuug ijat nur in gan^ beftfjrtinftem

Sftafjc ftattgefunben, ba fjier eine ÜDicere^branbung

obwaltet rjütte, bie fid) bamats gegen ba$ innere

bc3 untertaiidjenbcn [ycfHanbcs 311 uerlcgte, alfo bie

©efteinstrümmer nur fnr^e ßett tjeftig gegeneinanber

warf, zertrümmerte unb an ben Grfen unb Kanten abftief;, fo bafj djr brcccibfcs Erzeugnis

relattl) balb bot »euerer 2(brollung unb Slbfdjleifung gefdjimt morben märe. 2Bir begnügen
uns augcnbürflid), biefe ftarfe „Ovücfyigsfjeroegung" 93crmorns feft^uftellcn, ber natüriidj in

feinen eigenen „?(rd)äo(itrjen" uom (Santa! nad) wie bor alle „Kombinationen" gegeben crblirft,

bie biefe bis auf weitere* gegen ein cirjnüdjes Sdjid'fal feien.

XaS „retujefnerte" »yeucrftcinüiirf ven ber „retutdiierteu"

©cite auS gefeljen. Rat ©r,

%bb. -210. SRafötttdje ßilerpreffung in 33om-c([c*.

Jiadi WL Sertoora.
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ifuS beut (5 übe beS tertiär« ftammen bic (Solitljftraten be3 .Shxibcplateauo bon .Stent

in ©übenglanb. Sie gehören betn mittleren Sßltojän an nnb [inb fett ben Reiten

<$. SßreftttUCtjS Befattnt. (Stma- jünger, uämlid) bem oberen Sß t i 3 ä n 5itgcl)örig, i|"t bic um

gemein reiche ^unbftette tum <3aint*Sßreft (Gure=et -Öoir). Sie nnirbe bon 2L Vanille unter*

fud)t nnb antfj tum iL hintut bcfd)ricben. ©leiten StlterS ift bic »eitere Golitljfunbftättc bon

liromer Qforeft SBeb (©üboft*@nglanb), entbcd't non 8ewt3 9lbbot. Ü)?it ifjuen treten mir Bereits

in bic (Spodjc beS Sübclefantcu ein; [yunbprobeu ouS ifjnen abyibilbeu, galten mir für unnötig,

Da baS 3»nöentar fidj genau in bem tformcnt'reife Bewegt, mie ba£ au8 ben älteren lertiiirftnfcn

jux ilBBÜbung gelangte.

SDcu? Gubc beS ©olitrjifuttlS fällt in ba$ Quartär. iL Duitot fjat e8 nad) bclgifdjen

Jyitnbpläneu in eine Dieiijc non Stufen gegliebert. @8 mirb buretj ba£ deutelten eröffnet,

benannt nadj betn SBeilet Beutel, ©emetnbe SBecelaere, öftlid) bon 9)prc«. üuf biefc BefonberS

im SDtle ber ßrjS reidjticrtrctenc $nbuftrie folgt ba$ Sftafftien, ba£ feinen Konten nad) -Diafflc

bei 9(tl) trägt; e3 ift and) in ben Steuern ber ^ainc, beS .\>onneau, ber Strouitte, Sambrc nnb

©ranbe*©eete gut cntmicfelt. SJcoctj jünger finb bic Sdjottcr, mcldje baz 3fte£binien bar=

[teilen, ba§ Bereits bon 6. Teloaur aufgeteilt mnrbc nnb nad) ber Totalität ÜDceSbin benannt

ift. @3 ift befonber* gut in ben föeägruBen 5mifd)en ben ©emeinben SpienneS nnb Saint

Snmpfjorieu bargcftellt, bereit midjtigfte bie Ojruöc ,'pclin ift, meldje in ben arbeiten SRutotS

immer micbcrfetjrt. £ncr lagert über bem Süfteäbinien, bat* übrigens eine -Keiljc ftdjer be-

arbeiteter Stürfe enthält ,,(5'rül)djellt ; cn" ; uergl. S. 118), ein ecfjtc» 9lltpatäolitl)ifum mit g-auft*

feilen. Ten Sdjluf} bitbet bei* Strepnien, alfo benannt nad) Stn'pn im 2ale ber .s^aine,

^mifdjcn 8e8 (Sjttnneä unb Gronfeftu; eä fteüt nad) SKutotS iluffaffung ben Übergang yun eigent-

lichen ^aläolitfjifum bar, nnb mufj in ber £at überhaupt at3 folcfjeS Be$eicc)net merben.

(SBergL S. 146). 9lud) bic qnartären (Solittjeu Weidjen in feinem fünfte tum il)rcn tertiären

Vorläufern ab. ©egen bic geologifd)c Interpretation if)rcr l'agcrftättcn feiten* SRutotS l)ättc

id) auf ©runb eigener Stubicn auf bclgtfdjem ÜBoben atlerbings me()r alS ein 53cbenfcn

511 ergeben; id) fann jebod) Ijieruon an biefer Stelle um fo etjer abfetjeu, al8 baüon ba$ eigcnt=

lidjc ß*olitl)cnproblcm nidjt berührt mirb.

StutotS ^sbceu fanbeu melfadj au et) aufterfjalb ^Belgiens begeifterte 9tul)äuger, fo in ^ranB*

reid) (feiten« £)x. haltet, 31. Seienden, 91. Tubus, u. a., jcitmeifc and) feiten^ ö. Gapitau),

Gnglanb nnb 91mcrifa. ^n X)cutfd)laub traten in ben letjtcu ^al)ren BefonberS §. ^laatfdi,

,Sp. .s^af)nc, ^- S^ranfc, 9Jf. Vermont unb ©. Steinmann für fic ein, iubem fie fid) ^ugleid) auf

mannigfad)c [yuubc in ben uorbbcutfd)cn £>iluriialid)ottcrn frönten. Söcitcre quartärc Golitf)=

imrfommuiffc mürben au$ Sizilien, 2uni§ nnb 9lgt)ptcu, Sübafrifa, ;^nbicn unb 9luftra(icn

befannt, mobei eS fid) faft jtetö um Sd)ottcrfunbe bon ber oben befdjriebencn 33efd)affenl)eit

Ijanbelt.

2ßer bie ^af)llofcn tertiären Golitljen als Sßrobutt öon -^cenfdjcnljanb anjuerfenueu geneigt

ift unb „an bic SDtillioncu benutuer Silcrtrümmer in ben qnartären 911luoionen ber Seine, ?Jiarue :c."

(iL Shttot) glaubt, färben liegt cö ualje, and) an Sdjmucf unb Si unftäuüer uu gen ber CSoti =

tl)ifer gu beuten. Tic „Sd)mudfteiue" biefer SBefen l)at BefonberS 91. Il)iculleu (3ßart£) jum

©egenftanb eingeljenber Stubien gcmad)t. Tic Sd)ottcr ber Seine unb bie bamit beftreuten ^arf=

anlagen non Sßarlfi lieferten il)m Saufenbe non „geometrifdjen Steinen", bie teil« Heine ÄMirfel,

teiÖ Treicd'e, ^araUelepipebe unb äl)nlid)Co barftellcn. Sie finb gemöl)nlid) ftarf gerollt unb

mären nad) uuferem 9lutor uon Wcnfdjenhanb 511 uubefannten ftme&tn geformt morben. 91n fie

reiljen fid) „uatürlid) ober fünftlid) burd)bol)rte Micfel", bie bcmentfprcd)cnb aU 91nf)äugfel 33er

menbnng gefunben fjätten. Tatfäd)lid) mirb mau biefe Miefel mit rein uatürlid)cn Vodjern

ak- ha» beljanbcln, maS fie mirflid) finb, nämlid) aUS einfad)e 9caturfpiele! Gin weiterer Sd)ritt

fütjrte bireft \ux 9lnnal)me Don colitl)ifd)en „Sfiilptnren". 2;l)ieullen nennt fie „Jigurem Steine",

unb nerfte()t barunter natürliche Silej:fnoltcn ober 9lbfdjläge, benen bereits Der Qtfafl eine ^orm
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ncrlicf), bie mcfjr ober minber bie ©eftalt eineS StiereS ober Dieufdjen nadjafjmt. ©ieS märe
beut Urmenfdjen aufgefallen, unb er f>ätte alSbann bie betreffeubc gfigur burd) Weitere SBe*

fjnuimg unb Derbeffernbe 9ietufd)eu tien>otlfommuet, um alfo eine relatiü getreue „Statuette" tu

erhalten. Sie fjätte in ben Äugen iljreS SBejtfcerS einen fjofjcn 2Bert befeffen, tnefleidjt fogar
alS ö-etit'dj ober ftbol einer ©ottljcit $ereljrung genoffen, derartige Interpretationen jtnb

EeineSwegS neu, fonbern gefjeu auf SBoudjer be $ertl)eS $urficf, bet Bereits gfeidje ?lufdjauungen
tiertrat. Gine gan$e Serie foldj' nntfjvüpo= ober joomorfcljer Stürfe Ijat audj $faie
£l)amcnt unter bem Xitel: „ßrfte SfulptutDcrfudjc beS OorgefdjicJjtlidjen 9Jienfd)cu"

(9ioucu. 1902) publiziert, bie auS bem Stltquartar ?iorbfranfreidj3 aufgeiefen nmrben unb u. a.

bie folgenben ©arfteHungen aufWetfen: 14 9J?enfdjcnföpfe, 13 meufdjlidje SWaSfen, 4 loten
fdjäbef, 8 Slffenfööfe, 1 9Jogelembnjo, je 6 SBibber» unb £uubeföpfe, 5 Stoiber, 1 9icnntier,

1 Stcinborf, 1 £mjd), 1 ^ud)S, 1 Sßär, 1 2igcr, 1 ftcliben, 1 3>nrf)S, 1 (Sidjljb'rndjcn, 2 ärbten,

2 ßöwett, 4 Reptile, 3 gifdje, 2 Seeljitnbe, 1 Scepferbdjen, 2 ftifdjottcru, 1 Statu«, 1 ftgcl,

5 2JÖgcf, 3 ftüljncr, 2 (Sber, 1 9vatte, 1 Antilope, 1 9?asljorn, 1 2Bolf, 3 $ferbefb>fe,
G inenfdjlicf)c pfce u. bgl. mcfjr (?(6b. 241). Sic Wjnlirfjfeit Oieler biefer Stürfe mit ber ifjiieu

jugebadjten Interpretation ift unleugbar, aber Wenn man bebenft, meid) immenfe Steiumaffen
jcbe Sdjottcrgrube enthält, fo Ijat eS nid&tS Übenafdjenbc^, unter ifjnen eine SluSlefe Bizarrer

Stürfe anzutreffen; man tonnte ein SJjnlidjeS Spiel auef) mit bem ©ewöl! am .\>immel treiben!

@3 ift ferner unbegreifarfj, bafc biefen Sammlern nidjt auffiel, bog bie fran^öfifdje btlubiate grauna
bem gleichaltrigen 9Jicnfdjcn überfjaupt feine Lobelie für ben ©orilla, bie tuujcljicbencu #uttbe*
raffen ober ba3 Scepferbdjen liefern tonnte. Sic fogenaunten $erbefferuugeu geben fidj tcidjt

alS bat zufällige 9iefultat uatürlidjcr Stufte unb Sntrfcrfdjeinuugen 511 erfeuneu ?ludj 8L 9iutot

erflärt, bafj ilju bie quartären Jigurenftciue S^ieuttenS unb IDljaröentS nidjt überzeugen fonuten.

(Sr empfinbet eS ftörcnb, bofj biefe Autoren „oljne Unterfan .S>nbe, inigel unb #irfdje zitieren",

mäfjrcnb bodj bie £aupttierc beS (SiS$eitalterS äKanimutS, $ ferbe, Kenntiere, 93ifonten u. a.

gewefen mären, unb bafjcr audfj bem gleichzeitigen 33ilbuer unglcidj uäljcr geftanbeu fjätten.

9iodj ftufciger madjtc ifjn, boft in ben 9Jtio5änfdjottcru beS (iantat mit ben bekannten (Solitl)cn

Sitglcid) biefelBen „£unbe, Sßferbe unb 33ögel" tiorfommcn, wie im Cuartär, waS ber bortigen

Sertiärfauna natürlidj nidjt fonberlicfj entfpricfjt. So ncrmatjrt er fidj benn gegen Sdjfüffe, bie

eigentlich nur bie legten Konfequenjen feines eigenen $Prin$tyS „tum ber fortmafjrcnbcn StuStefe
ber beftcu Stürfe" jtnb.

2Bir feinten übrigens boEenbS audj eozäne @olitfjcn! Sie finb nicfjt einmal in ifjrcr

©cfamtljcit jüngften ©atumS, fjatten aber ba§ Sdjirffaf, BiS in bie offerierte Seit nadj Straften

totgefdjmiegen 311 werben. Stuf jte fjattc Bereits Slbrien 5lrccfin im ^afjrc 1885 fjingemiefen,

als er bie (voraufdjirljtcu beS 3JcaconnaiS befprarfj, bie auSne^ntenb reidj an gfeuerjteht«

cinfdjlüffen finb, meldjc bie Spuren ber Dcrfrfjiebenfteu pfjtjfifalifdjeu unb mcdjanifdjen

einmirfitngeu tragen. Sic einen finb na^eju gang ^erfetjt, bie anberen gerollt, wieber anbere
in üielfadjer Söeife serfprungen, weitere fjingegen gang intat't. 3Ran fiubet bort SiligeS mit
bcutlirfjcit Srfjtagiiiarfeii, poh;ebrifrfje Stuftet, edjte klingen it. bgl. 311« Siuriofum erwähnt
Slrcelin einen ftratjer, ber 06 feiner gormüollenbung felbft alS ueolitfjifrfj bezeidjnet werben
tonnte. @r Befteljt auS einem eozänen 2fbfplif5, inbeS feine 9ietufdjcu größtenteils frifdj finb:

fie jtnb ba$ ^robut't einfacher ^ßreffung, bie fidj ergab, als bei ber mobernen Ausbeutung ber

SHeSgruBe Sdjottcr über bie öorftefjenbe STantc glitten, meldjc fie regelrecht in einem Sinne unb auf
einer ©eite rctufdjiertcn. ^ier ift alfo fängft Beobachtet unb befdjriebcn, waS 93ermorn im ^afjrc 1906
Berührte: „^dj fann mir üorfteffeu, bafj 5. 23. fdjarffantige Jeuerfteinftürfc auS einer Vefjin=

wanb tjeröorragten unb haft bon oben tjer SieSmaffen barüber fatten; bann muffen gan^c Dieifjcn

oon ciufeitig gerichteten Srfjlagmarfen am 9?aubc eutftefjen. Ober idj t'anu mir beuten, baß
bei Srurfmirfungcu fdjarfranbige geuerfteinftürfe in einer beftimmten ^idjtuug gegen Slic*= ober

Saubmaffen gepreßt werben, fo bafj am Scanbe ciufeitig gerichtete 2fbiprüugc erfolgen. SBenn
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ba£ aBet nucf) nur gelegentltd§ einmal ber g-alt fein f'ann, bann bilbcn foldje Steigen bon ein«

fettig gerichteten Sdjlagmarfcu an ber kernte eines ^euerfteinS an ftdj e&enfowenig einen ein-

Wftttbfreien Söciuci^ für bic Sföanufartnatur, wie bie (vrifteu} einer ©d)lag6eule ober uon anberen

Sdjlagcrfdjcinungeu." g-fir SonceßeS mufcte er bieS 1909 norfj biret'tcr jugeftetjen.

SBeiterc (Solttfjcn Beftjjt bie Ecole be8 üDcineä in SßartS öu8 beu afteojünen Sdjidjteu bei

Sit an, ttnmeit Sßroit (Gure=et=Soir), bie & Canille auffammelte, aber teineSwegS im Sinne

ber (Solitljcnfdjule beutete. Unter itjneii überrafdjen BefonberS Sfingentyben unb ein Sdjaber

tum feiten« Ausprägung (?lbb. 24-2), — bei fufremati*

fdjer Nachgrabung mürbe $n)eife8o3 nodj reidjereS Wla--

tcrial jutttge treten. SDafj bic alten 33ermittcrungs(e()mc

oon $>uan nidfcjt miojjSn finb, wie mir anfänglich an*

nafjmen, Ijabc ict) injnttfdfcjen bereits an anbercr Stelle

t'orrigiert.

91 od) midjtigcr ift ein g-unbfctafc, ben $. SBreuil

im ^afjre 1910 üerüffcntlidjte, unb ben icfj im ftafjre 1909

unter feiner [yüljrnug eingeljcnb 51t ftubicren ©etegenljeit

fcjatte. ($3 ift bieS ein großer Sdjottcrauffdjluft in 95ette«

Stffife, unfern (Slermont (Sey. Oife). £)ier lagert über

ber Streibc junädjft eine SSertoitterungSfdtjidfcjt uon 8er)m,

mit bieten ©ileremfcfflfiffen, meldjc unfere ^unbfdjidjt

öorftefft unb mit ber fid) einige Saub= unb JHeSfrraten

mengen. Sarauf folgt eine mädjtige l?agc Hon

(Sauben uon Söracrjeuj, bem Sfjaneticn, olfo

bem Gso$än augeljörig, moburd] unfere tieferen

SÜcrjunbe. atS minbeftcnS alteojäu ermiefeu

finb. Seit Stbfctjlufj und) oben bilbcn ftarf

gerollte üliojäuc ober quartärc Riefe unb 511=

tefct moberncr $umu8. Untcrfudjt man bic

^cucrftciueiitfdjtüffe ber ftreibeberttitterungS«

fd)idjt, fo cutberft mau bort ,^al)lrcidjc Silke»

mit allen $tn$etd)en r'ünftlidjcr ^Bearbeitung

unb Sictufdjicruug. Unter itjueu finben fid)

<2t tiefe mit ftart' gcfdjcucrtcn [yncetten unb

guter Sßatina, ein £8ett>ei$, baf? if)i*c Sßrüdje

ungemein alt finb unb über bic Ablagerung

ber Sanbc uon SBradjeux. jurücrreictjen, bereu

Routaft fic mobifyiert Ijat. Sic 2Ret}r$at)I

ber 33rudjftürfe ift jebod) frifdj 3ertrümmcrt
/
unb

cö (offen fid) bei forgfältiger SBtofjtegung alle

Stabicn iljrc» uatürtidjcu Verfalle!? erfeunen.

Oft liegen bie abgepreßten großen ?lbfyliffe unb Keinen Sd)nypcn uod) mit bem üttutterfern ju*

fammeu unb verfallen erft in bem ^(ugcnblid'c, ba man fid) bc» ©anjen bcnüid)tigen miß.

Setdtje prächtige Serien fid) au$ beut Material geminucn laffen, $etgt bie Soyycltafcl 26. Sa
finben fid) langgeftrerfte ^)linbrifd)c Knollen, mit Sdjfagylau unb abgcfyreugteu ÖameHcn*

fanuelürcu, bie ed)te SRuitei mieberfyicgeln (9fr. 1, 2), fomic „SDccifeel" mit transucrfaler Sdjucibc

an einem ifjrer Guben (9er. 3). 9iMd)t feiten finb obere ober fcitlid)c £)ol)tferbcn (9fr. 4) unb

ftumpfe Suiücn, bffD. 83or}rer (92t. 5.) 5Det Knollen 9b. 6 trägt eine (SdjpiUe unb IchtgS

einer Sdjneibc eine feiten fcpne, regelrecht einfeitige „Sd)aberretufd)c", meldjc über bie ganje

Ouere läuft unb fid) nidtjt miaber übcrrafdjenb an ben Stüd'eu 7 unb 8 ausprägt, g-ladje

ttbb, $41. Mtbitatoialt „%iQutmfttine".
(a tttßte, b Kffentopf.) Slatfirlii^e Öt2|e. 9taä) ^ijctdjvapfiic.



•100 cv EertiSrmenfdj unb bie Eolitfienfrage.

3lbb. 242. Qojfise (i-olithcn au§ Juan.

Jig. i — G: ©glittet fon Spifcen» mtb Stingenfottn ; »vi cj. '>: mit ©djtagffädje unb 6$Iagmarle; ^ig. 7: mit feiner SRattbreritföe

bei *i f$ig. 8: nififcfier 2 dm t er. 9iatür(. St5§e.

^Mattenfnottcn tiefem feine geringere ^ormenffitte, fo 3. 35. Gcfftid)e(, gerabe 2djabcr (5er. 9)

unb .^>of|ljdjabcr (?ir. 10), bielfeitig „bearbeitete" 3)i*fen (5er. 11) unb maffioe Suiür'eÜe uon

breifantiger „ßuridjtuna/' (9er. 12). 33iclc]cfta[tiß aux^cfdjnrtct ftnb unregelmäßige Summier

(9?r. 13), unter benen fjiibfcfje Spitjcn unb Stüngen, fur^e SlraBcr unb Breite Sdjaber (9er. 14) auf-

treten. 2cf)(a(]beu(cn unb alte bie fonftigen (Srfdjeinungen, bic fid) an ?(bfdjlägc Cnupfen, (t>era,l.

9(6b. 236) ftnb nflentl)a(bcu nad)mei*bar, lünaüdjc JHingena&fpliffe fefjlcn feineSttegS (9er. 15, 16).

SSenterfenStoert ftnb ber biete Spiunbfdjfag ?u\ 17 mit feinen {teilen, fdjöncn Sietufdjeu, unb





Cafel 26.

<£oIitI)cn aus bcn (Sc^änfcbidjtcu von (Oormont (ö)ifc).

itadi (DrigbtalmitteOsng ponß. örcuii unb 3. Houvi fonta
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bie „Sottet* fftt. 18, 19. £tfe „Shatjcrttjpcn" jetfaHen in fdiräge, getabKnig*ttan8&etfale

C7tr. 20) unb nmbe ©rnööcn, mnnefimni mit fümmettifdfj meljtfettiget Sictnfdje (?iv. 21). ?ln?=

nel)incnb öoUcnbctc ©tücfe jinb cnblidj bet .SHeinftidjef 9fa. 22 nnb Iraner 9cv. 23, bic jebetn

aftagbatenieninöentat gur @!jte getrieben »ütben. So betBlüffenb biefe Serie ift, fo tieftest,

tute .$. SBreuil betont, bod) fein gweifel, ha\\ auSfdjtiepdj natitrlid) medjanifd&e 33rud)trüninter

öotliegen. @S Ijanbclt fidj butdjtoeg mit Stüde, bereit 3erföringcn im ^intern bet eojSnen

Sd)id)t [tattfanb, imb bereit feinere „Dtctnfdjicrnng" fid) ebenba bottjog. SKS iljre Urjadjc

fommt bet blofje ©tudE bet Grbe unb jener bet gtööeten nnb feinexen Partien anfeinanber in

23ctradjt, ein Vorgang, bet fäjOfl in fctfieojänet $ett ftattfanb, iuic bie tief öatinierten Stüde
bartint, nnb bet 6t8 in bic ©egenmart fortbanert, ma? ftUS ben nod] mef)r ober ntitiber (ofe ju*

fammcnljäiigcnben, frifdjgebrodjcncn ©remplaren l)cröorgcl)t.

Unb bic Stcllnngitarjinc ber „Golitfjoörjilen" 51t biefen 33orfoninuii|jen? Qföt £anöt,

51. Sftutot, Ijatte ©etcgcnljeit, eine gute 2(n?Iefe ber Serie oon 33elIe*Slfjtfe unterbreitet 511 bc

foinnten, bic man Ujn, of)tte Angabe bc? ftratigraöfjifdien 9tiöean?, cinfad) fo, ttrie (ic öorlagcn,

511 bcgntadjtcn bat. Sein Urteil ging batjin, baf? berart an?gc3cidjnetc (Soltiljen öorlägen,

bafj fic mol)t bem Übergang öom (Solttijtfnm $utn Sßalaolittjtfutn, nämlid) beut fog. StreöVjien,

angehörten, ba§> bem frai^üfifdjen ^([tcljcÜeeit cnrföndjt! ^bjr [yormeidompler fpieglc gcrabc^n

bic ?(nrora bc? s}5aläolitl)it'iuit? mieber! ©et gleidjc [yorfdjer mad)tc übrigen? lorjalcrmcifc fein

£>eljl baran?, ttrie bcnnrnljigcnb bcmgcgcnitbcr bic eozäne Einlagerung ber £ynnbftürfc Witte.

©cnan an? bem gleichen geologifdjett Sftweau ftammen bic frfjönen (Sotitf)cn

33. (Sommont? öon Sifjit? bei (Sreöecocnr (Oife) nnb (Sfrijeu (Somme), ^-niibc, öon betten

unfet öerbicnftöotlcr ©cruäijr?maitn bcnf't, „bafj eS niemanb einfallen mirb, fic einem mcnfdjlidjcn

SBefett gttgufdjtetBen!"

So ift Ijente bic ©olitljentrjeorie 31t einem mädjtigen Öcbänbe gcruorben, ha?, — fonfeqncnt

bnrdjgcfüljrt, — bic folgcnben ©tagen nmfafjt:

A. £crtiär.

1. SBcflc^lffife nnb £>nan — ältere? So^än.

2. ^oneette? — mittlere? Cligo^än („g-agnien").

3. Stjcnat) — oberc§ Dligo3än („£.i)cnaV)icn").

4. Sßtttj (Sonrnn nnb Otta — obere? 9J(io3än („CSantalien").

ö. ^(atean öon Stent - mittlere? ^üo^än („Stcnticn").

6. Saint^^rcft nnb Grotner [yoreft 93cb — obere? ^fio^än („Saittt^rcftien").

B. ältere? Onartär.
1. Stcntclicn.

2. ^afflicn.

3. 9}(C?öinicn)

4. Streörjien j

G? tritt nnnmcljr an tut!? bic mid)tige Aufgabe fjeratt, 31t nntcrfndjcn, inmiemeit bie

(5olitl)entf)coric, nnb batnit jene öon ber (Sgiftetty eine? tertiären nnb frnljqnartärcn SOccnfdjcn,

feiten? ber ejaften ^-orfdinng moljlbcgriinbctcn ^Införndj auf 3lncrfcttnnng 311 crljcbcn öermag.

ifi>ir l)aben bie ^Intmort auf biefe 3'rn 9 c ^ 31t einem gemiffen ©rabc bereit? im öorftcljcnbcn

^Teile gegeben, ber bic tjiftorifdjc Gntmirflnng bc? Colitrjcnöroblem? an?cinanberfct5tc, öorab auf

S. 395 n. 399.

5lrd)äologifd)c Gmuigiingcn legen e? 3tntäd)ft nabjc, mirt'lidjc ^Bearbeitung ber Steine al?

©efeg für bie tatfäditidjc Gjiftctt3 öon (Sofitljinbnftrien 31t forbern. X)ic 3afjlrcidjctt (Solit^cn=

faminlntigen 3cigcn nun ber grofjcn ^cetjrljeit nad) Stürfc, mcldjc an fidj moljl Hrtcfaftc fein

tonnen, öon benen aber- nnb ba? ift ber furingenbe Punft— nadj^uweifen ift, bafj fic c? tat*

fädjlid) andj maren, ja notmenbigerrueife getoefen fein muffen, ©afj ber „(Solitl)ifer" länglidje

Obermater, Ter "DJenfcb, ber S'orjctt. 20

teilweife ältere? (Sljcllecn.
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Klingen unb fpine ©ilerabfbKffe, wie fic fidf; bei jec^licfjcr gertrümmerung bon generfteintnotten

and) burd) rein natürlidje Urfadjeu ergeben, benüUen fountc, beftreitet niemanb, unb baf3 er fic

in biefem grolle nudj mit 3ietufd)eu bcrfeljeu fjättc, liegt auf ber $anb. Senn 3. 33. ber tcb=

(jafte (goKtljenberfedjter Ohitot a\\$ SoncetteS „Sdjlagfteinc, SCttt&offe, 9)?effer, Iraner, Sdjaber

unb Sottet" unterbreitet, fo begreift man redjt rooljl, ba\) biefe Stürfe an fid) bie ©ienfte

leiften formten, bie ilincn if»r ©ntbectet auftreibt; fte ßJnnten and) fjeute nodj in beut Sinne

©erwenbung pnben, ber üjnen untergelegt wirb. (Sine berartige tfjeor et ijdje Zuteilung ift nirfjt

fdjmcr, cS barf aber uidjt bergeffen werben, ba\] bie blofjc gorm cincS tyeuerftcinfragment§ nodj

EeineSwegS ()iuteid)t, biefeS bamit 51t einem wirtlichen Ärtefafte 51t ftcmpelu. $>ic Sadjlage

fomblt$ieri fid), wenn man bebenft, bau bie (Solitt)en bie befte SluSlefe auS £aufenbcu Don

geuerfteineu barftetten, bie burefj atle Ü b e r g a u g 8 f rm e n mit n i d) 1 8 [ a g c n b e n 2 r ii m m e r

n

berbunben finb, unb bie, in fogifdjer &onfequen$, auef) jur Sfaerfennung ber ,,[yigurcn=Stcinc"

oon 23oudjcr bc sßertljeS, SfjicuÜen unb £>ljarbettt führen muffen. Sei welcher Abfdjlageform

unb bei meldjer 9tetufd)eugruppicrung ift bk ®ren$e ^mifdjen Statur unb Äunft, &wifd)en

gefunber Interpretation unb ber Domäne ber ^Ijantafic 51t jieljen? SB« fönnen nidjt

umljin, 511 miebcrljolen, ba% bie fritifdje 'Diaguoftif, meldje Serwom berlangt unb anmenbet,

„bie fritiferje Analnfe ber gegebenen Kombination bon Snmptomeu", bem bermirrcnbften

©nBieftUttSmuS baZ Sort rebet, ber jebe Sidjcrfjcit, wie fie bie craftc gorfdjttug auftreben mufj,

auSfdjaltet! @S ift bestjalb am Sßlafce, wieber bie SBorte 8. SabttanS auf^ufrifdjen, bie er an*

lüfjlid) feiner bereits ermähnten Stubie über Sljcnab nieberfdjricb : Sir wollen abfolut alle

anberen Argumente beifeite laffen, bie für unb mtber gcüufscrt morben finb: Wie l'eidjtigfeit ber

Anfaffung ber Stürfe, rationelle Anbringung unb Verteilung ber Üictitfdjcn, 23enu£ung befouberer

Seile cine§ (Steine! (Staub, £öf)lung, Spitjen), guridjtuug einzelner Partien unb bgl. $S finb

bte§ Argumente be§ fubjet'tiben ©cfüt)l§ ober rein tljcorctifdjer Art. Sir motten bc»glcid)cn bie

33eobad)ter bor bem ^Ijänomen ber Autofuggcftion Warnen, bie bewirft, bafj man fdjlieftlid) nad)

Prüfung einer guten An^aljl foldjer ©iliceS eine gan^c fltciljc bon Spuren menfd)lid)cr 33c=

arbeitung entberft, bie in Strflidjfeit reine (viubilbung finb, ober nur auf einer ftarf überfpanuteu

Interpretation bagcr ^ubt^ien berufen."

©ine (Srfdjeinung, bie fernerhin 51t 9fteflerioneu Sfollafj geben mufj, ift bie immenfe 51 n*

jaljl unb ba$ proportionef le 23erl)ältni§ ber „Artefaftc". 9cad; ©erworn ift ber

Sßrojetttfafc bon fid) er uidjt bearbeiteten ©tfiefen am Sßnb, bc Voubicu ein berblüffenb geringer,

etwa 15—20 ^3ro5ent. Tl. 23oulc beftätigt, bafj er in ber Aubcrgne, im Velau unb 0>3ebauban,

bie er aU Aufnal)m§geologe mit befouberer Sorgfalt ftubierte, Golitljeu in immeufer ÜÄenge in*

mitten oligojäner unb mio^äner g-tut3=Sd)otter bon fntnberten bon dtabratfilometcrn SttS*

beljnuug gefunben rjabc. ^idjt minber ücrmtrreub ift il)rc 9)?cngc im plio^änen Saint= s^rcft, WO

begglcidjcn 75 ^rojent aller bortigen ©ilermaffen „2)cufcalmatcrial" barftellen mürben. Von bm

quartären (golitljftufen 33elgien§ fdjricb Dtittot, ba$ bie 3af)l ber [yttnbobjefte abncljmc, je meljr

man fid) ben pofitiüen ^3aläolitf)gruppen uäljere. ®a§ 9J?afflien uerfjalte fid) l)iufid)tlid) ber

Artefaft^meugen sunt Ü)?e§t)inicn unb Adjeulecn Wie 400 : 100 : 10. 9ftag man immerhin zugeben,

ba$ bie (Sinfürjrung mel)r ein^citlidjcr 2i)pcu eine Verminberung ber uotijcr regellos beuteten

Steine im ©cfolge gehabt rjättc, jo finb bodj bie Untcrfdjiebc biefer &ifcm 311 bebeuteub, fo

baf> fic felbft Stutot nur burd) eine gleidj^citige, burd) flimatifdje 9Jcrf)ältuiffc bebingte „Abnahme

ber ^cuölfcrung" crflärcn 31t fönnen glaubt. £)ic mädjtigcn Sdjotter im Scinetal lieferten it)m

abermals grofje Mengen bon 9tcutclicn=, Ü)?afflicn= unb 2)icÄbinicntt)pcn in ein unb bcmfclbcn

^)ori3ontc. Seiner Stlaffififation jultebe nimmt er l)icr fur3crl)aub 311 ber 23ct)auptung $uftafy,

eS feien bafelbft biefe brei (Solitljftufcn e^cbem getrennt borgelcgen, aber fpäter micbcrfmlt bunt

gemifd)t morben. tiefer |)t)pot^efc fann fein ©cologe beipflidjten, mclcl]cr bie quartären Ab=

lagcrungen um ^3ari§ einigermafjen tarnt, benn nur 31t oft fdjaltcu fid) inmitten ber groben

Sticfe $8änbcr feiuften SanbeS ein, bie Süfjmaffcrmufdjcln bon foldjer ^artfjeit einfdjticBen, bat
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jte betttttige Umlageruugen unfeljlbar öernidjtet (jätten. ©efonbetS aber mödjtcn wit betonen,

bnfj e3 and) bet fünften ^antafte fdjmer fällt, an goßt^BeöSBetungen 31t benfen, bic über

immenfe @ treffen Ijin nafjcjn jeben g-cuerftein benutzt ober gar bearbeitet Ratten. £>ic§ [efcte eine

aujjerorbentlidj bidjtc unb langanbauernbe ©ejteMwtg oorauS, [0 baß e£ unbegreiflidj erfdjeiur,

wie unS bie gleiten Sdjidjtcn, welche bic gonjc gaitua bet betreffenben Gpodjc einstießen,

(barnnter jatte SWildJsäljnc öon Slcfanten), and) nidjt bie gcringfte förpcrlidjc ©öui ber

©olitfjifcr (inte ßälme ober fonftige Sfelcttrefte) aufbewahren tonnten; jene 9Befcn mären ja bei

weitem bk rjäufigfte ©pe$ie3 in jenem Serrain gewefenl $fä jage „in jenem Serrain", benn

eine 33ejteblttttg8fatte im Sinne ber (Solitljeuöcrfedjtcr böte ein eigenartiges 33ilb. £>ie (Solitljcu

finb uämlidj iljrcr Verbreitung uadj nidjt au Stationen, jonberu an SettainS gebunben.

Sföan fann ftct§ mit SBeftimmtfjcit öorauSfagcu, ba (Soliden 311 finben, WO [yeucrfteiu natür
lidjerweifc öorfoiumt unb 3uglcidj in [einen tfagcrungsiöcrljältniffen Sanierungen erfahren

fyat, befonbetS SScrfradjtung in gröberen älteren ober neueren 8rlu|anfcJjwemmungen,
$>te (Solitfjifcr morjntcu alfo nur in „gcucrftcinbiftriftcn"; obwofjt fefefjaft, bcfcfjränftcn fie jid)

nidjt auf iotal umjdjriebcnc (Stationen, benn ba$ reine 9icutelicn erftreette jid) in Belgien allein

über 120, ba* 27?afflien über öotte 380 Guabratfilomctcr. ©eben wit aud) 31t, bafj bieje 33Ölfer

jogar red)t enge an ber Sdjolle fingen, jo i[t eS bod) uncrflärlidj, ba$ jie il)re grciljctt menigftcuS

nidjt in bem 2Waf$e benutzten, aud) bie biejeu g-cuerfteinbiftriften unmittelbar benachbarten Qjebicte

auj^ufudjcu. Satfädjlidj würbe bislang nirfjt ein einziger ©olitl) außerhalb ber gcograptjijdj=

gcologijd)en ©renje gejuuben, we(d)e ba$ natürliche SBorfommcn öon g-euerftein t'cnu^eidjnet!

©rängt jidj ba nidjt unmillfürlidj ber ©ebanfe auj, baf? Ijicr cljer ein naturwifjenfdjaft=

lidje«, als ein ardjäologijdjcS Problem twrliegt? Verjdjiebcne Stimmen fjabeu jidj ftetS in

biejem Sinuc geäußert. *Bot allem tjat £0t. Sonic in ber öon ümt rebigiertcu „Anthropologie"

immer wieber barauf l)ingewicfeu, bafc er, gcftüfct auf langjährige, praftifdje geologifd)c Arbeiten,

überzeugt fei, baß natürliche ^reffung unb 9iollung, SkucI unb Stoß an fycucrftctnen

ilMrfuugen rjerüorbringcu tonnen, bic biefen ben Aufdjein öon „Artefaftcn" 311 Dcrlcifjeu ber«

mögen. 9?atürlid) feljltc eS nidjt an SBibcrfprudj gegen biefe Argumentation. ($3 war uns

baljer fjodjwiUfommcn, baß fidj 91. l'aüillc, @. Sartailfjac, 2)?. 33oulc unb mir im Qfuni

1905 bic Oiclcgculjcit bot, ba?- 33err)altcn öon g-euerfteinen in fliefjcnbcm SBaffcr experimentell

311 bcobad)ten. £>ic (Sompagnic bcü (EimcntS francai§ befitjt in ©uetöitte unweit SDcanteS an

ber Seine einen großen ftrcibcbrudj, ber ba$u bient, feingcfdjlcmmtc treibe 311 gewinnen, bic

atSbann mit in ber ©egenb öorfonunenben Stonen uermifdjt unb gut gcmcntfjerftellung bautet

wirb, ©ie bortige Strcibe geljört bem Scuonicu an unb cnttjält bie befanuteu Silcrbänfe, bie

für ben iwrliegenbcn [yabrifatiou^wccf unnüt^ finb, unb be^ljalb fdjon im 93rudjc nadj Gräften

awogcfdjiebcn werben. (&& ift rjicrbci unücrmciblidj, ba^ Heine Slnolleu öon ^-cucrfteincu, bic

mcljr regellos in ben reineren Slrcibcmaffen cingeftreut finb, mit biefen unbemerft in bie g-abrir'

gelangen. fä8 fjanbclt fidj alfo bei bem 31t bcfdjreibenbcn $to$effe um ööllig iutat'te, in ifjrc

urfprünglid)cn Sd)idjtcn cingcfdjloffcuc ^cuerfteine, bie im Stcinbrudjc f)öd)ftcn§ einen Riefet*

l)ieb erhalten fönneu, fall«! fic jufalttg an eine äußere 33rudjfläd)e 31t liegen fommen. SDtefe

•Stiebe füljrcn in foldjen fällen nur eine teilweife Zertrümmerung biefer Quollen rjerbei, ofjnc ba\)

Ijierburd) irgcnbweld)c feinere gormcngcbuug ober 9tctu|djierung Ijemorgerufcu würbe, WOöon
wir \\n» felbftuerftäublid) an Ott unb Stelle genau überzeugten, ©ic 3crtrümmcrten Strcibc^

fti'ufe jelbft werben in ber ^-abrif in mit ©äffet gefüllte 33affin§ öon runb 1 Steter £wt)c unb

5 SKetet ©mdjtncffer gefdutttet, um bort einen Sd)lcmmungÄpro3cf5 burdj3iimadjcn, ber bic

treibe in feinen Sdjlamm auflöft unb bor allem bic fremben 93cftanbtcile, b. Ij. bic nodj cin=

gefd)loffcncn ^cuerfteine, au^3ufd)cibcu l)at, bic fd)licßlidj aU 33obcnbcftanb in ber Sdjtcmmaffe

3urürfbleibcu. 3U biefem Qxotdi bcfiubct fidj in jebem 93ajfiu in ljori3ontalcr Öagc eine Art

Don Turbine öon etwa 4 9Jicter £)urdjmeffcr. An ben Spcid)eu ifjrc» 9ftabe$ ift in @ggeu=

form eine Aii3a()l Hon CSifen^tnfen befeftigt; fobalb bag 'Stab mittele ©ampffraft in Bewegung

L'G*
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gefetu wirb, gerät ttoturnotmenbig bie SBoffcrmajfe mit ben in fte gegürteten ffreibeftficten in

Bewegung unb mtrb gelungen, eine regelmäßige SGBirBeBbalm 311 befcr)ref6ert/ bereu ©efc^minbig*

feit am äußeren 9vanbe 4 Sföeter pro Sct'unbe Beträgt WftS Ceinegwegfi noefj bic (SdjnettigfeU

oon .s>od)maffcrfluten barftetlt. ©ie gegenfeitige 9icibung unter fiel) uub jene mit ben 9iab=

jinfen bemirft bic Sluflöfung ber ©efteinsflumpen uub bic Slreibc fdjmimmt nad) $mei Arbeitstagen

alz fuSpenbierter Sdjlaium im SBoffer, inbeä bic Silcrfnollen fid) am ©oben abfonbern. 2Btr

(jaben auf biefe SEBeife in bem betriebenen Vorgänge einen Cünftlictjen SBirbelftrom öor un8, in

bem bic geuerfteinfnotten gerollt Werben, äljnltdj ben Riefeln eine* mit Ijofjcr 0)efd)ioiubigfeit

fücBcnbcu ©emäfferS. 'Sic 9iccfjen,ynfcu ber SturBine Commen nad) Trennung ber SfttoUen oon

ber treibe nid)t mcljr mit ber $aupttttaffe bcrfelben in SBcrüljrung. SBo bie$ ber ftall ift,

fönnen fie nur SBrüdje, nidjt feinere 9tctufrijen fjeroorbriugen, $umal tljrc ^Bewegung im gleiten

Sinuc mit ber bc» SBafferS läuft. Sel)r bebeutenb aber ift bic 9i
x

eibung ber ^•euerfteinc unter

fid) felbft. Sid) gegenfettig ftofjenb unb überrollcub, bringen fte (enefi fliefernbe ©eräufdj ljcr=

bor, tote man c§ BefonberS uacl) ©emittern im Oöebirgc am rafd) eilenben ©erbtte tum 93äd)cu

bcobad)tcn faun. ($S ift felbftücrftänblid), baß biefe med)fclfeitige Stof}= unb Stotttoirfung nidjt

ol)nc Cnnfluf} auf ben für 53rud)bilbuug unb Klitterung fefjr geeigneten [yeuerftein bleiben

fann: bie iutaft ober l)öd)ften3 ftadjgebrodjcn in ba$ Sßaffitl gelangten ftnollcn oerlaffen ba3--

fclbe in mannigfad) Oeränbcrrer ^orttt, inbem fie nidjt nur eine 9iei()e oon .SUeinbriidjen, fonbern

aud) Oon rcgelredjtcn 9tetufd)cn aufmeifen. S)af$ biefe letzteren auf bic Steine felbft
(

yiuirf

5ufür)ren finb, faun unter ben bargelcgtcn Umftänbcn nidjt jtoeifeßjaft fein. 28 o ftantett* unb

^lädjenbrud) eintritt, bleibt in ber Sieget bie untere Seite glatt, inbes bie oberen ftauteuränber

grof3euteil§ unb regch'cdjt in ein unb bcrfelben 9tid)tuug rctufdjicrt locrben. Qa§ genauere

Stubuim Oielcr Stürfe ergibt, baf? biefer Vorgang fid) oielfad) mit grof$cr ©Icidjmäfjigfeit

micberrjolt, fo bafj bic 9tänber fdjlieftlid) fjäufig gan^ abgeftumpft werben. (3$ fcljlcn unter ber

äftenge audj fciueSmcgS trape^oibe Stücfc, an benen je 5mci Sßarauelfanten abgeftofteu finb, in

biefem ^atlc be^cidjncnbcnocifc im umgcfefjrten Sinuc, b. 1). einmal auf ber Obcrfeitc, ba§

anbere SDcal auf ber Unterfeite, mic c« ber ^ro^c^ ber 9?olluug oorfdjreibt.

2Bcld)C formen biefer rein mcd)auifd)c ^ro^cfj 311 erzeugen oermag, laffen bie Bei*

gefügten ?(bbilbungen erfennen (Stafel 27): fie gleidjcu ben (Solitrjgebilben auf ba$

übcrrafdjenbfte. $d) fann nadj geuauefter 23crgleid)uug ber 93canter Stücfc mit edjtcn

(Solttfjcn erfjärten, bafc fid) unter ben letzteren feine s^robc oon 9ietufdjcn ober g-ormengebung

finbet, bic nid)t in 9Jcaute3 ebenfatty oertreten märe. Sic geigen bic größten Analogien unb

gehören eoibent „ein unb bcrfelben £yamilic" an. ^)icr toie bort trifft man gau^e ober teihoeife

9?anbbcarbeitung, tiefe ober flad)c ^oljlretufdjcn, fratwförmig abgefantete Stürfe. ^)ier mic

bort gan5e Serien oon lateralen ober mebiaueu Stidjdfpitjen, beren jarjlrcidjc SBicbcrfcljr erlaubt,

oon „Stjpen" 51t fprcdjen; baneben toieber oielfad] eine 51norbuung fold)cr (Sinfcrbungcn unb

Spitzen, bie fid) al§ fo unrcgelmäfjig unb millfürlid) enoeift, mic c§ in ben „(Solitljinbuftrien"

bie 9vcgcl. £Mc Sd)lagmarfc unb Sd)lagfläd)e finb feinc£mcg§ feiten, bie llntcrfeitcn ber

Stücfc, roenn aud) ftet§ mcfjr ober minber glatt, bod) im allgemeinen nidjt fo rcgclred)t flad)

ober fo gleichmäßig gemölbt, wie c§ meijtenS bei ben mirflidjen Stein}citinbuftricn ber f^all

ift. ^n ÜD?aute§ begegnen mir cnblid), um aud) bie '(yxa^ nad) bem Grljaltuug^uftanbe 311

berühren, Stücfen, bie fd)arffantig, unb foldjen, bic bereits mieberum abgerollt finb. (5rmäd)tigt,

einige SBodjen nad) uuferem erften 5Befud)e, cbenba jufammen mit ü)r. (Sapitan weitere Skrfudje

anjuftellcn, fanbeu mir, ba$ ferjon 8— 10 Stunbeu 9iollung genügen, um beffere (Solitfjen tjcr=

aufteilen, bic ben SSerglcid) mit guten, alten 2t)pcn nidjt 51t fd)cucn brauchen. ®a jcbod) bie

Silerfnoüen uugleid) länger in beu 55affin§ 511 freifen Ijaocu, Beginnt nad) biefer cbcugcnanntcn

„erften ^fjafc" ein intcreffanter ^ro^ctV G"3 merben nämlid) oon ba ab bie erftentftanbenen

(5olitl)cn in oerfdjiebeuem ©rabe abgerollt, mäl)rcub anbere fid) mieberum neubilben. Unter

biefen Umftänbcn fann e§ nidjt überrafdjen, bau man in 9JJante§ an ein unb bcmfclbcn Si(cr=
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brudjftürfe neuen älteren, etma§ gerollten Sfctufdien „fefunbiire", jüngere wahrnimmt, wie bieg

5>erworn an ben (Sautalcolitljen Betont. ©3 liegen alfo audj bort icbcnfaHS tierfdjiebcne

„Stabien" Dor, bie iljnen fucceffiDe Dcrfdjiebenaltrige SRetnfdjen aufprägten, wie fic mir übrigen»

and) nidjt feiten in ben Seincfdjottcru begegneten, ©roßc .SinoUen ober platten finb in ©ncnnlle

bei 9D?ante§ be»ljatb feiten, weil fic tunlidjft Dorljcr ausgefonbert werben. (S§ Dcrftefjt fidj über=

fjaupt Don felbft, bafj ber bortige [yormenfreiö nodj mobifi^ierbar wäre; c3 tjinge bie* einetfeitS

Don ber Stürfgröße be§ 9?ofjmaterial3, aubererfeit* öon ber 2£eidjfjcit be£ geuerftein» (ber

3. 33. im (Santal fefjr elaftifdj bridjt), fobann aitdj non ber Sänge ber Qzit, ber £iefe unb ®e-

fdjwiubigfcit be» 2Baffer» unb ber ©efamtmenge bcS jugelaffenen Steiumaterial» ab.

2(uf jebeu ^-all bemeift bat (S^pcriment Don 2)taute§ jcbem uubefaugeueu 33cobadjter auf

bat fdjlagcubfte, bajj rein medjanifdjc ^rojeffe, jpmäetjft Stoilung im Saffer, gegen=

feitiger Stof; unb £)rucf, bem g-euerftein 5 0l
' mcn 5 U geben oermögeu, bie fidj in nidjts

dou jenen ber Golitljinbuftricn" unterfdjeiben. ^n ber %at Ijabeu befauute (Solitljen--

fammler, bie über bie ^roDeitien^ ber SDiauterftütfe, bie id) iljueu unterbreitete, nidjt unterrichtet

waren, bemeutfpredjeub audj nidjt augeftauben, in ifjnen bie 33elegc einer flaffifdjen (Solitljftättc

511 crblirfen.

^ergegcnuuirtigeu mir unS augefidjty biefer ^feuboartejafte eine mid)tige 33eobadjtung

21. 9hitot3 felbft. @hc fdjreibt, auf Qkuub (angjäljriger ^orjdjungen 511 ber (Srfenntiü» gelangt

311 fein, baf? (volitljiubuftrieu nur ba gefuuben werben, mo gtoei 33ebtugungen gegeben feien:

wo nämlid) reidjeS 9vofjmatcria( au ©ttej Dorliegc, (fei e», bafj e8 tofal anfiele ober burd)

[yluf$tran*port bafjiu gelangt fei), unb wo fidj guglcidj 2i>nfferläufe in unmittelbarer 9iadjbar=

fdjaft befänbeu. ($8 wäre Ijödjft fonberbar, follte e£ nur auf einem 3ufall beruficn, bafj bie

(Solitfjcn 8J. SfhtiotS unb jene dou Staute* fo eng an fliioiatile 93cbiugungeu gefuüpft finb.

Sollten fjier nidjt gleidjc 2Birfuugen auf gleidjcn llrfadjeu berufjen? 2s3oljl finb bie bisfjer am

beften ftubierteu (Solitijgebiete, 9torbfraufreidj unb 33c(gien, fjeutc Don träge fliefjenbcn SBafiet*

aberu burdj^ogen, crrcidjt ja bie Seine fogar bei £)od}maffer nur mefjr 1,5 SO?eter Stromftärt'e

pro Schtnbe. £>ie Ökologie leljrt un$ aber, ba)$ in ben glcidjeu ©egenbeu eljebcm, in tertiär;

unb Caiartär^eit, ungleidj ftärfere Strome in uugleid) tjöljcreu 9iiiieau§ über bie ^latcati§

baljineilten. £ie groben Sßlateauttefe Dom 33oi$4c=9ioi (44 m über ber fjeutigeu Seine) unb

dou Seuart (52 m über ebeubemfelbcn), bie mädjtigcn, Don rafdjflicfjcnben Saufen abgelagerten

SKc^lager Don QüjelleS, Saint= s
}>reft ufw., finb mit bm iljnen nidjt feiten eingelagerten, über

einen Sftibinnetcr großen 9iollblöden berebte 3cu9en bnfür, bafj bie Seine unb iljre 9cebcnflüffe

in ber geologifdjeu 53crgangenl)eit nidjt bie Ijarmlofen ^rlufcriwien waren, alt bie fie fjeute et«

fd)cincn. SDie £miue unweit 5Dcon^ in Belgien, (in bereu [yluäbereidj fo Diele widjtige

(Solitljftraten ?(. 9iutot6 liegen), ift Ijeute ein unfdjciubarer 33adj Don 3 9Jtctcr 33rcite. Slbcr

unter iljrem fjeutigeu 93cttc lagern über 12 9Jtctcr mädjtige MuDionen, bie fie aufgefdjüttet 311

einer ^eriobe, wäljreub weldjer fie ein 3—4 Kilometer breitet Zal 51t crobicren Dcrmodjtc. ®ai?

fe|t nidjt blofj gewaltige ßetttäunte, fonbern audj grofje ifi?affcrmaffeu unb Safferfräftc botauSl

SBad bav norbbeittfdje Cuartär anlangt, fo fei nur auf feine 53eycl)ungen 511m norbifdjen ^jn=

(anbei* (jiugewiefen, bat an feinen jeweiligen Sdjmcl^ränbcru ^affermeugeu entbinben mufjtc,

Don bereu 9iiefeut'raft bie „Urftromtäler" in jenen ©ebieteu genügeub sengen. ®8 waren, mit

einem Sorte, in biefen Öänberu, bie ^ugleidj fefjr feuerfteinreidj finb, alle bie natürlidjeu

23ebingungeu gegeben, (Solitljcu 31t fdjaffen, wie fie bk Sdjlcmmturbincu Don 9Jiante» in

wenigen Stuuben erzeugen. 2Bai? (jier, bauf ber t'ombiuiertcn Anlage, in fo furjer 3«* möglidj

ift, t'onute bort im Saufe Don ^t'ouaten um fo eljer unb nidjt weniger üjpifdj geprägt werben.

T)ie Gntgcgnungeu 9hitot» auf unferc 9Jtitteiluug Ijicrüber muffen Ijödjft eigenartig genannt

werben. SCuS ben waljrfjaft fiubifdjen ?(rgumeutationen bc* ?lutor§ fei nur jene IjerDorgcljoben,

ba\] mau nunmeljr auf experimentellem 2Begc fidjerlidj nodj gefdjliffene Stcin^citbeifc gewinnen

werbe, unb baf} li a\§ba\\\\ 311 ßnbe fei mit jeglidjcr ^räljiftorif! $a, 9tutot Derticfi bie 23a(jn



406 5>w Icvttnvmcnfd) imb bU 6oftt$enfrage.

jadjlidjer Disfuffioit BiS 511 bcm ©tobe, bnfj er nidjt anftanb, mir ,"yölfd)ung meiner Slbbilbungeu

dorgnwerfen, bereu ücrblüffeubc (Solitljentreue iljn Oerwirrte. SDie Sfatwort baranf gibt ein

©utadjten einer Sittgar)! SHüurfjcucr ©elerjrtcr, nämlid) ber .sperren Unfo.4ßrof. Dr. K. SRot^ölefe,

(Mjcimrat Dr. Qf. Staate, $rof. Dr. 3K. ©<$loffer, Dr. g. SBirfhet unb Dr. ^. ©rotlt, bic in

einem bottt 15. Sföfirfl 1906 batierten Sdjrcibeu ,,nad) genauem ^ergleidje ber Originale,

üßegatioe unb Slbbilbuugcu ber SRanter g-euerfteinc, bie im ?lrd)iv> für Anthropologie 1905,

,s>cft 1, t>eröffeutlid)t worben fiub," beftütigeu, „bafc bei $erftettung ber ^otogra»|ten feineilei

föetufdje jut Slnwenbung gerbntuten ift, unb bafe bicfclbcn bic Originale fo genau miebergeben,

Wie e8 bei einer ^fjotograprjie mögtid) ift. 1)ie Sutottfljien fiub nad) biefen 9iegatit>eu ange«

fertigt unb jetgen nur infofem einen llnterfdjieb, alS biefe ÜiVprobitftiomömetljobe burdjmeg bie

Öden unb Tanten etwaä weniger fdjarf crfdjeinen läfjt, als bieS auf ben Originalen ber

J-atl ift."

©on gieidjer bebauerlidjer ßeibenfdjaft ift eine Wcilje Weiterer „(Stmibcruugcu" föutotS

getragen, bie öon einer „neuen ©etfteSrranfljeit*
1

(!) einzelner ©eologen unb ?lrd)üologcn fpredjcu,

unb fid) gegen un8 unb Dr. 8. SQiaViet ridjteu! (Sine beSgleidjen eigenartig Oerfa|te Arbeit

$. ,<j>aljnc3 gibt 511, ba)) uufer erperimeutellc* Material Stürfe enthält „bie jur 9cot nergieidjbar

fiub mit ben (Solitljeu, aber ftetS immer nur biS $u einem gemiffeu ©rabe". .ftafjnc hat näm(id)

fcittcrfcitS in einer beutfdjen Sh'eibemiUjle beSgleidjen (Srperüneute angeftellt, bie iljn ööttig

unbefriebigt liefeen unb auf bie idj um fo meniger ein^ugeijen t)abc, QU id) webet bie Slrt ber

Zulage uod) bie Untcrfitdjuugcn renne, auf bie er fid) beruft. 3Ä. Vermont erftürte OoKenbS,

baf? ein grofjer Seil uuferer SDtanter ©iliceS „Oon ben Arbeitern erft mit bm «fernen Riefen

unb Warfen jerfdjtagen werbe, Wie geuerfteine, bic man abfid)tlid) fpalte", unb bafe „bic &ifen*

jinfen ber 2urbinenflügcl fortmiüjrenb an bic g-cuerfteine auffingen". ($£ ift eigentlid) rcdjt

naio, an^unefjmen, ba\] mir alle biefe ftorenben demente nidjt fclbft feljr mo()l in (Srmägung

gebogen (jätten, unb biefe (Sinmünbe wirren um fo befrembenber, afö biefer ?lutor fidj nie an

Ort unb Stelle fclbft informiert l)at. SBenn er fogar fdjreibt: „(Sin Vaie mürbe bei einem

flüchtigen ©lid auf beibe ©rubren (b. f). auf bie (Srperimental' unb geologifdjen (Soliden
j

otjne Weitere^ bie djaraftcriftifdjen Unterfdjiebe tjerauSfrnben", unb Hon „totaler 3$crfdjiebcn =

tjeit* beiber fpridjt, fo gebe id) aU (Srmiberung hierauf nur bie 2Borte V. (Sani tau* Wieber.

$)ie ftompeten^ biefeS @pe$taliften würbe miebcrl)olt oon 9?utot ganft befonberS betont; überbie*

fjatte (Sapitan um fo mcl)r &nla| §ur peiulidjften Prüfung, alS er in ben lenten ftoijren, nad)

längerem ©febtiäiStttuS, fclbft einer ber rjeruorragenbfteu 53erfed)ter ber (Solitljentljcorie im Sinne
itjrer Stnerfennung als 2lrtcfaftc gemefeu mar. tiefer ^orfd^er befud)tc bie Sdjlümmereien Oon

WlantsS eiuigemale ^ufammen mit mir unb fdjreibt über bie bort Oon Utt8 aufgefammetten

%>fcubo^(Solitl)eu: „2)ic 3luefplittcrnugen geben ,^icmlid) gut bie 5lbnunung*fpureu unb fclbft bic

9ictufd)en wieber, unb fiub fel)r jafjlreid), unb an einer 3Ui$a$l öon ©tüdfen l)od)iutcreffant.

Sie fönucn Sd)lagfteinc öon nerfd)iebeucm SDwuS, Sdjaber, Slrancr, unb fclbft 93ol)rer wieber«

geben, ^d) lege eine Serie fold)er Stüd'e uor, unb jUgleidfj ncrfd)iebene ©iliceS avß qnartärcu

Sd)ottern, bic id) bislang aU (Solitl)en anfprad) unb mcld)e bie gröfjte XÜl)nlid)f cit mit ben

©iliceS non ©ucnnllc aufweifen . . . 5>ou einem großen Steile ber (Solitl)cn, oon bcm id)

biöl)cr annahm, bafj er bic ftcnn5cid)cu einer intcntioucUeu Arbeit trage, glaube id) jctit, ba\]

fic ebenfo gut burd) natürlidje Urfad)cn l)crüorgebrad)t, al§ burd) ein intelligente* SBefen bc^

nüt5t, be^m. 5iigcrid)tet fein fönneu." (Sr micbcrl)olt fpäter, baf^ bic 9Jfantcr Sti'ufc bic

„üufjcrfte xHl)ulidifeit" mit ben (Solitljeu aufroeifen, unb baf? biefe neueften (Srfarjrungcn

un§ ticranlaffeu, nid)t 511 Dcrgeffeu, ba\) fclbft fcl)r plaufiblc £n)potl)efen mit einem Sd)lage nidjt

mer)r a(» gültig aufgcfafjt werben fönucn.

(Sine weitere Oucllc ber 93ilbung non (Solitl)en ift, neben ber Siollung in 53innengcmäffcru,

jene in ber ÜReereSbtanbung. 2Bo 7ycucrftcin fn°ücn burd) bie 3"f ut &" ben Straub ge=

fd)lcubert ober bort rcgclred)t übereinanbcrgeroÜt merben, cntftel)en bcöglcidien überrafd)cnbe
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uitb inbuftrietfc gfattoren.

^arallelgebilbe. 9Ji. 33oule f)at ba§ an bei cnqtifdjcn Stufte, 3mifd)cn Sl)cring()am unb (Sromer,

beobadjtct, §r- SRontatn nm Straube bon £e $abre, mo fid) immerbar nod) ßolitljcu fdjlagcn.

9$. ©arafin madjte auf bie ©la§fd)crben fortgeworfener g-lafdjcn bei ?cis$a aufmerffam, mclrfjc

tum beu 2Bcllen famt beu geruubcten SMIficfeln f)in= unb Ejergeworfen werben. äBül)rcnb bie

einen fdjon gau$ bie abgerunbetc ^-orm bei tentercu angenommen l)abcn, (eigen aubevc „bie

beufbar ti)pifcf)ftc gönn dou ©olttfjen". £>en gleidjcu 33ilbung§norgang jicfyt ©. Steiumaun aud)

für 23oucefle£ in ©rWägung (©. 396).

Üfteöen bem 2£affer erzeugt aud) ber (Srbbrucf (Solit^cn, eine feiue*meg§ neue 83e*

obadjtuug (©. 398); id) babe bc«gleid)cu im ^ar)rc 11)05 auf bie Sirfung bon 3ug unb

SBrejfung auf bie im (Srbinnern cingcfdjloffeneu SiliccS rjingennefen, Wa£ id) gegenüber gemiffen

Sfatoten mieberrjolcn mödjte. Sic gibt ben Sdjlüffcl für bie (Solitfjtjorfomnuüffc, bie fid) bot

allem au ^lateauleljme fnüpfen. 2ötr fjaben in biefer £)iufid)t ein berart inftruftibeS 33cifpiet

an ben [yunbcu bon 33clle = 2lffifc bei Glcrmont rennen gelernt, bie nnS bie ganje ©enejtS ber

bortigeu „(Solitljeu" Verfolgen laffeu, baf? id) fjicr nur auf baz früher ©efagte $urü<l$uberweifen

l)abe" (©• 399). ?ludj 33once(le§ liefert l)icrfür eine intereffantc Klärung (S. 396). SBenn

Dl. SSermoru wenigftenS feine £antaleolitt)cu 51t retten ncrfudjt, fo l)at bereite 9Ji. Sföatyet

betont, baf? gcrabc am SBub bit 23oubicu fid) ciubcntc Spuren bon xHufrid)tuug unb ®i8lo$ierung

ber murinen gunbfd)id)t finben. @2 l)at alfo l)ier neben ber urfprünglidjen 5:ätigfcit bc^

SBajferS überbieg nod) jene beS (Srbbrurf* eingeferst, WeSljatB bie Stüd'e junteifi jrfjarjfantig

gebrod)en fiub, unb bie einzelnen Strümmcr, genau wie in 93etle « Stfftfe, nid)t feiten nod) in

gegenfeitigem ftontofte lagern. 23crmoru legt grofjeS ©emid)t barauf, baf? bie BBfbliRe faft

fämtlid) auf ber bem Sdjlagbulbm? cntgcgcngcfctUeu Seite retufd)iert fiub, mie in ben

paläülitl)ifd)eu ^nbuftrieu. ©a3fel6e finbet fid) in 33ctlc=?lffifc wieber: Statur mie 3Jccnfd) fjaben

unuermeiblid) bei ber „9ietufd)icrung" jemeil* an ber 8inie be$ fd)unid)ftcn SBibcrftanbc« ein«

gefeUt. ebcnbcsrjalb gcl)t ei nid)t an, für bie 6antal=ftunbc eine Sonbcrftelluug 51t beanfprudjeu:

btc bortigeu „?trd)äolitbeu" fiub nur ©lieber ber großen, angemeinen ($olitl)enfamilie, in feiner

2Bcife benorjugter ober bornefjmcr, al3 il)re älteren unb jüngeren ©cfdjmiftcr!

$3citcrl)in fommcu colitl)euartigc ©ebilbe in glazialem Serrain, fo bor allem in 9)ioräncn=

fd)utt bor, mie 5. 33. in ben (Snbmoränen bei ftreiburg i. b. Sdnucis. ?lud) atmofpf)ärifd)c

Ginflüffc Wirten eofitljenfdjaffenb, fo ber groft burd) 3erfprcnguug bon burd)feud)tctcn geucr=

fteinfnaueru (St. 9^cuuier), unb bie Sonnende ber Süfte burd) ©eÄquamation (Si. b. 3ittel,

ty. Sarafin).

>tereffant jft ber 9cad)mci§ be3 ©cologen 2ö. Deed'e, baf? bie [©genannten J)iügenfd)eu

unb 33ornf)olmer (5olitl)cn nur poftgla^ialc^ 3lltcr l)abcu, alfo in eine ßeit fallen, auS ber Bereits

au^gc5eid)uctc ^ungpaUiolitFjinbuftrieu uorlicgen. „8id)cr ift, bah biSfytt teiuertei 93emcifc bafür

geliefert fiub, baf? biefe Srümmcr in baZ 'Siluüium Ijinaufrcidjeu."

Senn Diutot uolleubi; bon ncolitl)ifd)en Golitl)cn fprad) unb nad) ilmen bie eigene Stufe be^

„Alruufieu" fouftvuievte, fo oerbanfeu „biefe colitf)cnartigeu Steine tfjvc gefd)artcteu, fogenannten

retufd)ierten ^uiuber oljne jeben ^meifel bem Sd)ul) ber ^anbleute, bem 9iab bei ^ftageS unb

bem Miif ber Zugtiere, ^ie jo^lrei^en 9voftflcrfen auf biefeu Steinen fiub aufeerbem bie mol)l

fid)tbarcn Spuren ber SagenrSber unb ^ufeifeu." 5Diefe8 Urteil $. Sarafin^ ift fd)arf, aber

faum übertrieben, ^d) felbft gemann ebenfatlö für bac> uorbfrau^öfiidjc unb belgifdjc 3ieutelicn

mie ^Irnufien bie Überzeugung, baf? l)icr normiegenb alter Strof5enfd)Otter norliegt.

Soniel gel)t bereit« ttuS uuferen biÄ^erigen ?lu8fö§rungen fjerbor, baf?

(jeutc bie rein med)auifd) uatürlid)e (Sntftel)ung bon Golitfjcn mit aller wünfdjettS*

werten Stlarljeit ermiefen ift; bamit l)at aber bie \M)potf)efc, ba§ biefelbeu ob

iljrer ©eftatt unb ^ormengebung nur t'ünftlidje Gr^euguiffe fein tonnten, il)rc

Stütjcu unb iljreu s-Boben ocrlorcu.
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^cicFjtS toeniget üU affirmatin fnredjen aud) bic p n t ä o n t o ( o ^ t f cfj c n gfotfdjUttgS«

crgcßniffc jugunfren bcr SCuffoffung bet (Solttfjeu als Slrtefafte. fötttot warf Defanutltd; in

feiner 23rofdjüre über SBoncefleS bie gftage auf, ob man baS gfagnien bem 9>cciifdjett felbft ober

einem 33orlünfcr beSfetbcn 511«

fdjreiben muffe. Wad) i^tn fjfitte

fief) bie „nage ÜWcnfdjljcit" be$

OKgojfinS jdjou berort über bic

Jiermclt erhoben, bafjfie mfifjrcnb

fanget $eiten glauben tonnte, auf

bem £)tf(jcminft beS gfoitfc^tbtfl

angelangt 511 fein. 9hitot,Hlaatfd;

u. a. finb tatfärfjlicfj gezwungen,

bie (Solitfjen felbft beS älteren

£ertiärS als menfdjlid) anjtt»

fnredjen. (£8 ftcfjt niimlid) feft,

ba{5 „©olitljen" and) b^i ben

9caturüölfern ber ©egen«
mart öotfommen. 91. be Cluatre*

fageS fjatte unter biefem ©efidjtS*

punfte bereits auf bie alten 33e=-

fiebler ber 2lnbamaneninfeln r)in=

getotefen, JRutot nnb Stlaatfd) jü

tieren bierfür bic SCaStttaniet als

fdjlagenbeS SBeifpiel. Dem etfte»

Ob*. 243. eog. ^rä^titijcn" «nftratten«.
"n

.

fö8en rcirf^ taSmanifdjr

«infame ©crcGfnotlen, litt!« mit edjfogfpuren, refyS bind; einfach 8«WI«flen ^ rcm
l
cr,cn ö Oll Dr. Q?« «Otling

jutn SBerlseug gehaltet. 2>ünen von Setlambi bei ©ibnci). 9Jac§ §. S(aatfd). ÖOr, ÜOU bctlCll et llttd) bircftCtU

Vs natüri.®röee.
23ergleidj mit ben (Soliden t>on

SBortcetteiS (djreibt, „bajj beibc ^n=
bnftrien genau biefelben finb", nnb baß bic fjeute erlofdjenen SäStnaniet nodj bor GO ^afjren genau

auf bemfelbcn Stulturmbeau ftanben, mic bie Ureinmotjucr feineS belgifdjcn Oligo$änfunbb(a$c3.

£. Hlaatfd) fjat gelegentlich, feiner üuftralienreife bie fdion Don 3?onalb ©nun (1846), Qfante*

Scott (1874), 8fr. Qorjnfton (1888 unb 1891) unb (£. 53. SDjfot (1893) berührte g-ragc ber

anftralifdjcu unb taSmanifdjcn Steinartcfaftc neuerbingS aufgegriffen. (Sr fdjreibt hierüber:

„ffiärjrenb man in Guroua geneigt ift, in ben fogcnanntcu „(Solitfjen" beS $ßßo$8tt bon Süb=
englanb, beS üDctojSn bom Gantal nnb beS Oligojän non Belgien bic niebrigftc Stufe bcr

Steinmannfaf'tnr crrcicfjt 51t Ijaben, fteigt biefelbc 311 einem adjtenStoetten ^ctbeau embor
angcfidjtS bcr biet einfadjeren Stürfe, roetdje, jeglicher 9tctufdjiernng ober fonftiger Formgebung
cnt6c(jrcnb, für einen grofteu £cil bcr auftraüfdjcn (Singebornen bic einzigen ^tiftmtnente bilben.

@S finb baS teil§ einfache Splitter, rote fte beim gerfdjlagen eines gtöfjeten Steines entfterjen,

teils ©cröllfteine, entmeber im ganzen gebraudjt ober ttadj 2lb|"djfagcu eines StücfeS. Soldjcn
Stürfcn mürbe faum jemanb bie Slrtefaftnatur anfersen, unb niemanö mürbe fte bemeifeu tonnen,

roenn biefelben nicfit burdj ben Ort unb bk Umftänbe beS gunbcS fidj legitimierten. Sic bilben

bie ^auptmaffc non bem, maS man in ben 2)?ufdjcll)aufen finbet, bic fief; im Ofren nnb Süben
2luftralienS auf meite Strecfen in ätjutierjer SBeife längS ber Stuften b.in^ie^en, tote eS für

StaSmanien gilt. S)ie Umgebung non Sibncn bot mir ein reidje» SlrbcitSfetb. ®urd) einen ber

Slngcftellten beS 2J?ufenmS mürbe tef) uad) einem ^Dfannfafturfelbe an ber Hüfte geführt, füblid)

öon Stbnen bei Setlambi. Sluf meite Strecfen ift fjier ber ©önenfanb ber Hüfte burdjfe^t öon
2anfenbcn non Steinfulittcru, bereu Material non meitljer ^ufammengefdjleppt mürbe. 3nm
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Steil finb bie $eucrplä§c her £eutc nodj erfennbar, bie Ijicr aröcitetcn, ltnb ber 2Binb, ber übet

bie £>ünen f)iufül)rt, entblößt batb t)icr, balb bort neue Spuren ber alten 5£atiglett, bie fid)

burd) äfmtidje lange ßHtoSnnf erftreeft fjaben muß, wie ba§ Efowatfffen ber gewaltigen Raufen

tum ?3cu[cf)clfdjaten an ben l)öf)lcnrcid)en ©eftabeu ber jerriffeuen 33ud)teu ber ©egenb bon

Sibuen. $u biefeu 5)?ufd)ell)aufen jtnbct mau biefelben Steinfplittcr wieber neben nicufd)tid)cn

©feierten. @8 ift Hat, bafj aÜc Steinfplittcr, bie in foldjer Shtlturfd)id)t liegen aufcer ben

ÜHufd)cln finben fid) audj bie ßnodjenrefte Heiner Beuteltiere unb bon ^ifdjen — $um J^nbcntar

ber ehemaligen £)öf)lcnbcmol)uer gclpren. @o offenbaren fid) and) fladjc runbe Steiufdjciben,

benen man ba§ fonft nidjt aufel)en mürbe, als SulturBeftfc, namcntlidj als Unterlagen, um

barauf bie SMufdjcln unb Stnodjeu &u jerfdjlagen. 2(1» Sdjlagftciuc geigen fid) beut au folcfjc

[yeiufyeiten a(lmcil)lid) gemöfjntcn SSeoBadjter einfadjc ©eröllftciue, meldje an einigen Stellen

9iaul)igfeiten ober Vertiefungen al§ Spuren ber Benutzung erlernten laffen. ®urdj (Entfernung

eine» Stürfc* mirb ber QteroUftciu 51t einem fdnteibcnben ober ferjabenbeu ^uftrumeute unb in

gang rotjer gönn ber 33eljauung laffen fid) 31nnaf)crungcn an ba$ I)ör)cre — „colitt)ifcrje"

kiücau wafjrnctjmcn." (Sicfje 3X66. 243.)

„Soldjc „präcolitl)ifd)e Stücfc" Ijabc id) fcljr weit Verbreitet angetroffen. Stuf ben

Keinen $nfeln be8 G£arbentariagolfe3 wie auf ben ©ünen ber oben Stufte ber ©egenb bon

93roome in 9?orbmeft^luftralicn begegneten mir biefelben Splitter, größere, alS Keffer, Sdjabcr

ufm. bermenbbarc, unb Heinere, bie fogar al3 djtrurgifdje ^uftrumentc bienen." „Von biefem

uiebrigftcn guftanbe füfjrt eine Vatjn, biel mcf)r btreft, al£ im allgemeinen angenommen, 51t ben

l)i3r)eieu SEuoen, ja 511m fogenannten 9ieolitl)ifd)en," b. 1). jur Kultur ber polierten Seile. (Sin

ieil biefer Slrtcfafte ift fidjer rezent, ba3 rjcifet

gang jungen SUterS, ein anberer, ob feiner

Öageruug«ucrt)ättniffe fel)r alt; bod) tritt bie

?lltcr*frage gcrabc bei unfereu Unterfud)iingcn

infofern in ben ^intergrunb, als bie auffraß*

fd)cu Urinbuftricn eben in ifyrer Gngcnfdjaft

alg {ebenfalls rclatib junge Vorfommniffe mit

bem (Solitfjmaterial (Suropa* in parallele gc*

ftellt werben füllen. 2) od) geben mir Stlaatfd)

aud) be^üglid) ber Sa Emanier ba3 2Bort.

Sein Material ift, nad) feiner 3lugabe, reid)=

faltiger atö jene?, ba% 9tutot $ur Verfügung

ftaub, fo ba\] beffen ^Bewertung um fo intet«

effanter crfd)eiut. 211» &u8gang£{mnft miif)lt

unfet ©ewaljrSmann einen Sujpus, metdjer

burd) eine große Stnjafjt bon Stücfcn beitreten

ift, bie er al§ Unioerfalinftrumentc 6e$eid)net

unb beutet (2lbb. 244). „Qljr gemeinfamcy

Gtjaraftcriftifum ift barin gegeben, ba^ fie am

gangen 9tanb bearbeitet finb burd) größere unb

Heinere ?lu*fd)läge, bie alle bon ber einen

£ylad)e erfolgt finb, mäljrenb bie anbere, bi3=

Weilen einen Sd)lagl)iigcl jeigenbe, glatt bleibt.

$)ic ©röf5C ber Stüde ift fef)r bariabet.

1)urd) Verfdjmiileiung unb (Srfjebung ber

bearbeiteten g-lädjc gcf)cn ©cbilbe l)crbor, bie in ben Stauten an bie Sd)abcr, in ber Spinc

au 33ol)rcr fid) anreihen. 9iuubfd)aber unb £mlbrunbfd)aber finben fid) in Saemanien reid)lid).

9cad) anberer 9tid)tung leiten fid) bon letzteren bk |)ot)lfd)abcr ab, bie in allen primitiben

?lbb. -241. „ütttöerfat ^nftnmtcnt" au§ £a§mamcn.
SJofjcr Woiifti-rienUipuS einer §anbfpi^.e. 9Jad) §. JcTaatfc^.

J
/3 natürl. Gküßc
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^nbuftrieu eine Ijcrüorragenbe SRotte fpieten. Dienen fie bod) l)aitptfiid)ltcf) 5m-

$etfteEung ber

einfnrfjften SBaffen, uämlid) beulen unb Speeren auS $ol$."

SB« füljrcn am beften eine Serie tiefet auftralifdjeu nnb taSmauifdjeu 5(rte[afte neben

foldjen auS bem Icrtiär (SuropaS im 33ilbe bot, baS über^eugeuber wirft, als lange 53e=

fdjreibungcn (Dafel 27 a). Der ^efer erblirft l)ier SBreitfbffcen, 33ol)rcr, Spieen mit boppcltcr

.poljlferbc nnb Uratjcr, bie teils auS bem Gantal (9tr. 1, 9), teil** auS Stent (9er. 7) ftammen,

nnb fidj als cüibcnt ibentifd) mit ben Sßrümtibariefaften Dom auftralifdjen £yefttanbe (^cr. 2,

5, (>) 63m. an« Tasmanien (9fa. 1, 3, 8, 10, 11, 12) erweifen; bie parallelen §röifd}en iljnen

geljen bi» iuS einzelne.

33ercd)tigt aber biefe formen --^bentität 81. 9?tttot nnb .V). Stiaatfd), 511 fdjreiben, baf? nun«

mcljr bic „Golitljcnfrage cntfdjicbcu fei" nnb baß bnrdj biefe „Dargelegten parallelen bic ©cgner

ber tertiären 9Jianufaftc tmllftünbig entwaffnet werben, nadjbcm bereits bie plumpen SBoffen, bie

fie mit .Sjilfc ber $h
-

cibemül)len fid) 511 uerfdjaffen gefud)t tjatten, itjrcn Rauben entglitten finb." (!)?

Der unbefangene 53cobad)ter wirb auS biefen Dcmonftratioucn nur fcjjltefjen, baj} Stein

formen bon ©olittjgcftatt, — bon ben überflüffigen ^e^eidjnungcu ber ,,^rii=(Solittjen" nnb

„?lrd)äoUtr)en" fei abgefeiert — tatfädjlid) jcglidje ^rünttlb*3nbuftrie 511 begleiten pflegen.

DieS ift Weber neu, 11 od) überrafdjenb, fonbern mufj fid) naturuotmeub ig überall ba ergeben,

mo Stein benutzt ober 5ugcfd)tageu wirb, $d) felbft Ijabc in meiner Arbeit: „Die Steingeräte

beS fran^bfifdjen 5Ütpaläolitl)it'umS" (1908) baS erftemaf baS ©efamtittbentar beS (StjeuVen nad)

genau fixierter Stratigrapljic monograpl)ifd) beljanbclt nnb bort beSgleidjeu, ebenfo mie in meiner

Stitbic über bie ©nbcnnSfjörjlc in ^tieberöfterreid) (1908), auf bie jacjlretctjen eotitrjgeftaltcten

^ßrimitibformen fjingemiefen, bie in jeber Steininbuftrie auftreten muffen. Soldje ninriomorplje

unb an fid) unfidjere Abfälle geigen nur, ba)) „9tatur unb Stunft" fid) üielfad) bireft berühren

muffen. 5ütd) baS jüngere ^aläolitfjifum meift äf)nlid)c ©ebilbe auf, menn aud) in uugleid)

geringerer 3 n^> ebenfo bic ältere 9ccolitrjif, mie eine Sfteüje folchcr Stationen in ^ranfreicrj unb

33elgicn ernennen ISjjt. 8egt man aber, mic Üiutot unb Sllaatfd) eS tun, an bie eolitl)äljnlidjen

^iol)iücrf,5cuge Ijcutiger 9iaturt>ülfer unb bie eozänen unb oligo,^incn (Solitljen ben SOtafjftab glcidjer

il'crtfdjätumg, fo ergibt fid) l)icrauS gcrabe für bic Golitljcnfdiule ein gefäfjrlid) ^weifdjncibigc!?

Sdjwert. Darauf Ijabc id) felbft aufmerffam gemad)t, unb uid)t minber t'lar aud) 2L ^enrf, wenn

er erflärt, ba§ man gelungen mürbe (faÜS mau 9?utotS xDligo^änfuubc Don 53oucellcS nidvt für

^taturbilbungcn, fonbern für Slrtcfafte Ijaltc), bie ©«riften^ bcö üftenfdjen in ber ©efettfdjaft

einer fo niebrig organifierten Tierwelt anjuneljmett, baß er fid) barunter „gerabc^u abentcuerlid)"

ausnehmen miifjte. 93eüc = 2lffifc bei (itermont be TOife, beffen (Solitljen ebenfalls bereits auf

ber ganjen iBoUr)öl)e ftefjen, mürbe unS notleubS jur 2lunal)me eiueS cojäneu, ed)ten SDtenfdjen

führen! Diefer mirtlid) fdjminbcferrcgenbe Sdjlufj ift abfolut ^oingenb: Die auftralifd)cu unb

taSmanifd)en „ßolittjcn" (b^m. fogar „%n-

ä=(Solitl)cn") finb ed)t mcnfd)lid)c Sffierfyeuge, unb ftimmcu

^uglcid) aufS überrafd)cnbfte mit jenen beS älteften XcrtiärS übercin. folgert mau nun auS ber

äußeren 7yovmenä()nlid)Ücit beiber auf glcid)e innere 3 ,r|edbeftimmung berfclbeu, fo finb bie

2ertiärartefat'te um feinen ©rab meniger mcufd)lid), als bie moberuen 9caturoölt'ereolitl)en; fie

verraten abfolut ibeutifd)c ^utturbebürfuiffe if)rer jemeiligeu S3crfertiger. ^a, bie ^(ltcolttl)ifer bon

(ilermont fteljen als bie mutmaf,lid)en Grfinber berfclbeu intcllcftuell l)ö()er, als bie moberneu

9caturfinber, bie bis in bie jüngfte ©egenmart fjercin untätig an jenem Ur^Grbc ^ctjrten!

SJhtn fennen mir bereit nur mittelquartäre 9Jfcnfd)enrefte (S. 355), beneu ber l'itliecan-

thropus erectus jut Seite ftetjt. S3on einem nur altquartären, gefd)ioeige benn unenblid) älteren

alttertiären 9Q?cnfd)cn befitjen mir aud) nid)t bic gcringftc Spur oon 33clcg. (Sr bcfäfjc im

tSo.^äu in ber Sftitfauna als näd)ftc 33ermaubte bic
s]3ad)i)lcmuren, eine 2J?ifd)form ber jcHigen

.sjalbaffen unb ber ed)tcn Riffen!

DeSljalb mügte man angcfid)tS biefer abfoluten Unmöglid)fcit 511 bem uniicrmciblid)cn

xHuSmcge greifen, baf? jene ^Irtefaftc, falls fie in ber Zat fold)c finb, einer 93 orfafjrcnform beS
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2hiftraUfd;c mtb tasmamfdje <£olitl>cn, cbcnfold?on aus fccm (Ecrttär (Suropa:

XXad) i\ KUuiti'd;.
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ÜKenfdjen 8U$ufd}rei&en finb, alfo etwa antfjropomorprjeu Slffcn. $>ie8 ge^t fflrS (grfte beSfjalb

nidjt au, »eil unfcrc (Soliden narfj bcm eben 8tu3geffiljrten euibent auf ber „Stulturljölje (jeutiger

SiRatutbölfer", alfo „cdjter ÜWenfdjen" ftcfjcn. Ober wag Ijättc ein tertiärer &ffe mit einem cdjt

menfdjlidj fpc^ifi^iertcu Shilturaoparat (SBoljrcrn, Sdjaberu n. bgl) begonnen, falle- man nidjt

mit ®. be Wlottilttt an intime £oilctteerlebiguugen bent'en Witt? Sin nodj aBfolutereS 33cto

legt ferner gegen biefe 5lnnaf)inc Don eolitljcufcrtigcnbeu Sfffen bic Paläontologie ein. SDaS

8fO$8n f'cnnt überhaupt feine 9)icnfdjenaffeu; biefe beginnen erft uadj bcm ^ufblüljcu ber „Golith/

inbuftrieu" mit einem oligo^äncn 2lntl)ropomorptjcn Don Slaücugröfse (@. 370), inbeS bereits bog

(Spaltmaterial ©olitl) Sijpcn aufmeift, bic nad) ©rufte unb [yorm gan^ in nnferc moberne Sftenfdjen*

fjanb fallen. 1)enn Wag 33crmoru Don ben „CSantallcuteu" fagt, trifft unanSWeidjBar für SßonccUc*

unb 23cttc=?tffife 311! Sotn Oligo.^än ab entwickeln fidj bic 9)ienfdjcnaffen in anffteigenber Öinie,

b. I). fie neröollfommucu fidj nadj Störperbau unb ©cfjiruDotumen, biv fjerauf 511m Irinilaffen. ©a
nun bie Anatomie eineS SBefenS glcidjen Sdjritt mit feiner ^fjijfiologic unb bemjufolge mit

feiner ^ntelligcnj fjült, fo müßten fidj audj bic Ch^euguiffe ber letzteren ftufenmeife immer Doll=

fommener geftalten. I^cm fteljt bie Xatfadje gegenüber, bafj bie £crtiärinbuftrieu, bie jcitlid)

neun 3^ntd be8 mcnfdjlidjcn @teitt$eitalter$ OttSmadjen mürben, bom (Sogän BtS ,511m (Snbe be8

(Solitljifum* im Cuartür abfolut glcidj bleiben. Sftutot betont felbft biefe ungeheuere Stagnation

ber tertiären üftenfdfjljeit (S. 394), bie mäfjrenb ^aljrmiltioncn nidjt ben minbeften tcdjmfdjcu

[yortfdjritt gemadjt l)abe, alfo auf ber cerebralen, unb fomit iutelleftucllcn .'oblje ber dogänwefen

ftefjeu geblieben fei, bie um fo (jöljer an^ufdjlagen märe, als bie fpätcren 9iadjal)incr geiftig

unter bcm Ch'finber fteljen. !S>ieS begrünbet einen abfohlten SBiberförudfj gegen feglidjcö ®efe$

ber (Sntmirflung, wie eS ber gefamten SdjÖpfitiig uubeftreitbar aufgeprägt iftl

©8 fragt fidj 311m Sdjluffc nodj, ob mir bcrcdjtigt finb, 8tffen überhaupt bic Reifte 11 ung

Don edjtcu SSerfgeugen 311 imputieren. Sie moberne Zoologie ftellt bics unjwetbeutig in

SIBrebe. ($8 ift eine allbet'anntc (irfdjeiming, bafj Riffen gclegenttid) Steine, wie bie Statut

fie iljnen bietet, 511m Sdjlageu benutzen, fei e$, um fidj 311 Dcrtcibigen, ober um ^yrudjtferuc

aufcuflopfen, in feinem [yallc aber ift nadjgcmicfen, bafj fie ?lrtcfaftc, 2Bcrf3eugc, fjergeftcllt

Ijüttcu, audj nidjt in 50ologifdjcu Charten. £a$ 2Bcrf3cug ift eine Verlängerung unb $er=

Dollftänbigung beS Crgans, eine „Crganprojeftiou" bc§ mcnfdjlidjcn Körper«, moburdj eine Setftung

mit einem 93rudjteil be£ &raftaufwanbe$, ber if)r cigcntlidj entfprcdjcn müßte, bemältigt wirb.

Q£$ fefct bic Kenntnis eineä gewollten Qatd& unb bc§ 3ufatnmenljangS Don llrfadjc unb

SBircung Dorau*. £>as überlegt au^gebadjtc, in bic braudjbarftc g-orm gcbradjte unb bann alS

„SDjjmS" bcibeljaftcne 2£erf'3eug fdjicbt fidj alS lOtittcL jwifdjen SOtcufcf) unb reine "lierfjcit, bic

fidj mit ber Dollen SBudjt auf baz Cbjcft ftürjt unb ift bamit ein fpegififdj menfdjlidjcei

35efitUum, ba$ unfer ^errfdjaft^Dcrfjältnio über bic Statut am beittlicljften 311m 8tu8*

brurfc bringt.

©0 Diel gcfjt auf jeben ^sall au$ unferen SluSffi^rungen IjerDor, baf3 Don einem „(Snbc

ber Golitljeufrage" feine 9iebc fein fann, wie 8t. 9rutot meinte. Cnnc uatürlidjc Gutfteljuug

ber (iolitl)eu ift möglid), — ja fie ift fo niclfeitig unb uubeftreitbar belegt, bafj ifjr ^>orfommen

allein ytgunften einefi tertiären SJceufdjcn ober tertiärer Stulturftufeu überhaupt nidjt in§ g-elb

gefüljrt werben fann. So menig eS
y
)ibbO ^ourgeoi^ gelang, ben Srcrtiärmenfdjcn 311 cr^

meifen, ebeufomenig ift bie? bislang audj feineu 3^ n
ft
crn gegßMft* fo ba}] mir in biefer |)infidjt

audj Ijeute nodi bot einem Döllig offenen, unge lüften Problem ftefjen.

X'amit ift, waS idj Don jeljer fjernorljob uub audj Ijier abermals betonen mödjte, feinet

megy bcljauptet, bnf; uuumcljr alle (Solitljen auf rein mcd)auifd)eu Urfpruug jurüdt^ufü^ren

finb, mc^ljolb id) ebenfo fefjr gegen bic Ginfcitigfeit Stellung nehmen mödjte, „bafj mau beu

Ci'olitljcn feine größere Gljre ermeifen föunc, alz menn man nou iljnen Döllig fdjmcigt"

(9K. $8me£, 1
(

.»10). SBir feunen tatfädjlidj moberne Golfer, bic jcUt nodj auf einer „colitfjifdjcu"

^ubuftrieftufe fteljen (S. 408) uub in biefem Sinuc Dorpaläolitl)ifdjc Slultui^uftänbe micberfpicgclu!
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&a\\i, abgefeljen fjiemou, fteljen überbicS ba§> g'riil)=(5l)cUeeii unb (ütjefleen (<§>. 118 unb 120)

bereits ai\\ einer berartigen -öüfje, bafj fte naefj bem <25cfc^ bet grabuelleu Sntwirftung unBebhtgt

einfachere, primitivere Sßorftufen errjeifdjen. 8Bh fommen aber bann naturaotwenbig auf ein

Terrain, wo e£ fefyr fdjmer faden, ja jumeift gang uumöglid) fein mirb, an ben einfdjlägigen

Junbobjeften an fid) jn entfd)ciben, ob fie bat SBerl ber Statur ober beä 'IhYnfdjen [inb. (£g

muffen f)ier alSbann befonbere Umftiinbe gegeben fein, meldje bic elftere 3(nnoi)me auSfcpefjeri.

5Da8 märe 5. 53. baS Vorliegen bon (Solitljen an» ©itejc ober anberem ©eftetn an einem s
l>latu",

mo biefe meber bobeuftänbig nort'ommen, nod) burd) med)anifcf)-natiirlidje ftaftoreu (xHllnuionen

n. bg(.) abgelagert merben tonnten; in biefem fyaUc fönnre fie nur ein intelligente» Sefen an

bie g-unbftättc gebracht (jaben. IHTjutid) geftiirt märe bie Sad)Iage, menn (Solitljeu in unjtteifel«

Ijaftcr ßnfammengefjürigfeit mit menfdjlicfjen £erb= unb Stüdjenfpureu, ober überhaupt mit menfd)«

lidjen ftnodjen angetroffen mürben, ©oldje g-ällc muffen fidj früljer ober fpäter beftimmt ergeben:

mir fdnnen baS (Sfjelteen nur ber legten _3n>i|"djenci§$eit cingtiebern (e. .'355), ber Uutert'iefer bon

SWanet bei £)cibelberg gehört bagegen fjödjflmaljrfdjeinlicfj ber borlefcten ^ntergla^ialperiobe an.

Cbmoljl bie gnnbfdjirijt beS festeren gfoffifä feine ^nbuftricfmiren ciufdjliefjt, ftef)t tto|be«l Ijeute

bereite feft, bafj fid) siuifdjcn bie britte unb ^meite^mifcfyenei^cit uorpaläo litljifdje,

b. f). eolitljifdje Shtlturftufeu einfdjalteu muffen, bie mir einftmeileu nodj in feiner

Seife genau unb gefidjert 511 umfdjreibeu Dcrmögcn, ba mit üjnen jebeufall« aud) täufdjeub

ibentifdjc 9iaturt>orfommniffc parallel geljett. ^ebenfalls aber benutzte ber 9Jieufd) t-ou ÜRauer

fidjer bereit? ein ungemein einfadje» unb primitiue» ©teüünbentar, ba?- mir un8 (\a\vd bon bei-

rrt unb Sefdjaffenljeit ber 9tatur= ober moberneu 3Btlbeneolitf)en tmrftclten muffen.

9tod) ältere g-unbe foldjer 5(it tonnen ben SKenfdfjen nodj weitet ^uriid'rürfen, — in jebem

g-allc aber mirb fid) bic erafte g-orfdjuug jcmcil^ fjüten, jene angebeutete ©ren,}linie 51t über=

fdjretten, bie burd) berartige unjmeibcutige 93egleitfunbe ben „öotittjen" gebogen mirb, unb fid) ins"

Ufcrlofe 511 Verlieren. £cr tertiäre SQcenfd) ift bi» jut 2tunbe in feiner SBeife ermiefeu, — ba--

nrit ift aber nicfjt bemiefen, bafj er überhaupt nidjt ejiftiert Ijaben fann.



\(). Kapitel.

Der Dtluptalmcnfd} nad} feiner pfvd}tfd?en

Befcbaffenfyett

J)ag 33üb, weldfjeS fid) in ben botangeljenben Kapiteln nom ©ilubialntenfdjen bot unfeten

Äugen entrollte, jeigte unS benfelBen ganj unb gar als SRatuxntenfd^en; eben babutdj crt'läreu

fidj bie Piclen auffafteuben Übercinftimmuugen mit mobernen iftatutbölfetn unb bie melfadjcn tief«

greifenben Untcrfd)icbc gegenüber ben [böteten Slulturn'oUevn bereite beS norgefd)id)t(id)cu Guropa.

üqxw- unb Sngelbunft bc« bfbdjifdjen SeBenS bor 2Renfdjljeit ift bic Religion; pe mar

febou für ben ätteften SÜtcnfdjen, [oBalb ibjm mit notlem 3fted)te biefer Gf)rentitel jufatn, etwaS

iuucrlidj UnentBeljtlidjeS unb &ugleidj eine aujjete fokale SRotwenbigfeit, als „eine über bic

Vernunft (jütauSgeljettbe Sforanietung füt bic gtojje Sfteüje bon Sollen im SSetljalten beS

gnbibibuumS, wo bejfen Qftttereffen unb jene beS fojiaien DtganiSntuS in SEBibetfttett mh>

ciuanbcr ftcfjcn" (33. Sttbb). $n ber SfteligiOtt, b. (). in ber 83e$ieljuttg ber 3)ieufd)f)eit ytt

©ottljeit, ift ein mejentlidjcr Uutcrfdjieb jtoifd^en ÜRenfdj unb Stet gegeben. £abci fauu

fie, fo wenig als bic ©btadje, als BlofceS ^robuft eineS ^nftinftS bejcidntct merbeu. 85aS

nämtid) bind) ben letzteren juftanbe fonimt, ift glei<$ntä§tg unb unfreiwillig unb Bejtjjt meber

Gntmirftung, nodj ©cfd)id)tc. SMefe Betben fommen aber fowoljl ben ©btadjen wie ben Religionen

511, unb bantit ftct)cn iljrc Butjeln im g-rei^fi)d)ifd)cu feft. 2Bo aber SteRgion ift, beftcl)en

ctf)ifdje ©efe|e unleugbar 511 9vcd)t. 2)a§ ^nbibibtumt mag, febriubar ober temporär, fid)

aller teligtöfen ^been entäußern, „trotjbcm F)at ba$ abfolut SBafjrc, ©djbne unb ©utc SCttgetnein*

gültigfeit im Untbctfum, baS fd)tic[$lid) immer 511m £)urd)brudj gefommen ift ober fommen mirb"

(iDc. Garnen), ©osiatc Gruppierungen finb bem 93icufdjcu wie Steten btelfadj gcmeitifam,

aber bat mcnfdjlicfje «eben ift mit bem ticrifdjen S>afeht nodj nidjt erfd)öpft. £>et mefcntlid)fte

Slbftanb ^mifdjen ben fokalen ©ebilbcu ber äKenfd$ett unb SJetgefettungen ber Stiere bcftdjt

barin, ba% in ben letzteren bat blofce Suicblebcn 511111 ^orfdjciu fommt, in ben meufd)lid)cu

©efettfdjaften, aud) in ben primitioften, hingegen ffeet« geistige Mottet unb f)öf)crc gwetfe Fjinjiu

treten. „S)ic tierifd)cn ©nippen finb auf ber einmal erreichten (Stufe fteljen geblieben unb !)abeu

eine wettete <2ntmidlung nidjt meljt burd)gemad)t, mSJjtenb fid) bie mcnfd)(id)c ©efettfdfjafi bon

ber einfachen #otbe JU ben fotnpliyertcftcn gönnen meiterbilbetc, um« bem Einzutreten ber

Vernunft, beS fanfatcu SDenienS, beS SBa$foetm3gen3, beS SweäbewufctfetnS pauf^teiben ift"

(6. 9>. Bcnfcr). Hub feljr listig bcmcrt't ber gleite 5(utor: „CDie fokale (SntwtdEIung ift ein

ewtgeS ^htauSfrteben über ha* Sicrlcben, mcldjeS feft am ©egeBenen l)ält, — jcber fojiale

gortfdjritt, unb märe er nod) fo gering, bebeutet einen Sieg ber ^bee über bic triebe." betont

muf5 gegenüber biefer SDebuftton nur merbeu, baf5 biefer Untcrfdjieb jwif^en reiner Siet^eit unb

ed)ter 9^cnfd)()eit uid)t blofj quautitatio, fonbern aud) qualitatio mefentlid) ift. (Sin über c
jaf)r=

taufenbe betteiltet SBerbcgang faun über biefe 2atfad)c uid)t hinweghelfen, ha ber entfd)cibcnbc

gdjritt bod) einmal in einem Momente gemadjt merbeu mufjtc. Unb bjicr märe ein unter bem

alteinigen ©nffofj beg SietleBenS fte^enbeS 2Befcn nimmcrmcf)r ba^u gefommen, ^becn 311 erfaffen,

bie eS bom ©eienben 511m ©einfottenben {)iuübcrgcfüt)rt (jStten. ffiS ergibt fid) benmadj mttboflet
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Sidjcrljcit, ma& % ©iefcwein trefflidj formuliert fjat, bafj ber 2Benfdj feine«fau*« cht Sefen
ift, beffen £un unb Manbcln allein burdfj p f)i)fifd;=m cd;an

i
[d;

c

r btoloflifd)c ober mivtfdjaftlidj

materieHe ©efe|e beftimmt tuirb, fonbetn baf; feine Statut burd) etwa« £8!jere8, bett ©eift, er«

g$n$t unb bcljerrfdjt wirb.

gn ber Xat ift bor ÜRenfdj als abfolut fitfturlofc« Befen ttidjt bentßar, unb fobafb un«
feine erften fövperlidjen Spuren entgegentreten, muffen ftdj and) fulturclle Belege einftellcn,
mögen fic nodj fo ärmlidj wie immer fein, ba mir ja nur bie 23rudjtcile jene« primitiven Urbcfi^eJ
erwarten Dürfen, meldjc attenfaCÖ au« anorgantfdjem, erljaltBaren Stoffe nefertit^t würben. 8Btr
fefcen BiS auf weitere« baS erfte auftreten be« Wcnfdicn (in Q&troba) in bie jweite Swifdjen
et^eit, aus ber und im Untcrfiefcr Don Watter bei #etbelBerg ein fo metfwürbige« Sielift
borfiegt. tiefer SHtneanbertaler mar 3meifelloS ein aufredjtgeljenbe« ©cfdjöpf/ beut wir
jedenfalls ben Site! „Weufdj" juerfennen muffen, trotj ber alt »inferioren Werfmale, bie ba*
bürftige Joffd Dcrrät, ba* cinftmeilen Don ifjm ftunbc gibt. Norbert man uns anf, 9fcäBere«
über feine tultureue unb bamit pfndjifdje 23efdjaffenljcit an^nfa 9 eit, fo gerät bie SBijfenföaft vom
Spaten atterbing« fdjcinbar in giemli$e 33crlegenljcit. 2Bir miffen feine Silbe über feine religio«*
ctljtfdjcn 3Cnfd)auun^en ober fokalen ©ruppierutigen an^nfagen, aber and) fein tulturetter öeftfe
hegt in tiefem fcunfel unb fdjeint benfbar negatib 51t fein: SBir Vermögen nidjtg barüber m
andern, ob er bereit« bat geuer fanntc; - Sdjmurf unb £abc m bergangHd&em ÜRaterial
ftcfjen natumotwenbig aus, unb feinen SBcfifc an Serf^eugen unb Stoffen au« Stein föunett mir
cinftmeilen audj uidjt annäfjernb filteren.

Soviel ergibt bereits bat Stttbium ber Diel jüngeren CitjcUeeu^nbuftric, ba\] bie SEeu««.
gerate uugletdj rohere Vorläufer gcljabt fjabett muffen. äöafjrfdjeiulidj mar e« 311 aller
Anfang ber aufgelefene gewöfjnlidjc 9Mftcin, ber als erfte« ©teingerSt bietteu, ben erften
Jammer tiefem, bk erfte ßeule unb Stoffe jur Bcrftärfmtfl be« Blbfcen Strme« abgeben mufjte
£>a« 3erbla|en folget bloß Berniter Äiefel Baljnte bie tfenntni« ber erften ©batt- unb Sdjneibe^
merf5cugc an, bie aÖbann weiterhin ^erfentfpredjcnb &uBe§auen unb nadjqebeffert mürben £te«
führte jebenfattS 5ur Sdjöpfung colitljäfjulidjcr ©eräte, wie bereu audj bie Statur feljr mol,l
51t erzeugen tnt|taube ift, meSljalb mir im neunten .Siapitel fo feljr betonten, bafj tiefe ©ebilbe an fid)
als «Beweismittel für bie ?lumefenf)eit bcS Wcnfdjen cinftmeilen allüberall berfagten. 2Bh galten
tronbem an ber ©sifteng edjter Golitljftufcn feft, unb baS bereit 5um minbeften für bie
jwette SwtfdjeneiSaeit unb bie britte (Si^cit, bis Ijcrab 311m edjtcn (Sf)cüVeu be« Dritten Ritter*
glazial«. (SS ift beSljalb 51t fjoffen, bafs mir nodj jur äenntnt« cinmanbfreier ©oUtfibläfee
gelangen unb bereu inbuftrietten gormenfrei« einigermaßen fefouiegen imftaube fein werben, benn
tn Gatter felb|t fameu feine ^nbuftriefburen 311m «orfdjein. So primitio alSbanu audj berattige
(Sraeugniffe erfdjetnen mögen, fie werben cdjtc 2Berf5cuge oerförperu, bereu baS 2ier überhaupt
ntdjt fettttt. ,,?lbftdjtlid) ein ©erat Don beftimmter gorw 311 einem beftimmten Rwed Aiuuriditen
faun nur ber ^fenfdj" (G. Straufc).

SlngeftdjtS biefer fümmerlidjeu Cvrgebniffc mag nun mandjer öefer eS als feljr oagen ©erfu*
empfinben, wenn wir bon ber fidjer „menfdjiidjeu ^fudje" ber Slltneanbertaler be« mittleren
©ilubium« 31t fpredjcn wagen. y>kx finb eS aber moberue menfdjlidjc ©ruppen, bie fid)
gletdjfam tn bte Surfe ber ituge^ljltett ^afjrtaufcube fjincinbrängen, meldje ^toifdjen ben erften
anfangen beS Wenfdjcngefdjledjt? bis 311m pofitiDen ^aläolitfjifum flafft, unb bk gleidjfam
2ln|prudj erljeben, ftarfeS «idjt audj über jene bunflc Urzeit crftraljlcn 311 laffen. GS leben uämlid)m unferer Wtttc nodj fjeute h$te «ölferrefte, bie jenen fdjcinbar fo ärmlidjen ^ulturfreiS"
getreu micberfpiegcltt, unb bc3Üglidj bereu % ffiity Sdjmibt fdjarffinnig uadjmicS, baß eS , flar
nnrtdjttg wäre", biefe Golfer als T)egencrattonSprobufte 31t betradjtcn. Sie fteljen Diclmebr
nodj augenfdjetnltdj in jenem atteralteften Sulturfrei«, ben mir eben beSljalb audj bann als
eljebcm aEgemein Dorfjanbeu annehmen mÜBtcn, faß« mir für bie (gyjftena "ncS Dorpaläo=
litljtfdjett Wcnfdjen nodj feine m^eitlidjcn 3lnlja(tSpunfte BefSjjen. 2Bie 833. Sdjmibt üBeraeugenb
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botgetan (jat, finb bic heutigen ^Vjgmäen, bic für unfcrc gragcftcllung botab in SSetradjt

tonnten, feine fet'nnbärc SerrlmmetungSeTfä^einung, fonbern „®inbl)cit?tuilfcr" ber 9J?enftf)f)cit unb

eine primäre Urraffe. 2113 älteftc ©robbe berfelbcn ftellen fidj bic ^eutralafrifanifdjeu ^mcrgtiütfcr

bar, tum benen fidj bie nfiatifdjen ^gmäcu nadj Dften, bic 93ufd)mänuer nad) ©üben abge5meigt

batien. „aBtvtfcfjaftlid) ftetjen, öne nnfer ©cmäf)r«mann auyfüfjrt, biefc fämtlidjcn SBölfer auf ber

nnterften Stufe ber (Sntmirftuug, ber fog. Sammclftufc: fie treiben feincrlct
yMcrbau ober 33 1 c

f)

audjt, fonbern nehmen nnr entgegen, in ^agb ober Sßffanjenfatmneln, tt>aS bic ißatur oljnc Üjr

Rutun iljnen barbictet. Sir fjaben e§ alfo mit rein nomabificrenben ^ägcrljorbcn ot)nc

feften SBoljnott 511 tun. 2faejj in bejug auf bic norübergerjenben Soljnungcn befinbeu fie fidj

21bb. 24."). $nf$mamt!aget (€5übaftifa). Sßadj Dttgittaltfotogtatfie t»»n Dr. Rab. $S$.

auf ber IctUcu Stufe unb bieten tutS alle biejenigen formen ber Sofjnuug bar, bie junädjft bent

aUcrcrftcn Anfang liegen: .fcöljl cum Öffnungen, Sdjirmbädjer (?lbb.24ö) unb 23icncnforbl)ütten.

$>er SBerfgenge unb ©crätfdjaftcn, toetöje fie gebrauchen, finb feljr menige. 53on Saffen

fcfjleu iljncn fclbft bic allerprimitiüfteu Angriff«* Wie £)ecfung3maffcu, jte fettneu

l)öd)ftiualjrfd)einlidj urfprünglidj feinerlei Speere unb fidjerlid) feiuerlei Beulen unb Sdjilbc.

dagegen finb fie allem ?lnfd)eine nad) bie (Srfinbcr ber gernmaffeu be« Sogen« unb ber Pfeile.

SDton'fictjt leid)t, bafe batOU« merfmürbige Sdjlüffc auf bic ^fndjologic unb ba§ urfprüuglidjc

SScrfjalten ber i^gmäen
(
yicinanbcr gebogen »erben tonnten unb müfjtcn. ®« märe flar, baß

bei iljncn urfprünglidj (blutige) kämpfe innerhalb unb aufterfjalb be« Stamme* 311 ben ©elten»

Ijcitcn gehörten; fonft mürben fie ©offen für ben Sfrrijfantf erfunben fjaben. Senn aber biefer

l)öd)ft feiten mar, fo ift nid)t red)t abäufeljeu, mic boutal« gernfämpfe (mit fremben Stämmen)

t)ätteu l)äufig fein fönneu. SDarou« mürbe fidj ergeben, baf$ Sogen unb $fetl urfprünglid) über

bmtpt nidjt für ben Kampf mit äKcnfdjeu, fonbern für bie
"
sagb auf SKere beredjuet maren.

3n feljr übcr^cugcnbcr Seife ergibt fid) bie Ijofjc ^rimitimtät ber ^ngmäen audj au% ber ftrage
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bet [yeucrbereituug. G£ine8 bon ben ^gmäeniuHtern, bic Slnbamnnefcu, fennt bie

@t$eugung be$ ^euerS überhaupt nidjt, tutb bei ben übrigen ift [ebenfalls nod) am
meiften bon allen Göttern biejemge üftetljobe im Gkbraudj, -- ba$ Jycuerrcibcn — , bie als bic

iiltcftc be^eidjnct werben mufc. 9cid)t minber primitio ermeifeu fid) bie Sßngtnöen, menn mir ba£

Material uuterfurfjen, auS betn fic iljre SBert^euge betfettigen. Sic Befinben fid) i§tet großen

IWfji^aljl nadj nodj in einem Stabium, ba£ nidjt nur bot bet paläolitljifdjcu, fonbem felbft bot einer

fogenannten colitljifdjcn ^eriobe angufe$en märe, ba fic [o gut mit Fetnerlei Steine, fonbem
.sjol,}, 9.)cnfd)cln nnb Shtodfjen gebrauchen. 3Bo ©teingetä'te gefettigt metben, ift beten

.sjerftcltnug bic primitiufte; benn 1. e8 gibt feine fbejietten ©etfettiget tum Steinmerf,-,eugeu,

2. bie nod) am meiften Ijergeridjteten „Chips and flakes 1
' (Slbfpliffe nnb Splitter) merben niemals

öfter all einmal gebraucht, mandjtnal meljrerc bei einer .^antierung, bann merben fic meggemorfeu;

iljre ^erftellnng gcfdjicfjt ebenfalls auf fetjr btimitibe SBeife; 3. niemals merben Steine 31111*

Sdjncibcn bon $ol$ ober Slnodjeu gebraudjt, nodj fanb fidj ein Stcinmeit^eug 511m Sägen ober

Nusfrafcen, baföt mürben biclntcfjr SWufcfjcln Dcrmcnbet. Sidjcr ftclleu alfo bic Sßügmäen*
böllet bic allcrerfteu Stufen bar, bic mir Hon einer (Sntmirflung bet materiellen

Shtltur überhaupt unS benfen fönnen."

üftimmt man ba$u, maS mir früfjcr über bic (Sotitrjinbuftrien bet SCaSmantet uub Stuftralfet

fagten (S. 408 biS 410), fo t'cnucn mir tatfädjlidj fogat eine ganje 9?eilje (jeutiger 9?atutt>ülfer, bie

uollmertigc ©lieber bet mcnfdjlidjen ©efellfdjaft finb, bereu materieller 23efin

j c b er) um nidjtS beffer nnb reidjer ift, als bie nagen Spuren, bie mir für ben ?llt =

neaubertater beS mittleren SHIubiumS bOtauSfefcen bürfeu uub muffen. Unfcren

^tjgmäcu besdjalb aber geiftige Shittur ab,5ufprcd)cn, fic alS ticrifd) 311 be^eidjuen, märe oBet*

flädjlidj uub unmiffenfdjaftlidj. Unfere Stumme finb beu fie umgebenbeu SerijSItniffen bottfommen

gcmadjfcu uub braudjen and) SBergleidje mit fjbfjeren Golfern feineSwegS ju fürdjten. £)af$ be$*

gleidjcn ber Slltneanbcrtaler fid) feit ber mannen ^weiten ^ntcrgla^ial^eit nnb miiljrenb ber rauljen

britten (Sii^eit inmitten be§ angemeineu SBanbelS bon Stliiua uub Ummelt in (iuropa eingefeffen

51t beljauptcn wußte, ift feiner intelligent ji^ufdjreiben: ofjuc fidj bon 9catur au$ etneS befouberen

Sdjut*.e§ 51t erfreuen, ift er 3cugc, lmc
9>
aW ^ierrcirjeu ^ugrunbe gefjcn ober ausmanberu, uub

mie anbere, im ©cfotge eifiger Spalte, ifjrcn (Sinjug Fjalteu; er felbft bleibt ber -S^err bei $oben8,

burd) perföulidjc SdjuUmafjnarjmen füblid)cr Söfiune mie norbifdjen Stürmen troUeub. liebet

Sag feinet ^ägerlebcus uerlangt rjou ifjm bie (Sutfattung cincy mafjren ^agbgcniey, mie c$ and)

unfere fjeutigeu 9?aturt>ütfer befitjen: er ftellt furdjtbarcu Raubtieren, riefigen £)id()äutern,

flüdjtigcm s}3räricmilbe nadj uub Ijat burdj ^üfjnljeit, ©cfdjidlidjt'eit uub 8tp 31t erfet^cn, roa8

ifjm an Straft uub Sdjuelligfcit mangelte.

25>ir vermögen jebodj nodj metter 511 geljeu! Ginc foeben in ber gammelt (§• ©räbner,
33. Stuf ermann, 2ö. §rOij) augebatjute, auf guter 33afi§ berufjenbe neue ctrjuologifd)c

9J?etl)obe geftattet uu§, ben @a| auf^uftcllen, „bnfs nidjt bie cii^clueu Steile ber materiellen uub

geiftigen Kultur, ein jcber uuabtjängig Pom anbeten, entftefjcn, fid) cntmideln uub ber«

breiten, fonbem ba$ fcbc^mal eine, — nadj ber £>ö{)e bei* Kultur ^mar öerfdjiebcn reidje, aber

bodj in jcbem 5a^e alle mcfcntlidjen SBebütfmffe ber menfdjlidjcn 9catur, bie materiellen mie

bic geiftigen, — umfaffenbc ©cfamtfuttur in organifdjer (Sinljcit, ein ,,.Slulturfrci£",

irgcnbmo fidj bitbet, fortcutmidelt m\b aud) tucitermanbert". (2B. Sdjmibt). So fdjlicjV jcber

„Slulturfrei§" jerocilö beftimmt djaraftcrifierte formen fomofjl ber materiellen, atS ber geiftigen

Stultur in fidj — ein 3u
f
Q1Iinicl

'f
a^cn ' 0fl ^ 5uinr "icl;r innerer ^atiir, aber eine äufjerlidj gegebene,

gefdjidjtlidje Satfadje ift, bie in %a\vö gleidjer SBeife an ben rjerfdjiebcnfteu Stellen ber (Srbc un?

beftreitbar fonftatiert merben fann. 2Beuu aber bem fo ift, bann märe c§ audj möglidj, an ber

-S^anb ber Übereiuftimmung ber materiellen Shütur ber tjcutigen ^tjgmäcuuölfcr mit jener ber

Slltueanbcrtalcr bc«glcidjen auf anuäfjcrnbc 23crmanbtfetjaft beiber fjinfidjtlidj iljrcr geiftigen Kultur 311

fdjliefecn. -iftun bieten un§, mie 20. Sdjmibt auöfütjrt, gcrabc bie gegenmärtigen 3 1ücrÖUü^cr
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in btefet &infidjt bte größten ÜBerrofdjungen. „3(uf fo^iolcw ©eBiete ftnben nur bic ©inael*

fatnilie in unatoetbentiger Älorljeit eingeridjtet. ©8 Befielt bte SDtonoganrie unb bic Gljc fommt
bew Ö^cal ber UnauflöMidjfeit bei mcitcm nätjer, als eS Bei fpciteren Woltern gcfdjieljt. (Sine

mirfüdje fittlidjc Orbnuug, bic 2Tner?ennung eines Unterfd>iebe3 bon fittlidj ©utem unb fittlidj

SB3fem ift Hat unb beutlid) 511

finben. 00 ift maljr, biefe (Srft-

(ingygcfdjöpfc jetgen audj bnrin

iijrc waljre meufd)(idje Kultur,

ba\] c§> an llbcrtvctnnrjcii biefer

Crbnuug nidjt fcrjtt, unb c£

wäre eine türidjte Übertreibung,

bic» nicfjt auerfenneu jh motten.

Mcr e8 Ware nodj biel Sd)lim=

mere», irgenbmeldjeu Xijeorieu

juliebe gegen ba§ beinahe ein«

ftimmige 3 clia
,
n i* ftßer 23eridjt<

erftatter angeljeu 511 Wotten, bic

1111» oerudjern, ba\] in nafjc^u

allen fünften bic Sittlidjr'eit bic=

fet SB3tter eine beffere unb reinere

ift, al» bic ber meiften übrigen

fflatat* unb öiclcr Stulturöölfer.

($$ Ijcrrfdjt bei biefen 33ölfcrn

nidjt ber rolje, rüdfidjt^lofc .Stampf

um» Dafeiu, fonbern in Weit«

gcfjcnbftem SDtafjc ein aue'gc-

fprodjener ?lltrui»imt§, ber fidj

felbft Dpfet auferlegt, um aubc=

reu, minbet ^cgünftigten, ba§>

©afein 511 erhalten unb öerbefferu.

Wät^lid) fcfjlt bic 9)tcnfdjcn=

frefferei, unbefauut finb gcfeUlidjc

SBerftihmnlungen ober r'örperüdie

Quälereien befi einzelnen. Unbe=

fauut ift enblidj bic SflaPerci; bic

^•reifjeit ift bielmeljr ba$ am fjcifjc-

ften geliebte unb nirgeubmo angetaftetc ©ui jcbc§ einzelnen. 33cgriff unb 33crmcnbuug bc» CSigcu^

tuntS ift bei beu §ßt)gmaen gemifj öietfadj eingeengt burdj fo.yalc g-ürforge, 9iaub unb Diebftaljl

finb bei il)uen naljcui unbefanutc Dinge. Setjr bemerfeu^mert ift bic grofjc Sarjrljeitelicbc. 33i\)üg-

lid) ber ;)ieligion genügt e8, benmr^ufjcbcu, bafj biefe: SBölfet eine mirflidjc, au^gcbilbctc Sicligion be

litten, mit einer Wlaubcncdcrjrc, einem Ruft, befteljcub a\K- ©cbet unb Opfer, unb einer Sittenlehre.

SEBIt fonnen weitet biu^ufügen, baf; e£ eine, menn audj einfache, fo bodj bergteidjSweife fo reine

unb f)D()e Religion ift, baf mir tmS billig fragen bürfen, ob bic einigen ?lut()ropomorpl)i»men,

mit beueu fic beljaftct crfdjcint, nu* rjinbern folteu, fie alS einen mirfltdj ctljifdjeu SföonotljeiSttraS

5« bc^eidiucu." Damit fdjlicfjt ba* SSilb ab, boS mir bort ben ^ngmäcnriLUf'cru erhalten. Der
Staub iljrer äufjcrcn Stulturentmirflung ift cntfd)icbeu ber aufterfte Anfang, bic uuterftc Stufe.

8töet bat, Wa8 ben Stern be8 ?Jieu|*djcn, bei* 23efte unb Sßertbottfle an ifjm auemtadjt, bic gan^c

geiflige Begabung, ber gange Staub ber ctfjifdjen unb fokalen .Stultur, unb bic alle» 5ufammetu

faffeubc uub ^tragenbe Oiciigion, ba» alle» ftcllt fidj um in einer 9^ciu(jcit unb $ot)ett bar, wie

Ctermaicr, Ter ^icnfcfi bev SPorjcit. 27
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gewiß biele in biefen Slnfängen nidjt öermutet Ijütteu. SDie Sljeorie, mcld)c bic Unerfennung

botl fittlidj @ut unb 83öS erft bem (SinfCuffe ljü()crer Stuttur ,ytfdjreibt, jene nom urfprünglidjen

Stommmiisnui* ber ©ütet unb oon bet urforüngttdjen fittlidjeu $ttbifferett3 ber gcfdjlcdjtlidjcn

3$crljältuiffe fommcu Ijier jum enbgültigen ©djeitern.

3D?ag man immerhin ber 5£|eorie ber „stulturfreife" menigftenS Befcüglidj ber Urzeit mit

einer gewiffen Svcferuc gegenü6erfte§en, fo erhellt bodj {ebenfalls fooiel au8 ben wertbotten

g-eftfteÜuttgen SB. Sdjmibt!?, baß 83811er, meldjc auf ber erften, in uuferen Ängen fo arm

fefigen Stufe ber „Golitljeu" jteJjen, bc*(jalb feiueemeg» notwenbigerweif e al8 getfKg minber»

mertig, mcljr tiertfdj aÜ menfdjlidj 6e$ei(f)net werben muffen. SGBtt feljeu unfi be£l)alb, — oljne

bm Stoben ber (Sooluttomotfjeorie 51t oerlaffen —, in botuttetföftetet SBertung ber oBigen

etljnologtfdjen parallelen gezwungen, bie eotitljifdjen Stüneanbertater and) of&d>ifdj ftlS

ooltmcrtige, edite 2)?eufdjeu anjufpredjen.

(Sine jüngere, fjöfjcrc Sdjidjt [teilt ber ^lltpaläolitfjifer bar, meldjer mit ber testen

3mifdjcuei»3cit in (Suropa auftaucht. Steljt e8 ciuftmeilcn uod) offen, manu ber sDiVnfd) fidj

ba3 erftemal ba§ Reiter nutzbar gemadjt, fo crfdjeiut er |ebenfafl8 Bereits auf biefer Stufe im

allgemeinen SBefifce beSfelben, — id) erinnere nur axx bie SToljleneinfdjlüffe in ben Xrauertineu oon

Xaubadj Bei SBcimar. Stuf biefe t'öftlidjc ©abe l)at moljl bie Statut bie Urmenfdjljeit felbft (jiu

gewiefen; wenn Sööiunc, 00m 33li§e getroffen, aufloberten, fo mag bai- ben Urmeufdjeu nidjt ge*

fjinbert fjaben, fidj in bie WÜ)t ber ©lut ju wagen, mobei er bereu wohltätige gwede nidjt

uerfennen fonute. Sic r>erfdjeud)t milbc SDere, madjt gewiffe 2öur$eltt, gfrüdjte unb bcx* Tvlcifd)

genicfjbarcr, borrt bic ^^gböorräte unb gartet ben fjölgernen Speer. Sie ipenbet glcidj ben @e«

ftirneu Cidjt unb 3£tirmc. StnfangS Wirb man moljl bat einmal oon ber 9'iatur gefpeubete §feuet burd)

Unterhalt bc»fclben bei Sag unb 9cadjt beWaljtt Ijabcn: 511m großen Stulturgut murbc eS erft, al*

ber SDcenfdj gelernt fjatte, c» nadj belieben ju e^eugen. 2>ie einfadjfte ?(rt, eS Ijeriior^ubringeu.

befielt barin, baf; man fidj jjwei troefene $oI$ftS6e oon ungleicher .Sparte nerfdjafft, mobei mau

gemüljnlidj ben meidjeren Stab aU Unterlage, ben Ijärtercn atä Soljret bemmt. ©er letztere

Wirb quirlenb gegen bie Unterlage gebrüd't, unb balb entmid'eln fidj SJaudj unb flammen, Wenn

mit Ooemanbtljeit gcboljrt wirb (5lbb. 216). &udj ^eucr \u reiben ober JU „fügen", fdieiut uralt

\u fein, etroa^ jünger bic Siunft, e3 mit bem g-euerftein 511 fdjlagen, meii man nur bann Erfolg

ju §aben pflegt, wenn sugleid) 3 unocr un0 ^l
)
vit öui

* 53crmcnbung fommcu. 9Jcit ^)ied)t bemerft

9Dc. ^omccv baf? „ba§ ^eucr feit ben alteften ^dt^xx ein treuer ©efe&e bei< 2)ienfdjen, unb

nur bc§ 9)fcnfd)cn ift, unb baf; bie ©cfdjidjtc beS fünftiidj erzeugten unb gehegten ^euerl ju«

glcid) bic ber menfdjlidjen .Slultur in fidj fdjtiefjt". (Sben be^fjalb Dürfen mir e3 audj t'aum ben

Solitljif'crn abfprcdjeu, mcnnglcidj einftmcilen un^mciöeutigc 23clegc für beffeu ^orljanbenfcin auf

biefer Stufe nodj fehlen.

£>ie Stciufdjlagctedjntl' bc§ Slltpaltiolitfjifcrg ftcl)t gegenüber jener mandjer moberner

2Bilben auf einer ad)ten§mcrteu |)öf)c. Ter (£l)elleenmcnfd) fdjafft eubgültige, fcftcSppeu, oerbeffertfie

unb ermeitert feinen ^ubuftriebcfit5 in ^uueljmenbcm A-ortfdjritt. (Sr ift ber Grfinbcr bc» Seite?,

ber fdjneibenbcn ftlingc, bc§ Sdjaber^, bc§ .^obcl§, ber Spitjc unb be^ 33ol)rcrÄ, ^ie fic feitbem

im 93cfiUe ber 9Jfenfdjf)eit geblieben finb, benn ber fjcutigc STnlbc l)at fic nielfad) ali; über

fommene§ Grbgut unoeränbert beibcljaiten, unb felbft mir Slulturmcufdjeu fbnueu ifjrcr nid)t eut^

beeren, menngleid) mir ben Stoff ücrtaufdjteu unb bie tyouxx teilmeife üerbefferub mobifijierten.

9iedjt iutcreffante ^crfpeftitieu eröffnen bic altpatäolitrjifdien ©rabanlagen, bic feit bem

Spätad)culecn b^m. ?lltmouftericn befannt finb (S. 355), WorauS nodj t'cine§mcg§ gefolgert werben

barf, baf; man borget feinen Sotcufult fanntc ober trieb. (Ss liegen ja bie Qextcxx nodj nidjt weit

^urürf, WO man felbft jungpalaolitljifdjc intcntioncllc Q)rabaulagen „prinzipiell" in ^(brebe ftcllte,

unb oon SJcoufteriengräbcrn tatfiidjlid) nidjt» miffen fonute. ^eber 2ag fann unS neue Offen--

barungen bringen, meldje bic obige Süterygrcuje nodj ungleidj meiter 5urürfocrfd)icben! Sit

Ijabcn bereite früfjcr bie Einlage ber ©räber oon Öe SWouftier (S. 142), 2a (Sljapcllc aur-
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Saiutö (S. 143), 80 gerraffte (2. 144) unb ©örj (S. 149) befd)riebcu. @3 ge§t auS

ifjitcn ein ungemein (joIjeS SUter maljrer Rietst (jerbor. $)ie 8eW)e galt Rtdjt a[ * iman

genehmes Cbjeft, beffen man fidj brutal ju entlebigen fudite, fonbern mar bielmeljt ©egenftanb

auljäuglidjcr 8ieBe 6tS über ben lob (jinauS. äftan milt ben -Loten uidjt nur tu ungeftörter

3iul)c betten, fonbern ifjm and) feine fe$te 8agerft8tte ntößfirfift bequem geftatten, burdj lieber*

legen be3 ßorberS in ©djlafftettung unb ^erfteflung eines „Slopfftffcn^". Unb ba ber Shilt bet

Serftorbenen unb bie Gfjrfurcfjt bor ben Koten regelmäßig ber SfoSftafj religiöfer Qfbeen finb, fo

waren foldje jebenfattS borljanbcn. SDton fügt uberbieS ben ^erblidjcncu bie befteu Stcinmert'=

jeuge, rnellcidjt audj Speifcn, bei, in ber SBorauSfefcung, baß Urnen biefe für ba& fortleben nad)

bem SEobe bon Saugen finb.

3u gleidjer $«* fjerrfdjtcn aber anberwartS boüig anbere Sitten, ©ie äftenfdjenrefte bon

ßrabina (®. 156) madjen ^ntlfrobobljagte (9Renfdjenfrefferei) Ijodjft maljrfdjcinlidj. ©afj bicfelbe

auS bem niebrigften äffotibe, auS rein mirtfdjaftlid)en ©rünben, erfolgte, liegt gcrabc bei

btefen quartären Jägern, benen berSCifdj reidj geberft mar, am menigften uafje; uiel erjer bürfteu

Ijicr rcligiöfe ©riinbe im Spiele fein. @8 fonnte fidj um ber$eljrte Dbfet rjanbeln (©cfunbfjeit^

unb £ettuttg8obfer, ^rudjtbarfeit£opfcr) ober um bie mit SDccnfdjenfrcffcrci uidjt feiten bertnfibfte

^orftclluug, bnf? mit bem ©enufj getöteter ©egner audj beren Straft unb fouftige SBor^üge auf

ben Sieger übergcfjcu. f)af} unb 9ieib finb, mie fdjou Sftafeel betonte, jWei Ijäufige

Semeggrünbc für ?lntljropopljagic; ber elftere jielt auf bie rabifale 3 cv fto ntng, ber lentcre auf

ben Ghmcrb ber Stammet unb pevfünlidjen 33or$üge be3 >Dbfer8 ab. Sei einigen auftralifdicn

Stämmen erfolgt ba§ S3cr^cf)ren bon Ungehörigen bireft au3 ©rünben ber Sßietät gegen ben

©erworbenen, eine unferem (Smpfinbcn bullig, eutgegcngcfeKte Stuffaffung. ©rmüljnt fei uod),

baß felbft ha* abfolute gefjlen non ©raöera in Stjetteen* ober noefj älteren SRibeauS an

ftdfj nid)t 511 bem Sdjluffe berechtigen mürbe, bafj WenigftenS bie älteften i^icufdjljeit^fdjidjten

feinen lotenfult befeffen fjätten. ^aQS mau bie £cidjcn in jenen Reiten au£gefe$t ober mit

oberflädjlidj auf ber (Srbe niebcrgclegt f)at, bcftänbc Wenig Hoffnung, Derartige £yuubc bn madjen,

unb bod) fonnte fidj an fic eljcbem ein ernfteS 33orftcIlung3lebcu unb reidjc* SCotenritual fniipfcu.

SBäljrcub bie l)eutigcu üßaturböltet feit uubcnflidjcn ßeiten ftaguicreubc ©lieber ber

mcnfdjlidjen g-amilie barftcllcu, blieb ber curopäifdjc Urmcnfdj in feiner Seife auf ber alt-

V>aläolitf)ifd)cn Stufe fteljen, fonbern legte in ftetcr, wenn audj ungemein langfam fortfdjreitcubcr

@ntwi(f(ung unb 2>crüo[lfommuung ben ©runb für bie uugtcidj Ijbfjerc Kultur be8 J^ungpaläo«
litljifum*. 2£a§ mir fjicr inbuftricll (fjinfidjtlidj ber raffiniert au^gcbilbctcn Steinmanufaftur,

ftnodjen= unb ,s>orninbuftric) fowie in fünftlerifdjcr £)inftd)t fennen, Ucrrät eine berartige £>öl)e, ba\]

mir unter ben f)bd)ftftef)cnben ?caturfinbcrn ber (33egcumart lange ,311 fudjeu fjaben, um ctniger=

maßen fidj beefenbe ^araücleu 511 fiubcu.

tlbcrrafdjenb bielfeitige Strctflidjtcr auf bie pfudjifdjcn Probleme biefer britten quartärcu

„STulturfrei^fdjidjt" werfen 5iinädjft bie mannigfachen ©rabanlagcn. 2Biv erwähnen tun- allem

bk merfwürbigen Scpulturen ber \uif)leu oon ©rimalbi (S. 185' mit üjren öiclgeftaltctcn

Varianten TS. 190). X"ie Ijolje
s
?(d)tung, ja bie Gbenbürtigfcit ber Jran, unb bie liebcüofle

^cljanbluug ber .Stinber alv> ber Lieblinge ber [yamilic aud) nod) im 2obc, mie fic in 3)?cutonc

jutage treten, feien befonber« fjcrüorgetjobcn. ßefi^aft erinnern bie 9?it>icra=@räbcr juglcidj an bie

Sitte oerfdjiebener fjcutiger ^caturoölfer, mcldjc ben loten iljr ^eim 311 übcrlaffcu unb felbft ab--

yiyeljen pflegen. TVr 3ufomment}ang ^mifdjcn Siniljunug unb (Srbgrab ift l)icr etübent: ber

lläu^lidje .S^erb ucrmaubclte fidj unmittelbar in bie fernere Siuljeftätte beS ^erftorbenen, ber bort

„Weiter moljncn" bleibt. Äuä ber Überfleibung beö auf bem fladjeu Mcrbe niebcrgclcgtcn Veid)=

namS mit fdjÜ^enber ©teinfefjung ober bedeuben (Srblagcn, mürbe Hon felbft eine ?lrt ober-

irbifdfjen CS'rbgrabey.

5htdj bei ben jicmlidj ^aljlreidjen anbermeitigen jungpatäolitljifdjen ©rabanlagcu fjanbelt eS

fidj fnft ftetfi um pictätooll mit Sdjmucf unb SBaffen au^geftattetc ^eidjen. Sic rufjten tcil£, mit

27*
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leidjt aufgewogenen Seinen unb BfterS feitlidj gelagert, in ftieblidjct ©djlafftettung, toic bie

meiften siltbala'olitljifet, (bergl. bie Sepulturen bon (Sombe-CiapeÜe unb ßaugerie*$aute, @. 192,

fernet jene bon SDurutljb, unb 8e3 ^oteauj, S. 211 unb 8166. 131, enblidj jene bon SBtfinn

unb Sßrebmoft, 2. 298 6$tt>. 301). £ei(* (jatten bie SKJtbet jebodj eine getoaltfante ©tettung,

bie [og. „^odfetlage", inne, bie barin beftetjt, baf? bie §#ffc (ftniec) fyodi (jeraufgejogen nnb

au ben Sffranbf gebre§t, unb bie Sinne abgebogen an bie SBxuft gebtüdt Waten, wie e8 bie 2lb

bilbuug 129 (S. 210) gut 311 erfenuen gibt. SDtefe teUtere SBeftattungSatt, bie bereit;? int 2Ht

paläolitljüttm, nä'mltdj in So ^erraffte IL (3. 145) auftauet, im tiefften Soyoetgrab ber

„Slinbcrgrottc" (3. 186, 5166. 109) unb im unterfreu ©ta6 ber ©rotte „33arma ©raube" (3. 18!))

be^gteidjen unrierfeunbar mar unb fpiiter 11 od) [jäufujer, Wenn audj CeineSWegS auSfdjließlid)

f)crr|djenb gemorben 311 fein fdjeiut (8augette*58affc, ©. 210; Sianmouben, @. 211), fütjrt un$

auf einen neuen SBeerbigungSrituS. £ie ^odfetanlage 3eigt unS uämlidj, bafj bie gffitforge für

bie Sotcn nidjt immer unb auSftljliefclidj anfänglicher Siebe über ba$ ©rab EjÜtauS entfbtittgen

mußte, fonbern tfjreu $aubtgtunb

audj in ber Tyurdjt bot bem SBieber*

Fommen beS 5>erftorbeuen getjabt

tjaben tonnte.

2Bit feinten bie Ajorf'erbeftattttng

alS 6i$ in bie ©cgeumart herein ge«

übte Sitte in nüeu biet auf$ereuro

petifetjen (Srbteiteu unb tonnen fie

gweifelloS mit größtem -Wittum 31a-

li'rflärung ber btlunialen 3.; orfomm

niffe Ijeran^iefjcu, mobei bie augge-

geicfjnete Stubie 9iid). StnbreeS

[jierüber unfeten ^Betrachtungen 511=

gntnbe gelegt fei.

3"ür?lmerit'a läfufid) bie£mrfer

beftattung fo jientlidj im nörblidjen

mie füblidjeu (Srbtcit nadjmcifen, mo
bei foroorjl bie tieffteljeuben mie bie

31t einer tjotjen Kultur fortgefdjritteuen

Sollet baran teilnehmen, unb nidjt 31t überfein ift, baf? baneben audj ucrfdjicbcnc anberc 33e=

ftattuugsmcifen geübt merben. (£3 feien rjicr nur einige 23eifviele am? bem ftattlidjcn 33eleg^

material f)erau§gegriffcn. Sfcn ?)ufon bringt man bie C^runoleidjeu in eine fitumbe l'age, brücft

ben Slopf 3mifdjen bie Stttice unb fcffclt beu Dörfer mit Seiten (2tbb. 247a). gft bie uor

folumbifdjc ^orferbeftattung ber norbamcrifanifdjcn ^nbianer burdi bie Unterfudjungen ber riefigen

©rabftätten ber 9)(ounb* bc3cugt / fo bauert fie ununtcrbrodicn biS in bie ©egenmart fort, infofern

nidjt (Sfjriftianificruug unb ^ontaf't mit ben (SuTObaern abmeubenb auf bie Segräbni^bräudje

witften, fo bei ben Stomantfdjc=^ubianeru u. a. $u 2>?e?:tfo unb 2)fittclamcrifa ift fie reidj belegt,

Sübamerifa t'cnnt neben bem cinfadjen .s>orfcrbcgräbnis nodj eine Sitte, bie mir nur in $nbien

mieberfinbeu, niim(id) ba§ Segraben in fefjr großen Xonurnen, in melcbe bie gan$e 8eict)e als

.s>rfer r)inctnge3mättgt mirb (?tbb. 247b). gm Staate Sfäo ©raube bo Sul mürben bie Dörfer

urnen auS roljen £onmuffteu tjcrgeftellt, mit (Sinbrücfcn negiert unb rot unb weiß bematt. Sföan

grub fie mit ber Öffnung nadj unten ein, Wa3 auf bie ^erfjinbcrung ber 2Bicberfefjr be§ Xoten
beutet. 9tit>cro unb Xfdjubi fdjrcibeu non ben natürlidj mumifi^ietten Seiten $etu8: „S}ic

^«Ö e DeS ÄStberS ift fjorfeub, bie Rnie finb $um Ätnn ertjoben, bie Sinne über bie 93ruft gc^

treust ober ba§ iöaupt ftünenb, fo ba$ bie Raufte unter ben ftinnbarfen liegen. Xk ^änbe
finb gemÖrjulidj befeftigt unb bei ben meiften Mumien ift ein rotje« Seil bret ober niermat um

.1 i)

tKSb. 247. :i: (iefiino .^oefcv botn unteren sJ)ufon. Slo^ SRetfott

b: Jotcnnrnc bet fübamertfanifrfien 3Ratt4oS*^Ublaitet.

Jlnd) Jic((er;l'eitjinijcr.
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Abb. 248. 3uüt*@tab bt9tata(.

"Ju1(f) Aiiticfi.

ben Warfen gef^Iagcn; and) ficljt man einen Storf, ber Dom ©ruttbe an $wifd)cn ben

Sdjcnfelu biS $ut Siegle fxifjrt nnb ben Slörpcr feft 5ufammcuf)alteu fotl."

Sicrjt man in 91 f v i E a Don ber präljiftorifdjen ä cttjptifd) hi b if d; cn <s>orferueftattnna, ab, [o

fdjlt eine foldje in ber 9iorbf)älfte biefeS MoMinent», wätjrcuö fie

— felbftrebenb mit anberen SBcftattuugSartcn — in ber üDlitte nnb

im 2nben rjcrrfdjt. Sic Subanneger nnb fjaiuitifdjcu Golfer üben

fie nidjt, mofjl aber bic 33antu nnb Hottentotten ijlibb. 218). 33ei

ben 23aronga an ber l? oren30 Sftarque^Sudjt fotl baz 3 u
f
amincn =

falten ber ©Heber einer ßeidje cttS „religiöfe ^flicrjt" gelten, man

jdjent jtcfj batjer nidjt, üjr im g-aflc eingetretener Scidjcnftarrc bie

©lieber 511 bredjen, nm (ie auf geringen 9rantn 311 rcbnyeren. Sic

9ciam=?iiam beftatten iljre öcidjen balb auf Säumen fiftenb, balb

in auSgctjotjltcn 33aumftämmcn, nnb bie uorfj wettet im Sorben

baufenben SBitttgo bringen ben Slörpcr „auf ein 9)tinimnm ber 9ianm

uerbrängung", fdjnüreu ifjn in fanernber Stellung feft nnb fetjen itju

in einem -Jiifdjcugrabe bei. Stirbt ein Samarat)äuptling, fo bridjt

man ifjm mit einem grojjcn Steine bei? Siütf'grat, binbet ben Storper

a(£ fittenbeu ^orfer, mit bem Stopfe bi§ auf bie SÜntc Ijcrab, jufammen,

faltet ifjn in eine Ddjfentjaut nnb Dcrfcnt't irjn in ein rutibeS 8odj Don nur geringem Surdjmeffer.

^räljiftorifdjc £)orfcrbcftattuug ift au§ Slficn, nnb jmar fpe3ic(( au§ 33orberaficu, mol)l

Gerannt, rjeute tjauptfädjlidj in Sorben nnb ^>intertnbicn nnb auf ber oftafiatifdjen ftnfelwelt bil

^apau gebräudjlidj. ^u 53orberinbien ift bie ^Beifetumg Don ganzen SÜinbcrlcidjcn in Urnen

üblidj geblieben, jene Don (vriüadjfencn in großen Urnen feit unbefannten Reiten außer Stand)

gefommeu. Siefc alten Stotenurucn Werben uamcutlidj in Sübinbien gefunben. Sic finb

bis 12 englifdje %n$ tjodj, fjenfcllos, unten fpi$ julaufenb

uub gut gebrannt unb enthalten meift edjtc .s^oefer. $nbifdje

^arta§ unb 2Banbcrftämmc unb bie ?tubamanenbeDötfcruug

ü6cn <£)ocfcrbeftattung fjeutc nodj, ebeufo Stämme ber Halb

infel 9J?alaffa, wenn audj nidjt allgemein, unb angcblidj, um

fidj bic Arbeit ber Anlage cinc§ großen ©rabe§ 31t erfparen.

Gigentümlidj ift bie 2trt ber 33cifet5img, wie fie auf 2u$on

(

v
l>rjilippincn) fjerrfdjt; fjicr baljrt man bie Leidjc juuädjft

auf einem Stuljl mit tjotjer £eljuc auf, läßt fie fo Dicr

Stage laug Dor bem Stcrbctjaufc fitjen unb fingt einen

Sllagegcfaug mit ber Stropfje: „Sonun nidjt ^urücf, um

irgenbeiuen beincr g-reunbe ober 2>erroanbten ab5ubcrufcn".

Saun wirb ber $odcx ber ßrbc übergeben. $u gapan

finb begraben unb Verbrennen bic Siegel, aber namentlid)

bic ärmeren klaffen beftatten iljrc 2oten in Ijöl^cruen,

etWO mcterf)oljcn Butten, uadjbcm man ben 23erblid)encn

fofort nadj beut Vcrfd)ciben in Horfcrftettuug gebradjt tmt

ober bie i'eidjenftarrc mittclft eine* SßutöetS „Sofia" beljob.

xHußerorbentlid) mannigfaltige Wirten ber 33 c

ftattuug lernen mir in 5lu[tralieu rennen. 9)iau fjat

bort l'eidjcnücrbrcnnuug, HuSfetum ber öcidjcu auf

Söäumen, ?(ufficlten auf ©crüftcn, Umrjcrfdjlcppcu ber

«örper burd) bic Leiber, 6iS bat c>U\\d) dou ben Sl'nodjcu fällt, unb ^lufbcmaljren ber letucren

'G)ipp§ ßdttb), ^luvieuen in Ütinbcnfäljueu, begraben ber eilten, mäfjrcub bie Öeidjcu im mitt

leren Lebensalter au«gefct3t, bic Sfinbcr aber nerbranut Weibe» (Gncountcr SSati). Sabci

Hbfi 149. ttofttailfätt fyoäex bott Slbclaibe.

'Jiiirfi 9t. Snbree.
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aber, über ben ganjen (Erbteil betbtettet unb (läufig auefj gut erflärt, bie £>ocferBeftatrung"

(fft. Slnbtee). SBon ben ÜDtetyette bom (Sooper (£tee! miffen nur, baft |ie beti loten bte großen

3eljen Betbet 8$f$e bidjt unb foft zufammeubauben, eBenfo bte Beiben ü&aumen bet auf ben

"Knoten gefeffeltcn Sinne, ££tg. iM'.» [teilt eine ÜUhtmie bar, meldje bet bantcltge ©oubetneut

2ir ©eotge ©reu im ^af)rc 1845 bem [R. (5 o Hege of Surgeonö in ßonbon fdient'te unb bie au*

bet ©egenb bon Slbcloibe flammt unb oberirbifd) in geräuchertem ^uftanbe aufbema(jtt morben

mar. Ter xHnatom ^lotoet berid)tet bnriiber: ,/£er 9i)iauu mar [o jjufatntnengebrücft, ba§ bie

Slnie (jinter bie Sdjulter $u liegen Famen, bie Sltme waren nur b\i\\ ÜBaudj unb bie $anbe auf

bie gegenüberliegenben ^ü§e geprefjt. Um ben Moder znfammeuzutjalteu, mar er feft mit Schnüren

ummirfelt. 3Me (geräucherte) Maut erfdjicn rütlidj, ba bet Körper mit Dcfet überftridjen mar;

bie .paare waten nerfdjmunbcn, bie (Singemeibe belaffciu SBaS aber ak ba8 ^ntereffantefte an

biefem fübauftralifdjen Dörfer bezeichnet merben mujj, ift bie SBetftopfung beä SKunbeS unb bet
v

A'afcnlödjer mit (vmufeberu, ba8 ßubtnben beä SßtäputtumS, ba$ ßunäfjeu bet l'ippeu unb be$

2Jnu8.
fl

SDtefeS SBerfd>Iief$en aller Siörperöffuungcu bet burdj Diaud) auSgettocnteten unb auf

SBäumen ausgefegten Seichen ift fpäter aud) an Ott unb Stelle burd) SBeoBadjtung Beftattgt

morben. Stuf ben unfein bet ©übfee üben fowoljl 9)celauefier als $ßabua$ unb ^olunefier bie

Moct'erbeftattuug, auf Tahiti 5. 53. Ijerrfdjte fie BtS 511m erften drittel be8 19. ^aljrfjunbenö

unb mich erft bet (Sijriftianifierung.

2Bte btele neue Probleme in biefet .ftinficht für bie ^otfe^ung auftauchen, lefjrt ein SBlicf auf

bie uug(aub(ichc 2ttanntgfalttgfeit bet ©eftdjtSpunfte, meldje fich au bie mobetnen $ocfet Cnübfen.

£ie DetawaS im oftinbifdjen Jhttgtanbe begtaben nur bie SEBeiBet, bie SßattaS bom SoimBatote

nur bie Perheirateten Scannet horf'eub; bie SBongo in ßcntralafrif'a betten bie männlichen Moder
mit bem ©cfidjtc uad) Sorben, bie meiblicheu mit bem ©eftdjte uad) 2 üben, bie SBagOgo in

Deutfdjoftafrit'a bie männlidjeu auf bie red)te, bie weiblichen auf bie lint'e Seite, J$n ^ubien

bcfdjränft fid) bie .S^od'erbeftattung auf einzelne Saften unb Stäube, 5. 83. auf bie SBeBet bei ben

£epanga. £ie SHfuten bon Malmafera beftatten al» .sjmrfer nur bie Eingeborenen, welche im

£orfe felbft ftarben, geftrcd't jene, meldje außerhalb beSfelBen Pcrfdjiebeu. Sßei ben SBaJjuana im

Songogebietc merben alle Seichen alö finenbe Dörfer Beetbigt, nur nicht jene bet Dorn Glitte

©rfdEftagenen, beim btefe jtnb „uon bet 2Bolfenfa$e gefteffen" morben, fo bof; fie nidjt mehr

gefeffelt merben braurfjen. Sind) Staubc^unterfdjiebe brüd't bet Moder nidjt feiten au*: balb gilt

er ak ^(u^^eidjuiiug für ^orueljuie unb ^rieftet, balb ift er eine 93egleiterfd)ciuuiu] bet nieberen

klaffen unb bei 5lrmut. T)iey finb intereffante Fingerzeige, meldj t'ompli^ierte 9Jh)fterienfdjleier

aud) unfere ciuljeimifdjeu ur^eitlidjen .C->od'er umljüllen.

Scldjcy aber finb bie iunerfteu llrfadjen ber ^orferbeftattunr]? %liä)i immer bon ber

Manb 31t meifeu ift bie (Srflärung, ha\] Raummangel unb 33equemlidjt'eit, ein gto|eS ©taB $u

bereiten, in 33etradjt t'ommcn tonnen. Sico finbet aud) bei 9?aturt)ölr'ern einige 23eftätigung. ^ft

ba$ ©taB für einen Koten ber
v^ogabjim 311 t'ur^ geraten, fo ftampft man beffen 53cinc rüdfidjt§(o!?

l)ineiu; ber felfige Sßoben am Xiboug im 53raf)moputratale jtohtgt bie 5lbor*, iljie l'eidjcu ak
•sjod'ev unterzubringen, bamit fie in einem turnen Ohabe ")iaum finben. SBIebci^olt fiuöet man
ferner angeführt, baf] bie £u>rferbeftattung barau* abzuleiten fei, ba|\ man bem 33erftorbeneu im

Q3rabc bie DüuljefteUung gegeben l)abe, bie aud) im l'eben bie bequemfte ift. G* ift nun ridjtig,

bafj fcljr Picle 3Sölfer al» foldje ha* zufammeugel'auertc .^orfen auffaffen, unb ba\) fie Ijäufig in

äljutidjcr Öage, mit aufgezogenen Stuiceu unb eine Manb unter bem ©eftdjte, 511 fdjlafen pflegen,

aber e£ barf nidjt iiberfeljcn merben, bai'5 biefe edjte Sdjläfcrftellung eben bodj unter allen

.^orferbräudjcn zicmlidj feiten ift unb bie mit ifjneu jumeijt uerbunbenen Öcroaftat'te bä 35c=

l)anbluug ber t'eidjc nidjt rcdjtfertigt. 9todj tfjeoretifdjcr fcfjctnt u\k ber SaU, bie l'age ber

•Viocfer cntfprädje jener be§ ft'ottö im DJiutterlcibe. ^a berfclben Vage, wie ber ?Jienfdj

geboren merbc, lege man ifju in ben Sdjof} ber gemeiufamen „SOcuttcr Grbe", bamit er Ijier, in

ber natürlidien ©cburtsftelluug, einer neuen ©eburt entgegenreife. Unfere ?(aturuölfcr Perfügen
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tatfädjlid) [o wenig, als wir bieS für unfere SBorfaljren annehmen bürfen, üBet eine genauere

auatomifdje Kenntnis bet ©teuung be§ (Smbrrjo, ber^erren nidjt feiten ben V»otfer uaef) einiget

geit, HUI }. 35. mit ben Schäbel auf$uBewa§ten unb bertrauen il)u oftmals überhaupt nid)t bet

„Sftutter" ISrbe, fonbern ÜBaunten, ©erfiften, Salinen n. bgl. an.

©0 t'onunen mir nielmeljr mit dt. S&tbtee .511 einer anbeten, Bereite früher angebeuteten

(irt'liiruug, bie ungleid) einfacher unb uatürlidjer ift, alc> bie eben genannten Deutungen. „Sdjon

Die reidjen SBeigaBen, bie mir faft überall in ben $0(fetgta'6etn, fei eS in nrät)iftorifd)er 3 C^

ober bei ben heutigen 9tatiinunfcru finben, beuten auf ben ©tauben an eine gortbauet nnd) bem

lobe nnb an eine 2lttfetfte§ung l)in. (Sbenfo Derbreitet ift bet ©lauBe, bau bet £ote, au£ bem

©raBe jurüdffeljrenb, bie Übcrlebeubeu fdjäbigen, toten ober inS ©raB nadjyefjcn tonne. @S

hcrrfdjt barüber DÖßige SUarfjeit nnb felbft in CS'uroua ift biefer ©tauBe nodj meit verbreitet.

'Die 2Biebetfeljt beS Soten mufj alfo nerbjnbert merben, nnb bn.yt menbet man betriebene Glittet

an, moljin and) baS <yeftftamnfen bet (irbe, baS ©efdjweren mit Steinen gehört. SluS fold)en

S3otftettungen IjerauS ift and) bet allergrößte Xcil bet .SSorferbeftattuugcn entftanben; in

weitaul ben meiften Ratten finbet eine me()r ober Weniget bottftänbige ^ejfelung nnb ©inwidetung

bet .\>od'erleidjen ftatt, bie als &ufamntengebrficfte Saßen fid) teiltet nnb feftet jufammen»

fdiniiren laffen, alS geftterfte Sötbet. Unb biefe SfnfdjttUUUg beftütigeub, finben mir in

^arjtrcidjcn gräUen aud) bie büubige Grflärung bet Sßaturbölfer babjin, ha\) bie ßufauunenfänütung

beS $0(ferS mirt'lid) beSljalB gefd)iil)e, um ü)u förperlid) ober bodj feinen Weift an bet 9iücffel)v JU

nerfjinbern. Dcidjt fdinell genug fann man tjeute mit ber ^effelung beS $0(!er3 borgeljen, mie

baS SBeifbiel tum (ieram ( ü)calai)tfd)e ^nfclu) nnb ©rönlanb leint, mo man bereits ben (Stetbenben

feffelr, bamit er ja eint nermabjrt fei unb nidjt juri'ufferjre. Senn ber oftafrifauifdje SBagogo

feinen Moder beftattet, ruft er itjm ins &xab uadj: „SBeunruljige bie ßutfidEgeBIieBenen nid)t".

Über bie ^Hnfcrfeffelung ber ©SfitttoS am unteren ?)ufon [agte ein (Siugcborcncr auS: „3)aS ift

baS befte SQtittel, um bie gnuaS (©elfter) baran 511 nerfjinbern, bafj fie unter ben Vebcnben

umrjerfdjmärmeu!'' xHlfo erflärt fid) bie geffeluug beS ßörberS, ber BefonberS am ©eljen unb

@eBraud}e ber .S^iinbc gefjinbert merben foll, unb fo begreifen mir and) bie 85ernä|ung ber Seiten,

bie mir am £od'er tum IHbelaibe fallen unb uod) anbermärt* antreffen: and) ber Weift mufj am

SluSttitte auS bem toten Störper gehinbert merben, bamit bie Überlebeuben rul)ig bleiben tonnen,

gefidjert bot ben näd)tlid)eu, gefüt)rlid)en ©djrecfgeftalten ber ?lf)nen."

SRur in biefem Sichte nerfterjeu mir and) bie bilubialen 33orfommniffe, Don beneu mir

tuelleidit bereits baS ©feiert tum 8a grerrafjte I. (2. 144; Wbb. 83) unb bie auffallenb an bie

SBruft gebraten Slrnte ber ncrfd)icbeueu geftrerften Veid)eu bon ©rimalbi als Seilfeffelungeu inter-

pretieren biirfen, bie mau uid)t aJS unnötig crad)tetc, obmot)l btc Überlebeuben auS ber „93ef)aufung"

beS Soten abzogen unb fie if)in auSf(^ße|H(^ überfielen. SÖS raffinierter 33otU)od'er tritt unc^

bot allem bie i'eid)e ber alten negroibeu grau ber „Siubergrotte" (W&. 109) unb jene bon

Saugerie »SBaffe entgegen, bie UBerbieS — eine erl)ör)te 53orftd)t§manrcgcl — nod) ücrfel)rt, mit

bem ©eftdjte uad) abmärty, beftattet waren. ^ nttc 11,nu öietteid^t nur befauberen Sßerfonen ober

befonbereu iobeyarten eine befonbere ^urc^t?

Steine über^eugenben Belege liegen meiner xHnfidjt nad) bafür bor, baf$ man im v\ung=

palaolitljit'um Bereits bie 8e id)enncrbrennung geübt bjütte, eine 5luual)mc, für meld)c bie

tieffte .S>od'erteid)e ber „Marina Wranbc" (2. 18!») unb gemiffe ©rSBet bon Solutrö (@. 194)

tnS 5 cl ° geführt merben tonnten. SS gcl)t nämlid) au* ben unnerfengteu Seiten ber ©rotten

bon -l'ientoue Ijemor, bafj mau ®ewid)t barauf legte, bie Eoten auf t[)rcm ehemaligen gamilicn=

()erbe 511 betten. 9Jcau mag bann unb manu bei biefer Gelegenheit Stitualfeuer auge5Üubet unb

auf biefe bie Öeidje nicbergelcgt Ijabeu, betmr bie ©tut völlig cr(ofd)cn mar: JietS aber liegt

nur ^ert'ol)lung ober ungleid) fd)mäd)cre 3>erfengung, nie uöllige, mirt'lid)e ©inäfd)erung bor,

WeS^alB mir bie erftercu nur alS unbeabfid)tigte ^egleiierfd)cinuugcu biefeS SKtuS auf^uf äffen

geneigt fiub.
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3« allebem fommen rtodj rituelle 2 eilb eftattuugen. 2>ic beftc Sßroße bnfiir Kegt aiu>

ber banerifdjeu £3ljt€ Ofnct bor, ttw 9t 3v. Sdjmibt in jnjei fcreiSförmigen, odferoeftrettten

©rubelt ein mit 27 unb ein mit ('» Sdjäbclu aufgelegtes Sßeft auS ber ?( 5 1) 1 i c n 5 c i t fjob, bie

mie früfjcr eiugcfyenb

befdjriebeu (S. 288)

unb Don betten mir

ba§ Heinere anbei im

53ilbe miebergeben

(Stö&ifimng 250). £ic

Sdjäbel trugen reidjen

Sdjmurf unb maren

Don ben nodj frifdjen

Reidjen abgetrennt

morbeu, tnbeS ber übri-

ge Körper mafjrfdjcin-

lidj Derbrannt morbeu

ift. 9i. R. Stfnnibt

f)at gemifj rcdjt, meun

er Dermutet, bafj biefe

3lrt ber 33eifet
e
umg cnb

fdjiebcn im93annc einer

Ipe^icUen religiösen

33orftcüuug geübt wur*

be. 5ütd) idj glaube

nidjt, ba$ in ber Ofnet

Kannibalismus gctrie=

ben mürbe; bem miber=

ipridjt bie gau$e forgfame Slnlagc. ($3 ließen rjier Diclmerjr 23eftattungen Dor, bei benen bie ein-

zelnen Körperteile gefonbert bcfjanbelt mürben: bie Sdjäbel mürben foeaiett in ber £)öb,le, bie Diel=

leidjt oitgleid) Kultftättc mar, nad) genau feftgclegtcm unb bcadjtcten SRitufi beigefegt.

2lud) für berartige £eilbcftattungen liefert un§ bie moberne (Senologie einfdjlägige 33elege;

fo roiffen mir bcifpielSmcife Don ben 5ld)omi = ^nbianern, bafc bei itjucn utngefcfjrt ber fopflofe

Öcidjnam begraben unb baZ |)aupt über beffeu 9tul)cftättc Derbrannt mirb. ©an^ auSgcfdjloffcu

fdjeint e§ mir aber nicfjt, baß mir au unferer banerifdjeu gunbftättc allenfalls einen 23cmci3 für

religiöfe 9)cenfd)enopfer Dor un§ rjaben, mobei ber cbelftc Seil, ba§ |)aupt, fcicrlidj beponiert

mürbe, derartige 23räud)e finb att§ alter unb neuer 3eit jnr ©enüge befannt. 2Bic bem auri)

immer fei, bie Sdjäbelncftcr ber Ofnet meifen fidierlidj auf einen uralten „Sdjäbclfult" Ijin.

$tn Kopfe t'oujcntrieren fidj ja bie Dorneljmften Sinne, er ift ber @i$ bc§ ®eifte§. So er*

Clären fidj aud) bie jörmlidjen Sdjäbelfammlungcn unb bie juftematifdjc Stopfjägerei Dielcr Golfer,

mie fie au§ ^nbien, Don ben malanifdjen $nfcln, auS ?luftralicn unb ber Siibfee befannt finb

unb erjebem aud) in ^eru unb (Scuabor betrieben mürben, gn feigem Überfall ober crjrlidjem

Stampfe erbeutet man bie Köpfe Don Scannern unb g-raucn, unb ber Jüngling mirb fjäufig erft

bann für großjährig unb IjeiratSfäfjig erftärt, menu er menigftcnS einen Kopf erobert f}ar. £a«
stopfabtrennen gefallener geinbe mu

f>
feineSmcgS immer eine Unehre für biefe bebeutcu: mer

immer ben Sdjäbel eine§ J-reunbeS ober g-einbeS ermirbt, gewinnt audj Anteil an beffeu Kräften

unb (Sigenfcrjaften, er erfjält (auf ^formofa) einen getifd) $ur STcufelSauStreibung unb bie Seele bes

©etöteten mirb iljm Untertan. S)ie Sd)äbel ber uäberen Angehörigen geuiejVn fpc^icll Ijäufig religioie

3>crerjruug. £arum tragen auf ben ?lnbamanen bie 2Öitmcu bie Sdjäbel irjrcr Derftorbcncn Männer
lange mit fidj fjerum, jene ber Häuptlinge merben al§ 2ali§mane forgfältig jufammengclegt unb auf=

2lbb. 25U. c£a§ Heine „£d;abelneft" bev Cfuet, ©o^etlt
Orightalnrittettimg 0011 9i. j)f. Sc^mibt.
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bemaljrt, um ber &fjnettbetel)tuttg 311 Dienen. 2öic feljt biefet altfjcibntfdje 5tf»ncnfuft fclbft bei

itnl norfj nadjmirft, bc^cnc^cn fo mandjc „'-Beinfjäufcr" („Warner, Scclcnr'ammern") SÄittel* unb

SBejietttobaS. £iet »erben bic ©djSbel bei üRenbelegttttg bet (Gräber uidjt Wojj fotgfara auf-

bemarjrt, fonberu niclfacf; mit einem Slätterfvan^ bunten ©tüten u. äfjnl. bemalt, mandjmal gattj

ober tcilmeife bergotbet ober mit Silberfarbe übet$ogen, unb mit ^(uffcfjriftcn ober ,£>au*inavfcn

beäcitfjuct. SDaran fnüpften firfj übetbieS uodj focjififdj boftSfunbtidje ©ebräudjc unb Sagen:

nad) brctonifdjem ©tauben fonuten btefe Slotenfdjäbcl an gettrtffen Sagen fpredjeu unb nannten

an ?(ttcrl)ciligcn Diejenigen, mcldjc im folgenben ftäljte fterben mürben; in Kärnten unb Steter-

mar! fanben fid) Sdjübcl, bie, mit Sottcricnummern bcfdjrieben, bie ©lücfc^ifferu offenbarten!

•Der SutcrprctationSmöglidjfeitcn bet Cfnetfuube finb alfo uidjt wenige, — wollte mau
aber audj für fie einen cigcntlidjen Sdjöbclfiilt an$fdjtie§en, fo märe biefer trofcbcm bind) aubere

iungpalciolitfjifdje guubüorfommniffe mit SBcftimnttfjctt belegt. 2Bit meinen bamit bie „Sd)übct=

bedjer" bet „©rotte bu ^lacarb" in bet Gfjarentc, bie 311 Anfang bet 80er ^arjrc Don SR. be

ÜDfcttet gefitnben unb jüngft bon $. SBteuil unb mir naljer ftubiert unb bcfd)ricbeu mürben.

$)ie genannte £>örj(c barg neun mcnfdjlidje Sdjäbcl ober 9tefte bOtt foldjen, bon betten jwei bem

mittleren, fünf bem unteren Sftagbalenicu unb ^mei bem oberen Solutreen angehörten, wobei

aflerbing« mb'glid) ift, bafs eine Sdjidjtcuucrmi'djluug fdjou in palüolitljifdjer fttii ftattgefunben

Ijatte unb ber 93raud) fidj nur auf bie 9)?agbalenicn3cit befdjrünf'te (S. 341). Qmt\ bet Sdjiibel

finb nur menig umgcftaltct morbeu unb blieben im mcfcutlidjcn fomplctt. ^mmcrtjiu aber mürben

bie ©cfidjtsfnodjen unb 33afaltei(c ber ©eljirnr'apfcl entfernt unb bic 33rudjränber ber leiteten

auf eine £)ori3onta(cbcnc gugeridjtct, fo baf$ eine uut>crfcnnbarc Sdjale cntftanb; bie Süifjettfrite

biefer ,,©efäf5c"5cigt eine Stcifjc

tiefer Sdjnittfpuren unb einmal

einen lcidjten 23ranbf(ccfen.

9?od) metjr finb bic fieben mci=

teren Uranien mobifijicrt, tiou

beneu allcrbing§ ein Steil ftarf

zertrümmert ift. Sie finb abcr=

mal» mit Sdjnittfpuren be«

beeft, au3 benen rjerüorgctjt,

baß mau junädjft beu Stopf

uadj beffen SIbtrcnnuug botn

Rumpfe ücrmittcB ^cuer[tciu=

meffer ber ."paare, .'paut unb

ÜDbtStulatut entblößte, b. I).

majeriertc. ,£>icrau
f
luar nidjt

bloß ber ©efidjt§* unb 53afal=

teil burdj £)iebc mcggefdjlagcn

morbeu, foubern and) ein gut

Stürf ber unteren Diänbcr be§

Stirn-, Sd)citel unb Runter-

l)auptbciue»,unb gwat genau in

einer Gbcnc, fo bafj ein fladjer,

regelredjter Bedjet cntftanb

(xHbb. 251). SDie 53rud)liuien

finb jiemlicf) einljettlid) 3iiretu=

idjicrt, nadjbcm man uorljcr i()rcu ©erlauf burd) eine cingcfd)uittene 9viüc tiorgezcidjuct fjattc. SSBit

befinben UttS alfo fjicv angcfid)t£ edjtcr Sdjalcu au8 ©djäbcln, 100311 au£ ber 9Jcagbalenicufd)id)t

bOtt ßaugetie4Baffe (Sammlung ©irob) uodj ein weitetet Gremplar fommt. Sftügcn bicfclbcu

Wb. 251, 2 ci) ät ci bedj er au8 bor „©rotte tu fpfacarb" (Cljarente).

3iad) Q. Oreuil tutb $. iCbennaiev.
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gretnbe« ober Tyreunben, gelben ober STnbettoanbte« angehört l)aben, — fic muffen jebenfaÜI all

Iroptjäen ober SEaltlntane, all Opfelfdfjalen ober ©efä'fje gebtent fjaBe«, aul bette« 51t trinfen für

6ebeutfatn galt xHhnlidje Stäube tennen mir tmebetutn audj aul jüngeren, u«l «a^etltegenben

Sßljafen bet Soweit, ^n bett ^faljlbauten be3 SBieletfeel in ber Srfjiuci,^ fattb Siebt) einen

fünftlid) mit SKetfjelfdjlägen jngettdfjtete« Sdjäbel, ber all Sritdfdjale gebrannt morben fein

uu\\], nnb oon ben Sft)tl)en etjö^lt A>erobot, ber $atet ber Ö5efdjid)te, bafj bie Sdjäbel ber

jeuigeu greinbe, bie man am meiften geljafjt ()attc, über ben §l«genbtauen abgefaulten mürben,

worauf man bog 05ef)irn l)crau*naljm nnb bie ftlfo entftanbene ©djale mit Cdjfeuljaut ftBetJOg.

Sieidjc legte« bie all Jriufgcfän benimte Sklotte mit ©olb CUl. (SBettfo nmrben andj bie

Sdjäbel oon ^ermanbten bcrjaubelt, mit benen man in ^einbfdjaft lebte. Sie madjten bei ®e*
lagen bie Dinnbe nnb owl ifjncn bradjte man bei gfcterltdjfette« bie Spcnbc bar. ?il)ididje

©e&ta'udfje banerten im üKittelaltet [ort. S03it miffeu oon Sßaulul StfaJonul, mie SllBotn, ber

OangoBatbenfömg, auf ?(nftiften [eiltet SBetBel Oiofamunb erfdjlagen mürbe, med er fie gelungen
Ijatte, bei gfeften aul ber virufdjale iljre* SBatetl, beS Oicpibcnr'iinig* Uunimunb, $U trinfen.

?lu* bem Sdjäbel bei gütften Smjcto*lam Reg ber Sßetfdjenege stnrja (97Ü n. liljr.) einen

SBedjet fettigen, ebenfo mie ber 23ulgarcnfürft ßruttt (81t n. l%.) aul jenem bei brßantiuifdjen

ßatfetl ülfäfebljorol. SSJo fetbft im fpüteren 2ÄttteIaltet aiiö ben Sdjäbeln bon Meiligen gc

mettjter Stein gefbenbet mürbe, — [0 an* bem Sdjäbel beS Reuigen Sebaftiau in ©Betl&etg in

dauern, bei Zeitige« ©mnbettul in 2UtlBac§, bei fjeiligen Iljeobul in Srier, bc» ^eiligen

Quitinul in SWeufe, — liegt aBermall ber nod) müdjtig im $olt'e tebenbe altgcrmauifdje @e*
banf'e ^ngrunbc, an* Sdjäbeln Srant'opfer für lote barydiringeu ober ben iViinnetrunf yi djrem

Öebädjtni« j« feiern. SBoHen mir benfetben ©ebraudj nod) ijente lebenb fennen lernen, fo

muffen mir nnl namentlidj nadj Sübattftratien menben. Slngal berid)tet ebenba non einem

Serjnjädjricien DJiäbdjcn, ttjeldjel bal Slnbcnfen feiner ?Jintter babnrd) eljrte, baf$ el beren Sdjäbel

all SCrinfgefafj bei fid) führte; SBcoltna ermäfjnt ferner ^rinfbedjer an* ben Sdjäbeln geopferter

geinbe bei ben ?lraufanern ((il)ile), Süßen bei ben Sfdjor'oano* in Marien, Sobritjljoffer bei

ben Slbipouern in ^aragnai) nnb ^arffo« auf ben g-ibji^nfeln. Wad) bem alten 9ieifenben

^imjeliroef (Oinbrnqniö) tränten bie Tibetaner an* ben Sdjäbetn iljrer ^orfal)ren r um iljrer ,yi

gebenfe«, nnb nadj ^oof'er follen foldje Ijente nod) ebenba, mit $aui überfpannt, all gfef)

trommeln bienen. S^enncU enblid) falj in Bengalen Sdjäbel an* ©Uta«, nieblidj lädiert nnb
all ©ebädfjtntlBedjet beniitu. Sidjer finb alfo andj nnfere ^lacarbfnnbe ber Ättlfüti eine*

religiö*a-itne(Icn Shittu*, für ben l'iebe ober .s>f$ bie engeren 53emeggrünbe gemefen fein

tonnen.

@l mürbe in ber gorfdjermett micbcrljott baranf fjingemiefen, ha\) fidj in bilnuiaten ?tnfieb=

hingen nid)t feiten gan^ ifotiertc menfdjlidje Unterfiefer finben, bereit 53ort'ommen anffallenb mirft.

X'lud) fic geminnen im ^idjtc ber mobernen (vtfjnologic if)re Spradje mieber! Qf« ^Dafjome nnb
Sogo pflegte man Strieg*trompeten mit Unterficfcrn all 2rop()äen 511 fdjmiiden, auf ben Jorre*-

infeln (nürbtidj bon ?(uftralicn) mürben ebenfoldjc, an einer Sdjnur aneinanbergereiljt, bei religiöfen

Zeremonien oermertet. X)ie 233itmen einzelner auftralifdjcr Stämme tragen bie Riefet iljrer

früheren 9)?äuner all Amulette am ^all, ebenfo mie and) auf 9ccm@ninea fpe^iefl btefc ftnodjcn

gerne bon ben 3lnocrmanbtcn all „Soutienir*" anfbematjrt merben. — ©on ben Dielen einzelnen

Sdjäbeltrümmcrn, bon benen fdjon ix. gierte anläfjlid) ber ©rabungen in ©ourban (£aute*=
^ijrenee*) auffiel, baf? fie faft au*fdjlief3lid), nur oon Riefet« nnb ben elften §al*mtrbclu
begleitet, in ben gerben botfontnte«, mag äfmtidje», mie non ben ifolierteu Untcrt'iefcm gelten;

fie fbnncn oon £cilbe[tattungcn fjerrüfjrcn, mie mir fie oben befpradjen, ober Sali*manc nnb
^ermanbte* barfteltcu. Gbenfo ncrljält el fidj mit ben gunbeu au§ ber „©rotte bc§ ^ornmc^",
bei 2h-cn=fur=(Surc, bie 3lbbe ^arat ausbeutete. £ic über einem 2(urignacien ndjenbe Sdjidjt,

bie aufdjeiucub uodj patäolttljifdj mar, enthielt brei Sdjäbel, metdje forgfam auf einer gel§-
platte gruppiert maren, andj bat rcdjtc Ufer bon fflta^b'Slyl lieferte (5. $tette einen moljl=
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erhaltenen, ifolierten Sdjiibel auS htm g-rfilmiagbalewen. $a, eS i[t nufjt attSgefdfjlojJen, Dnü

bereits einfdpgige aitpaliiolitfjtfdjc ©orfommnijfe in biefem Sinne $u beuten mären. ( Sltcfcv

bon 8ö Üßaulette, xHrcij-fur Cime, ÜHalarnaub, SßuUmorjen, Sipfa, DcrjoS).

SlngeftdjtS beS retten SJorftellungSrreifeS, wie itjn bei näherer, tieferer Unterfudfjung baö

«cidjeniuoentar ber Qung^cISoIit^ifer offenbart, ift eS gang felbftöerfianblid}, bafj Wir unS

baS gefantte vebeu berfelBen als von oielfeitigen religiöfen ftbeen unb SBorftettungen

burdnooben $u benfen Ijabcn. 81(2 $bole Ijabcn mir [ebenfattS Die menfd)lidjen Statuetten auS

tilfenbein unb Stein aufeufajfen, bereu mir fjeute bereits eine jiemlirfjc Sföenge rennen (^vaffem

pourj, Sttentone, SBillenborf). Sie finb meitauS jutn gröjjten leil meiblidjen ©efctjledjtS, wobei

bie primären unb fefunbaren Seriialdjaraftere in erotifdj*naturaliftifcr}er Seife ftnrf betont unb

übertrieben finb, unb biirften grrucfjtbarfeitSibole batftellen, beuen immerhin audj einige mannlidjc

$bole (fö 5- 33- auS SBrfinn) gegenttberftetjen. (33ergl. 2. 227, 293, 298.)

Sdjon auS beut 2llfyalaotitr}itum ift ein reidjer Sammeltrieb belegt, auf ©runb beffen

Heine, runbe SHefel, gerollte bunte üftarmor* unb Sanbfteinftitd'djcn, ortSfrembe auffaHenbe

SJHnerale, SBerfteinerungen, 9)iufd)eln unb Sdiucd'en in bie ,s>örjleu jufammengetragen mürben.

Sie mögen teilmcife bem Spieltrieb gebient fcjaben,

etwa alS ^ntientar ber „Siiubcrftube"; fidjerlid) gcljt

eS aber nidvt an, bie Pieleu burcr)6ot)rten ©er)änge,

Mnod)eu' unb Steinpliittdien, geöljrten Stiergätjne, flehten

Stierbilber, bie feltenen SßfcjalTuSgebtlbe u. a. m. auS«

fdjlicfjlidj aI8 Sdjinud'gertite anyiipredjen. Slucrj ber Ejeutige

üftatunhenfcrj ift mit Amuletten, ßauber« un0 Sdjitn

mittein überlabeu unb 5t)nlict)e religiöfe 33cbeutung

fjatte fidjer ebenfalls ein a,rof5cr Steil beS paltiolitfjifdjcu

einfachen Sanbe^ unb belferen Sdjmud'cv. SDie ^eidjen

unb ßeidjnungen auf SBaffen, Harpunen unb Speeren

merben nidjt immer blofje ;
3
)ier= unb (SigentumSgeicfien,

fonbem oftmals ed)te ftauhetmatttti gemefen (ein, bie

^agbcrfolg fterjerten, gegen feinblictje Ü)Md)te gefeit

madjten ober frembeu ßauberbann brachen. Sie eigen«

artigen, meift reicr}Oergterten „Stommanboftabe" cnblid)

laffeu fidj am uatürlidjften nur alS fttaiberftäfa er*

Haren (oergl. S. 203).

Scfjr beadjtcnCMuert finb mehrere üanjbilbcr, fo eine miiunlidjc [yigur mit einem Sßferbe*

topfe auS ber ©rotte Pon (SSpelugueS bei SourbeS (S. 208) unb brei ©eftalten mit ©emS«

föpfen auf einem Uommanboftab auS bem Slbri SOcegc bei 3Än)jat in ber ©orbogne (§lbb. 252).

@S tjanbelt jtctj Ijicr un^iucibottttg um in S£iermaS?en gebüßte Sßerfonen, in bereu ^-antilie and)

aubermeitige Stilen fallen, fo eilt üDtenfd) mit einem ^örenfopf attS SUia* b'St^il, flüchtige Stier«

t'opfiieftalteu auS Kitamira in -Janbfpauieu u. bgl. (
.SBergl. ?lbb. 1G5.) 2Bir befitjen ein über=

rafäjenbeS ^enbant yi iljuen in ben Sicruerfleibungcn unb ^anuna^feu, bie im religiöfen ßercmouiell

Pieler 9iatunuilt'er, fo bei ben norbamerifanifdjen Qfnbianem, in Sübafrifa, in
v
?luftralicn unb

feiner ^nfelmclt, einen mefeutlidjcn Sßlafc inucljabcn ("?(bb. 25.'!). (gS fteüen alfo fidjcrlidj audj jene

quartirren Silber äRaSfetl für magifdjc Xän^e bar. ?lud) „böfe ©eifter" fönnten bann unb

mann burdj fic miebergegebeu fein. Cbmotjl ba§> falte ülum ber 9cadjcio,^eit Slleibung \m

entbeljrlid) madjte, fo bürfte mau fidj iljrer boctj auf ber ^agb beim ^lufdjleidjeu beS SBitbeS

oielfadj entlebigt (jaben, mie einige Silber 51t erljärtcn fdjeinen. ?lud) bei ben religiöfen Sänken

mar bieS menigftettS teilmeife ber ^-all, beim bie biluOiale g-cl^malerei Pon Ciogul (Spanten) gibt

einen Steigen Wieber, ben neun grauen mit blofjem Cbert'örpcr unb taugen Siöd'eu um einen

unbet'lcibctcn 9)faun aufführen.

«bb. 252.

Randfiguren'' oufl bem H&ri SK6ge(S)orbognc

•.'('ait §. Steuit
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SBtc bcr %(m$ bei bell iiftoftcit SBÖlfern imb JUgteutj and) bei unferen moberneu Sßrhmttbetl

ÖOraB im Tienfte ber Religio« JU ftcfjcu pflegt, [o biirfen mir bo£ flleidje audj für bie baijteüenbe

Stiuift annehmen. 2Bir tjaben bie ©rfinbe hierfür auf ©. l}52 auyeiuaubcrgefetjt unb glauben

nur auf biefe SBeife beftimmte ^efonberfjeiten erfläreu ,$u tonnen, weldje bie parietale St unft auf

weift, [o bai-> abfohlte SBotttriegetl tum nutzbarem ^agbiöUb, ha* man eben burccj ^agb^auBet
ueretjrte ober bannte, bat gctjten richtiger meufdjlidjer £arftcllimgen unb bie SlnBtingung uieler

ÜBübet an beu nngünfttgften unb unaugängttcrjften Stellen.

Der Probleme fiub alfo, tote crfidjtlid), Diele, — ber fragen nnglcirf) mefjr, a\S bcr fidjeren

antworten! Sir möchten aber unfere pfndjoloajfd) etfjuoloajfdje etubie nirfjt fdjliejjen, ofjne nod)

2Ibb. 253. S)tt?«S)nJ«2£tt$eT bot! Sßett»<8nfetea. ©ejeidjnel nadj 9?. §arbt) von 21'. Rroiu.
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auf eine mertwürbige fycftfteUunc^ aufmerffam

qemadjt 31t f)abcu, bie mir Sllcalbc bei Sftto,

h. SRegnault, £>. 33rcuil unb (S. Sartaifljac

öerbanfen. ©3 fiub bie3 eigenartige ,*pänbc=

bilber, wie fte juetfl (1906) in (SafttÜo bei

Sautauber, fpätcr and) in .S>ül)lcu Süb=

frantretcr)8 (3ront*be*©auine, Nortel, unb box

allem ©arga?) borgefunben mürben. SDiefe

?(bbrücfe mürben auf eine redjt einfache Slrt

BergefteEt: auf ben feuchten ober angefetteten

g-ek- legte man junadjft bie eine .sjanb mit an§=

gefbrei$ten Ringern auf. (Darüber warf ober

6IieS man alSbann gebulberte trorfenc 5,ftroc '

fo bafj ßehn 3ttrü<f$iel}en ber angebrefjten $anb

beren Silhouette inmitten beS cutftaubenen

Jyarbflcrfe* l)cll jurücfblieb (2Ibb. 254).

Stelleumcifc überwiegen bie red)ten, anber-

wSriS bie tinfen £uiube. Ginmal ift audj ein

$1inberl)änbd)cn rcprobuyert, bann nnb mann

fmb nur nerein^elte ^fingergrubben bargeftellt,

olntc baf? e8 |id) ctma nm teilweife gerftörte

Silber fjaubcln mürbe. 5Die £)äubc, meldje

mannlidjen wie weiblichen ^nbtbibuen angehört

JU tjaben fd)cincu, finb gcmöf)ulid) rot ober

fdjwarj, alfo bon 8totel ober Stoljlcnfarbc

fontnriert; jweitnal crfdjeiut in @arga$, unter

ben ca. 150 erhaltenen ?(bbrücfcn, ein gelber

unb jwehnal ein mcif?cr Untergrunb (— meld)

letttcrer and) in Spanien einigcmaleriorfommt—),

einmal liegt ein roter ©runb mit fdjwar$er

v>aubfontur bor. SBefonberS feltfmn ift eine in ©argaS fjäufigc, in (Spanien cinftmeilcn jcf)r feltcne

(Sigentümlid)feit: Dcvfdjicbcnc A>änbc (cf)cn nu«, aU ob bie finget bertür$t, b. I). einiget ©lieber

beraubt mären, ^d) l)abc mit meinen g-reuuben micbcrf)olt berfudjt, ob mir berartige 33ilber

bnrd) abbiegen ber £yi"9 cr erhalten füuuten, ftetä mit bem @rgcbnk\ baf? alSbann nie bie nette,

Cläre Silhouette erhielt roirb, wie fte bei unferen Umriffcn rmrlicgt, beren bilutüalc* ?llter burdj

ilire mclfadjc 33crhuipfung mit 3meifcttoS ei§3citlid)cn Sicrbilbcrn (— in 5lltamira 3. 33. getjen fotäje

über bie £änbe Ijinmcg —) unbeftreitbar crl)ärtct wirb. 9D?an wirb alfo gebrängt, 311 ber

£n)potl)ejc ocrftümmcltcr £)äubc 31t greifen. Sollte fd)on in jener ßeit bie ßebro (ber 5(it«fatO

gel)err|d)t l)abcn, fo baf? bie «£mtilc tum ©argaS eine A'cprofcric" gemefen märe, ober bod) ein

Multort, WO fpqiell Veibenbe biejer Slrt 3 u flnd)t 311 9Jiagic genommen IjÜttcn?
sJtid)t§ beftätigt

uttS cinftmeilcn juberlaffigerweife biefe Vermutung, fo baf? man el)er jut Shtttaljtote fünftlid)

berfrfimmeltet $anbe gebrängt wirb, fo fcfjr e£ unS and) überrafd)t, baf? ein ^ägeroolf, baä

feiner .<j>äube fo unmittelbar jur Grljaltung ber Griftcn} beburfte, berartigen SBraudjen gcljulbigt

l)abc, bie allcrbing^ and) nur auf beftimmte Clan« befdjränft gemefen fein tonnen.

Seijen mir UttS bei ben mobernen Sßaturbölfem nm, fo finben mir in Kalifornien, bei

fübamcrifanifd)en Stämmen, befonbetfi aber bei ben Sluftraliem 3iinädift bicfelbc Sitte,

^icufd)enl)änbc in gleid)cr SBeife 311 fonterfeien. 9tamcutlid) bei ben Icntcrcn f)crrfd)tc eine

gan£ ibeutifd)c ilbung, mcnnglcid) fie and) l)icr immcrf)iu fomeit 3urürfrcid)t, baf? fid) bei ben

fjeutigen ßiugcboreuen feine (Erinnerung an fie unb ifjrc 33ebeutung (Verträge, ^c]d)mörungcu?)

21bb. 254. .'pnnbc'SitFtcucttcn aus ®ax^a§ ($attte8-

^tn-cnccS). SJarfi CI-. lattalt^oc tmi b- Btettit
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mcljr erhielt (bergt. StBB. 170, 9h-. 8 ttttb 9; S. 257). daneben tritt bei ben 9totur!inbern
bet ©egettbart beSgtetdjen and) gingerberftüninitung auf. Sic fmbet fid) als 3eidjen ber
Iraner bei berfd&tebenen atnerifamfdjen, afrtfamfdtjeti attb poh)ncfifcI)en Sfötlerföaften. £ie
grauen unb Zodjtcx ber SljarruaS am \!a $tata fdjnitten fid) bei ber M(aqe um tote
©arten, 88ter ober »ruber, beim [leinen finget beqinnenb, ein ©lieb ab, fo bnfj «»ara
behauptet, feine crmadjfcnc grau oljne berftütnmelte ging« gefefrn 511 Imbeu. xHudj bei
ben Hottentotten, BefonberS bei ben grauen, trifft mau r-erfür^c ginger. Sic ,,^te" ber
ndjten biefeS ?(bfdjucibcn fo getoanbt, ba\] niemals ein Illiquid borrommt, unb bie Strt bie
Palangen abrufen, ift Ijöcfift einfa$. $Det Ringer mirb auf einen fladjen fcokBfod gelegt bic
©tyteibe eines föarfen Steine? ober Reffet* baraufqefet3 t unb bas «Brauen mit einem Kammer
jrfjlag bou>gen. ©er Stummel mirb über ben Wand) bon frifdjem öras gehalten unb ßeift
balb. Söbxng cqäljlt: „SBenn eine SKuttcr if)r erstgeborene* ®inb berliert, fo fdjneibet fie ein
©Iteb-botn gtnqer bes nadjfolgcnben ®inbeS meq, in ber Über

5euqunq, biefeS merbe alsbanu um
10 letzter am ßeBen bleiben". Qfn ber Siibfee ift bat STBIÖfen bes ginqerqliebes entmeber ein
Eoten* ober foanfenobfer, fo baf5 gorfter biete ^emoljucr antraf, benen ein ober 5mei ©etenfe
ber beben Reinen ginger festen. Stuf ben gtbü^nfcln fommt überbic, nod, baS «Bföneiben
ber Kernen 3cfjcn bor, wobei Sinne ein ©efdjüft aus tiefet Sitte madjen unb irne ©lieber für
Jheufjc gegen 8eaa§iung fubfrituieren. Starb ein Häuptling, fo fanb bottenbS bei bm Leibern
ein allgemeines gingerftufcen ftatt; bie abgetrennten ©lieber mürben als Straueracirfjen in 9iol,r
Ijalme cmgcflcmmt unb biefe aufqcftcdt. Tuid) Stom glaubt man bei ben ^ufd,münnern, fid,
burd) bie )C ^Imputation eine lange Sfeir}e Hon geften nadj best lobe 511 fidjern, bei ben ANfnbba
am sj(gö„lls «s cc (Stfrüa) ift fic angeblict) Stammc^cidjen unb and) fdjon im Keinen Zubern
geübt. 3tt afjnltdjcr Seife muffen mir (ebenfalls aud) bie SSorfonunnifjc im gungbaUioKtBtfutti
ertlaren, bte tmrmicgenb betn Hurignacien unb Solutrecn anguge^ören flehten. Auf Ritual-
Smerfe beutet fpe,yell in ©arga« bic fielfadje Anbringung ber Silfjouetten in ber 2»itte auf«
rallenb qclcqener, t'apcltenartigcr ^tfcljen.

gaffen mir bk (Srqebniffc biefeS Stapitels für,} jufanttnett, fo fönnen mir bic utt£ etnft-
weilen berannte quartäre ilrmenfdjljcit in brei $eitli<$ aufcinanbcrfofqenbc SJulturfrcife qlieberu.

SrJ
X * tülxtW$* m

Sh-eis Ififct auf eine finpcrlidj unb fulturefl fcl)r primitioe tttfdjicBt
Idjltcncn, bte aber trdfcbetti bereits als ed)t menfdjlid) bejei^net merben mufc. Huf betn
^weiten, aftpaläolitfjifdjen «Ribeau tritt uns eine Ipdjcnt.uirfclte Stciutultur entgegen bie
ein gut Belegter Sotenfult uns audj in engerer reliqiüfer #tnjtd>t näl,cr Bringt Seljr fjod) ent-
faltet unb tu uteter £infidjt meit über bem Ociueau ber weiften Ijcutiqeu 9taturDÖlfcr ftcljcnb ift
ber bntte, junqpaläolitljifdje Sireis, obmol)! mir audj l)ier nid)t oerqcffen bürfen, baf5 nur
^rud)te.le bon d)m auf uns qefommcn finb. Speziell ber Sotenfult ermeift, baji mir es bereits mit fror!
mobtfiaterten, fcfjr Derfdjicbeuartiqeu rcliqtöfcn 5luffaffuuqcn 511 tun f)abcn, unb baf5 bie mfy
unferer quartären Xroglobtjtcn fdjou redjt fompli

(
ycrt unb bifferen^ert qemefen fein muß. Sic

gewinnt un Stc^tc ber feclifdjen unb fulturellen tu§etungen moberner 9caturfinber mieber fcffclnbe
•Lebeubtgfeit, menngleidj mir qcrabe in ben lentcren bis 511 einem qemiffen ©tobe „fofüle" SBefen
bot üta Ijabcn, bereu ilrfprünqlidjfcit in ben langen ^afjrtaufcubcn biel cinqcbÜHt Ijabcn
mag. £rofcbem fmb „mentale ffonbergengen'' unleugbar, obfdjon bor ber fcidjten „Oilcidjunq"
qemarnt merben mufe, ba^ bcsl,aib unfere eisscitlidjcn Urahnen .genau ben ^ufdjmanm ober
Uujtrahcrqlaubcn" befeffen [jättcu. £tcfelbc erfdjcinunq lann bei öerfd)iebcneu ©elftem
auBcrorbcnthdj biel unb öielfadjcs bebeuten, bas |u erqrünbeu uaturnotmcubiq um fo fernerer
Wirb, je mcljr man in bie ©njel^eiten unb je tiefer man in bas ©unfel ber' Urzeit borbringt.
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c^u Kapitel 3 (filtere paläolitlfteit).

Scutfdjlnnb.

gerttt Dr. SR. 9i\ 2d)mibt nerbanfe idj btc 2ttitteituttg, bau neuen bem in biejem SGßetfe

Bereits erahnten gfäuftfing be3 älteren ^Icfjeulecn bon Sablon bei 2Refc (®. 155) ein folget auä

ber jüngeren ?(d)culeen5cit in 9R überdehn bei Sttttitdj im ©tfftfj vorliegt. 93ott befonberer

Sidjtigfeit betfbtidjt banf ber genauen Urttetfudjungen bon Sßaul Setnett bie ßöfjftation bon

1H rf) c n f) c i in bei ©ttafjoutg .yt merben. ©Ott rufjt auf bem attbifubialen SBogefenfanb ein butdj

mehrere SSette^tttUttg^Otten geteilter älterer 80§, ber nodj RMnoceros Merckii barg, jobcnfaÜö

ein 9ielit't ber noraugefjeubcu mannen Salbbtjafe ber britten 3iuifdjcnciÄ5cit. Seine oberfte

3onc enthielt betl bereite zitierten frfjönen ^auftfeil be£ Spätadjeuleeu (@. 155), bie SBajtS be$

foigenben jüngeren ÖöjfeS ein Sföouft&ien, ba* allerbingv nur anbeutungymeife bettreten mar,

toie in bem bc*gtctd)cn el|äj)ijd)eu Dtte 2Nommeuf)cim. Sftodj l)b>r im jüngeren \'o}}? mm

Slctjentjeun liegt ein ?(urig=

nacieu= unb uiellcicrjt and)

ein 9Jtagbal<'nienniöcau.

W. $i. ©djmibt betont,

baf$ ber @Ifa| nod) gan}

jux oftfranyifijdjen gfauffc

teUbtobhtjj gehört, bie am

9if)cine eubigte. $tn

beutfdjcn Sorben betweift

tt)m nur % au 6 ad) auf ein

längere* $>ermeilcn alt*

paläolitl)ifd)er Sorben, bai?

aud) für il)u tupologifd)

feine irgenbmie fidjeren

©djlüffe julajjt, au*--

genommen (Sljriugvborf,

ioo ein fpäte* Sctjeuläen

fouftatierbar ift. Tem
$wtbi8Surget Ättjeulöen

(2. 152) bringt unfer ©e=

umljröniann gtojje StebftS

entgegen.

9htr gan^ Ctttje 2)?it=

teilungen bcfiUen mir bot*

läufig über bie £yuubc in

ber StafuMjöljlc im

Bftfc 256.

SRote „3ei<$f.tt*©d}rift" in bev $8$te 5a ^afica.a (SRor&ftxmfett).

Start uerflcinert. flRafl ^otoa.vapf)ie.)



132 jßa$tr5ge 31111t erften teil.

ttartftein unweit dtferfeb, in bet (gifet, bie Q. 9iabcmad)cr (Sitfln) antraben lief?. ©aS
SbSrntouftenen ift bort gut nertreten, bog ?lurignacien fdjmad) angebeutet, mäljrenb baS
SRagbalänien triebet tnuifdj botliegt

«Vßiticn.

^od|Bebeutfain [inb bie ©rabungen, bie fett brei Sorten bon beai ÜWarquiS #enrique be
SerralBo in 2 orr alba flßtobina eoria) botgenomnten werben, an einem [£unbbla|e, bcr bon
bcr 23arjn(inie äJ?abrib=2aragofi'a angcfdjnittcn mürbe. Unter bem int Mittel 50 cm ma'djtigcn

oberften roten ße^tti lagert

1 111 fterilen Sftergetö nnb

barnnter eine etwa 50 cm

ftarfe 2d)id)t totalen

Keinen Riefet, ^n biefet

Sieäftratc, bem 9iefte einer

nnf 1108 m 2ccfjolje c\q-

tegenen ßagune, finben fid)

gtofjc SD?engen DonSfnodjcn

bc§ Siibclcfanten, ninnd)=

mal mit ÜbetgangS«

bitbungen 511111 Hltclcfnuten,

ehteS alten 9?a8ljomfl

nnb bOUl £">ir|dje, beä

UrfiterS nnb alter Sßfetbe«

raffen. SBom Urmen|djeu

liegen, neben Wenigen

©iterartefaften, ^aljlreicfjc

SBerr^euge au* Duatg nnb

Ouatjit, bann nnb mann
anrfj aus StalEftein bor,

bie ein feljr brintitibeÄ

(irjellüen (rolje §aujt*
feile famt unfdjeinbarer 33egleitinbuftrie) barfteflcn; andj #etb- nnb SMjlcnfpurcn finb bor-
Ijanbcn. &amit tritt nnferc gunbftättc bem Filter nadj an bie ©bifcfi bei fvanifdjcn Sit«
paläolitfjftationcn, woran fid) jettlidj San ftftbro bei 2)?abrib reifjt '(2. 164), wo idj im
^afjrc 1911 bcsglcidjcn ba§ 2>orrjanbcnfein eine* (if)eilecnnit)cau« fonftaticren tonnte, l'eiber

ift biefer intcreffante ^lafc menig fnjtematifd) ausgebeutet morben nnb nnnmcljr nabelt gan^
abgegraben.

?lbb. 256. .öirfcf).

Motgctbc UinrifHcirfminni in bev ööMc 8a %\viec\a (Storbfixmten).
©tarf öerfletnert (SRaä} {Photographie.)

gu Kapitel ö (Dtlurtale Kunfl in lüefteuropa).

Öetidjttgungen: Safel II, SJffr. 6 ift in bobbettet ©röfce miebergegeben, andj 9tr. 7 a
nnb Tb, meltfjc jroci ner|d)icbene Statuetten barftcllen, finb um bie fjalfte ocrgröfjcrt.

2lbb. 112 ift breifadj t-ergröfsert, auf 2lbb. 161 finb bie SDfonnmutf in feiner ©ratner^ 65m.
Scrjabcmanier auf bie 53ifonbilbcr aufgetragen, nidjt nmgefelirt.

SurSifte bcr gemalten .Sjöljlcn granftctdjs (@. 237) ift nadjjutragcn: 19. 8a SSarfjc

(Kriege), entberft 1907 bon 33rcnil nnb Cbcrmaicr.
2fo bcr ©ntbccfimg bon 2RarfouIa3 nnb ©argaS nnfjm andj fc Gartailrjac (1902 63W.

1006), an jener bon Sftauj nnb Rottet ,£)cnri Sreuü (1909) mcfentlidjcn Anteil.



SUtere ipatfiolitbjeit; .suinft.

33c5Üglirf) beS g?unbblafce3 bon Sauffei (©. 247) finb $mei ,s>albf)bl)len 511 unterfdjcibeu,

ber „5ö>rt Du (Sfj&teau" unb jener bon ,,(Sa»=53lauc". U)ct etjtere Birgt bie oben angefüllte

lcirfje artfjäologifdje ©tratigrabljie, bet (entere neben $mei alten 9KagbaI6ttienjrraten bie wichtigen

gfelsfrulbturen, bie mit eigenartigen, frSftigen Steingeräten fjergeftellt mürben.

^rnmer meljr weitet fiel) ba8 gelb bet gemalten .ftoljlcu [1,5111. gefd^ü|ten gelS*

bSc&er ©banienS (©. 237):
ISjtrcmabura.

20. 8a8 33atucca§ (Sßrob. ©alamanca), jtgnatiftert 1909 uou 2>iccntc 'iparebe^, weiterhin crforfrfjt

1910 unb 1911 bon 33rcuiU(Sabre.

21. ©areibnet) (Salamanca), entberft 1911 bon öreuii-Gabrr.

üfturcia.

22. SUbera ßßrob. ?Ubacctc), entberft bon ^afcual 2errano b]w. SBreuil (1911).

Slnbalufien.

23. ßuBrin (Sßrob. ?llmcria), entberft tum 8. 2iret, aufgenommen bon .v>. SSteuil (191 1).

21, SBel6$4Blanco Cprob. Sllmeria), entberft 18G8 Don ©ongora 63m. 1910 bon g\ be üftotoS

unb 1911 bon SBreutl.

25. Sünena ßßrob. i^aen), entberft 1909 bon ®b. SoBoS, publiziert L910 bon ©ome$ SBßoreno.

2G. g-ucucalicnte ßßrob. (Sorboba), entberft 178.". bon ßobej be (£&rbena$, 63m. 1911 bon

23rcuil=(Sabre.

£)ic SD?cf)r5af)t biejer gunbblafee fefct fid) au£ mehreren gemalten gelSbacjjern jufammen,

fo enthält bereit 2Upera ^inci, 33ele5=33lanco unb guencaliente biet, 8aS 93atueea3 gman^tg.

Qfn üRotbfbanien fdjaltet fid) alS neue ruitfjtigc gemalte .s>ot)(e 2a ^afiega ein, ent*

berft 1911 bon £). Obermaier unb ^3aul ©entert 2ie liegt im glctrfjcu «Bergfegel, voie

GaftilTo (fietje 2. 249), oberhalb be§ 2ßeilev3 3>iQanueüa, (33emeinbcflur Hon Sßuente $3ie£go,

Sßrobtng Sautanbcr, unb enthält eine grofjc 3lnjafjl bon naturaliftifdjett Sierbilbern famt teftiformen

unb berwanbten üDarfteftungen, mBgefamt 226 Malereien unb 37 ©ratiierungcn, bie [irfj auf

folgenbe £}arftclluugeu

tiertcilen: 51 SBilbpferbe,

50 £irfd)rul)c, 47 tefti--

forme $cid)ett unb 45 äljtt

lidje ©ebilbe, baruutcr eine

„iufcfjriftartigc" ©rttbbe

(2166.255), 16Bilbrinber,

15 SSifon«, 12 £irfdje

(3166. 256), 9 (gteinbörfe,

l©ctnfe(?l66. 257) u.a.m.

SDieSJilbergehören gröfjten«

teils betn Kltmogbalömen

an unb finb jjumeift in 9iot,

Derfd)iebcnc DJ?atc aud) tu

©elb unb Sdjnmrj au$ge«

füf)vt. ^n ber fjinterften,

feljr fdjmcr jugänglidjen

Abteilung befinbet fidj eine

litt natürlidjer £l)ton, bet-

au öeljuc unb beu Seiten

augenfdjciulid) uerbeffernb

^uberjoucn ift; auf ifjtn

C 6 r CJHO i ev, Ter iiiciiitt) ber Borget!

Abb. 257. ©emfe.

3h)te Umvif^cidnuunt tu bet $5$te 8a %^ancc\a (Oiovbfpantcn ).

©tnvf oetHeincrt. (JRaäj Sß$otograp$leO

88



434 Stadjtrfige jutn crftnt icil.

lag nod) ein Stchnuerfycug. üDamit gewinnt unfete Slnftdjt, bafj in ben gemalten Mühlen

„•Uiuftericn" gefeiert mürben (2. 252), eine neue Stime.

Uiibcbcutcitb (inb bic wenigen SDatfieUangen in bei £>öfj(e Sltabuerca ßßrobing SBurgo?),

entbcd't bon ?llcalbe bei 9iio, mit nicldjcr bic ßaljl bor ipauifdjen .s>öl)leu mit Sßanbmalereien

auf 28 anmiidjft.

2Bit Ratten fdjon friiljer (@. 249 u. 250) bemerft, bft§ bic [yclvtnalercien Mittel« inib

S übfpanicn« nidjt lunucfcntlicfje Eigenarten aufmeifen, mcld)c bon Anfang nn ben Oöcbaufen

nahelegten, baf? in biefem (Gebiete neue Shurftbrobingen mit bielfadj anbei* geartetem $unftBeft$

ttnb 2}i(beri"d)at?e §nm SBorfdjeine femmett mürben. ®ic reidje SfaSBeute bc3 ^al)re3 1911 l)at

biefe Vermutung nofianf Beftatigt: SEBit bermSgen bereits Ijcutc 51t fagett, baf; bie ?ßb,tenäen»

()al6ini"el fid) in wenigftenS brei bet jdjiebenc „Shmftprobinseu" gltebcrt, Don benen bie

nörblidic, f antabrifdjc Stegton (Santanber ttnb Ctu'ebo) mit ben fübfran^ofifdjcn gemalten

.s>Öl)len ein nnb bicfclbc g-amilic bilbet. CDic jafjlrcidjen Sicrbilber (inb tjier wie bort att8«

KB6. 258. Dttattfixe SKenfdjatBfttet nn§ Cjb'panien.

a: 3?0iTcni"^üt>cii bon Btpeta flJrob. SIbacete) — gruppiert, b: gttraenbatfleHiragen t>ou Sogul pBrob. Seriba)

(Crigiiiatmitteiluitg öon §. 23reuU ttnb 3- liafciv.)

gruppiert

gefprodjeu natitralifttidj, bic teftiformen nnb Pcrmanbtcu ©ebilbe fttmmen überrafdjeub mit«

cinanber übercin. £}at>on tjebt fid) bic üftlidje Sßtobinj) ((Sogul, Galapata, ?(lbarracin, Süberö)

ab. £>ie Sierbilber finb l)ier grofsenteilg cd)t naturaliftifdj, aber meift uon jicmltcf) Keinen

£)imenfioncn; 311 il)ncn gefellen fid) jebod) jaljlrcidjc meni"d)lid)e £>arftcllungcn, nnb ^mar mdjt nur

(Sin^elftgnrcn, fonbern gan^e ©ruppcnbtlbcr nnb Svenen. £>a crfd)cincn in 9iot nnb Sdjmar}

ausgeführte graucngcftaltcn mit bloßem Cberförper nnb merfmürbigeu Würfen, bie nm eine

Heine, uaette miinntidje 3"'flut (S&ol?) $** tanken fdjeiuen C?lbb. 258; b), unb 3>äger, bie mit

53ogcn ober (Speeren auf £>irfd)e b^to. 2£ilbrinbcr lo§gel)cn ((Sogul). £cr einzigartige ^eÖfrieS

öon Sllpcra enthält, in rotbrauner g-arbc an§gcfür)rt, ^ogcufdjüt.um in aücn Stellungen

(Wbb. 258; a), Gnfemblcä öon jitfammciifituntbcn ^erfonen, $rieger= nnb ^iigcrgruppcu, 5"™ncn,

genau bom (Stile Gogula, unb „tan^enbe" Männer mit Speer unb 93ogcn fomic mit merf=

mütbigem g-eberfopfpufc, ber an norbamerifatufdje ^nbiancr erinnert. ®ic brittc ^roütuj umfaßt

cubltd) ben S üben unb SBcftcn Spanten* ((Sftrcmabura unb 2lnbalufien). ^n ber älteften

53ilbcrfdjid)t erfd)eincn nod) naturaliftifd)e ^cidjnungcu (?lbb. 259; c); in ber großen ©cfamttjcit

aber l)crrfd)en bic fdjematifierten unb ftilificrten Sucr= unb 2J?cnfd)enbilDcr abfolut bot, 5lu§

fit^citbcn (2lbb. 259; a) b^m. ftcf)cnbcn (2lbb. 259; b it. d) Sftenfdjcnfigureu merben gcometrifd)c

^eidjnimgcu, bereu Slbleitung au§> ber naturaliftifdjcu 'SarftcUung aber um fo uitDcrfeunbarer
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ift, aU fid) bic ganje Cbolution Oetfdfjtebene SWale an

ein unb bcmfelbcn Orte, in unmittelbarer ?icbcnciuanbcr«

ftellung ber Silber betfolgen lajjt ftonbcntioncllc geidjeu

bon ber §ttt ber 2C$HettBtlbet finb ungemein Ijäufig.

SBejttgltdj be§ SfltetS btefer Malereien jtnb mir

bon! ber neueften Gutberfungcu ungleicfj affirmatiber,

alS bot SatjrcÄfrift (©.250). ©et qnnrtäre Ur=

[brung ber norbfpanifdjcn 33orfommuiffc faun Ijeute

ernfter SBetfe nitfjt mcljr in 2tbrebe gefreut merben.

9hm finben fid) ober in £)öl)lcn ber fantabrifdjen Sßto*

Ohtj, mie g. 33. in CSaftiHo, inmitten ber fidjer bitubialen

SCterBtlbet unb unzertrennbar mit itjnen berquirft, Her»

entgelte fdjcmatifdje ©atfrettungen au» bem 53i(bcrfreifc

ber Betben anbeten ^robin^cn, mie bercinfadjtc 9Jicnfdjcu=

geflattert, fdjlüffelförmige Setzen u. bgt. 5Dte fdjenta*

tifierten Stete be§ @üben£ festen teifmeife in Gogul

mieber (Dfr&tootttj), jufatttttten mit meifterrjaftcu natura«

liftifdjen ,s~mjd)cu genau boa Stile jener in ber .£öt)tc

*ßaftega (öantabrien), unb bic Sabttben beS ÜRotbenS

taudjen, in ibenttfdjer 51uffaffung unb ^luSfüfjruug, im

SBefien (2a§ SatuecaS) auf. tiefer ßufanratenlang

unb ha?- gegenfeitige ^neinanbergreifeu ber brei

Shtnftptobtn^en tierbürgen üjte mefcntlidjc ©leitfjaltrig^

feit: fie geboten fämtlid) bem Duartör, unb jtoat

bem ^ungbatäolitrjifum an. ?lnbcrcrfcit» fjätt c§

.£). 93 r c u i 1 für fjörfjft matjrfdjeinlid), bafc btefe ffib*

Ipanifdjcn Malereien äugleicrj

für bie &$ltettfunft barftetten.

oeidjen auf beu bemalten Stiefeln bon üföaS b'SCjtl

mergt. 8.217—219; 2tf>6. 136, 137 u. 138) unb bcrfdjiebenc rjicrfjer gehörige 2Battb$etdjjnungen

(2>. 243; 2lbb. 157) taudjen in Sübfranfrcidj ballig unbcrmittclt auf unb fteljeu in fdjroffem

®cgenfa|3c jut boraugcfycnbcn naturaliftifdjeu Magbalenicnfunft. SMefclbcn finb alfo anber-

meitig cntftanbcu: ifjrc 2Bicgc ift Sübfpanicn unb bon bort mürbe fie burdj bie frembe

SBeHe ber H^liculcutc fertig auSgcbilbct nadj g-ranfreidj eingeführt. ?lubrcrfcit§ fjabeu (Stemcnte

ber anbalufifdjcu Qunfi ebeuba fidjer Das Cuartar überlebt unb in bie 9ccoIitl]if rjercingebauert,

ma§ bcrfdjicbcnc aubermeitige £yct§bilbcr erfjärten, 511 beucn fid) ebibente ^aratlclcu im Greife

ber ncolitfjifdjcn SUctnf'unft finben. 31ucf) bic ^yel^bilber 9iorbafrifa§ merben in biefem neuen

Stdjtc biclleid)t balb nad) Urfbrung unb ?llter eine mertbofte Klärung erfahren.

<5u Kapitel (> (jüngere paldolttl^eit in (Europa, mit 2utsnafyme ^ranfretd}?).

£cutfdilnnb.

Huf beutfdjcm Stoben ergibt fid), abgefeiert bon bem im 9iadjtragc 51t Kapitel 3 genannten

^Idjcnfjcim unb ber ftattt$$S$Ic in ber Gifcl, at» neuer gunbblats {c <pöf)le ,<pot)lcu-

ftciu, Oiemciube (voerljcim, uumeit 9iörbliugcu in 2^arjcrn. (Sic lieferte 3*. 53irfner im

Sommer 1913 ein trjvifdjc» Magbalenicu. — 33cffcr beginnt fid) and), nad) gütiger Mitteilung

bon ,S>ervn Dr. dt. dt Sdpnibt, aflmäljlidj ba$ S^nlicn b$a. ^arbenoifien cinguftcllcn. @§
1(0X1 (in mcfjreren flauen ber ,S^ö()(cngruppc bon vsftc ^ n (®- 276) bor, meitcre 33clcgc bafür

bargen SUeinfenty in Stäben, bie 9)t artinSf)öl)lc unb 93alberl)öl)Ie bei £ctmatl]c in SBeft»

falen, cublid) bic „Üffiüjre 8 d) euer" bei ^öbrit.v uumeit ©cra in 2f)üringcn.

28*

ben 21u§gang§bunft

Sic fonbcutionellcn

fSSb. 269. ©ttliftertc Jyiiiitven anS ©übfpanicn.

(a, b, (1: menfcfificht ßicftnlten;

ei ©tentl'öcfe ebtr 9ßitb)iegen.)

SRote ßetSbitber.

a: i'on jvitcncnltentc („*ptcbra eferita"),

b: „ 5ßet6s=5BIanco

(•: „ Sn§ SntuecaS,

d: „ betriebenen ^.'tä^cn KnbalnfiettS.

(Criginalmitteilunn bon $. S5reniL)



ag iRadjtrfige jtttn erjten Seit.

<5u Kapitel 7 (llrdjronologie öes Paläolttfytfums).

8S$ntagbal6nien.

3« bet bon 3f« 33 a i) c r eBenfo 6nrfdji!o$ nrie feidjt gehaltenen Sßolenrit liBet bie grage,

ob SRagbalänien int 8öf$ tiorfommt, fei ermahnt, baf? aud) bcfjcn neuefte ©rabung (1911) in

2(gg§badj (9cicbcröfterrcid), bgl. 2. 290 b$tt>. 327) (einerlei ©ernte lieferte, bie für ben nn*

befangenen Kennet ben (§5d>iu§ auf Kurignacien ^ulicfjcn. 9$ mieberljole, bafj (MeföBurg

(©. 294) tote SXggSBadj nidjts enthalten, was aÖ Sutrignacien augefprodjen werben fihtnte, unb

bieS ift um fo auffallcnbcr, als 3. 33. 8angenloi£ (S. 294) unb ber ©rueBgraBen (©. 296),

SttjcuS unb Sftetternidj (S. 277) ifjreu ^luriguaciendjarai'rer fofort unzweibeutig üerraten, obwohl

rjicr uuglcidj weniger Material borliegt, als an ben ftrittigen $lö$en. %\\x SDfotnjingen (S. 274)

ift bie Sadjlagc uodj unuerfennbarer: baS bortige fog. Siommauboftabfragment (5E6B. 179,

gfigttt k) ift gerunbet $ugef($nitten unb gclodjt, ein SnpuS, ber bei biefeu ßierftäbcu

nirgcnbS bor bem 2ftagba(enien nadjgemiefcn ift.

(5u Kapitel s (Düutnale ZHenfdpnrefie).

Die in ber $üngft$eit erfolgte nähere llnterfudjung ber Sfelcttfunbe bon 8a ^erraffte

(Dorbognc) [S. 144 unb 145] ergab, ba\] ber (SrrmltungSzuftanb berfeibeu leiber febjr 51t wüufdjcn

übrig lägt. Der Sdjäbel ber Sepultur I ift jtttttt bollftänbig, aber g&tjltd) jerbrfieft, eBenfo

jtnb baZ üßccfcn unb bie ßnieregton 3erquetfdjt, bie beiben 2lrmc bagegen unuerfeljrt. ^Dai5

|)aupt ber Sepultur II ift beSgieidjen bollauf zertrümmert; gut erljafteu finb bie beiben Seine

unb ber rechte 5lrm, inbeS ber linfe überhaupt fefjlt. 33iclleidjt mürbe baS St'elett bereite in

pafäoiitrjifdjer 3«t burd; Staubtiere ober fpütere 33eficbler bcS pafceS bemoliert. $mmcrt)in

aber laffen beibe Sdjäbel ben 9ceaubcrtaltvjpuS nttjttJeibentig erfennen. 2Bcrtboll erweitert fid)

unfere auf Seite 339 unb 340 gegebene guublifte altpatäolitfyifdjer Weufdjenrefte am? gftanf«

reid) burd) bie am 18. September 1911 eutbeefte 8eidje Don ber Station ßa Ouina (Deparle-

ment CSljarcutc). (Sin tnpifdjcr Vertreter ber Sicaubcrtafraffe, lag fie an ber 53afi3 ber fämt=

lidjen ÜDiittclmoufterienablageruugen biefeS bon ^enriSWartin ausgezeichnet crforfdjten SßlafceS

unb gehört formt mofjl bem älteren SDJouftertcn an. Dabei Ijanbclt e§ fidj augcnfdjeinlid) nidjt

um eine ©rabaulage, fonbern um einen bom SBajfer angcfd)memmtcn unb eingebetteten Störper.

2e Sföonftier (S. 142) lieferte O. $anfer im $al)rc 1910 uodj ein menfdjlidjeS Staiottem

brudjftürf, bie gunblifte ©nglanbS (S. 344) erfährt eine 9QM)rung burd) bie CSntbeching bon

(
.t SD^enidjenjärjueu in ber |)örj(e 8a (Sötte be © ain t = 33 rcl ab e an ber Sübfüfte ber efyemalS

mit ber 9?ormanbie berbunbenen $nfel Werfet). Sie lagen inmitten einer reidjen ÜVouftericn=

fdjidjt, bie neben menfdjiidjen Slrtefaften bie Shtodjen be§ fibirifdjen 9(a»f)oru3, 9ieunticri\ 2i3iib=

pfcrb§ unb 2Bilbrinb3 barg (1910).

3u ben jungpaläolitljifdjen SJcenfdjenreften §rant'reidj§ (S. .'541 unb 342) finb nod)

hinzuzufügen:

Sa Sftocrjette (Dorbogne). Starf zertrümmertet Sfelett (^lurignacieu). (C Käufer.

)

©arga§ (|)autc=(35arounc). gemur (Oberem 51urignacien). (G. Gartailfjac u. y>. ^reuii.)

53 ab egoule (Dorbogue). SHnberfdjäbelfragmcnte (Soiutrecu). (O. .f)aufer.)

J>u Kapitel \0 (Der DihiDtalmenfd} nai) fetner pfydjifdjeu 3cfct>affenf?cit).

Slranfenpftege in jungpaiüolitrjifdjer 3 e ^-

Der Sdjittjfelfen dou 6ro = ÜD?agnon barg neben brei DJcäuncrlcidjen jene einergrau, bie

einen furcrjtbaren .^)ieb an ber Stinte errjalten Ijaben muß, meldjer ben Sdjäbel fdjmer ncrlente

(S. 192). Die ^erfon ftarb an biefer 2Bunbc, aber uidjt foglcid), beim bie bereit? begonnene

93ermacfjfung ber SBuubränber fe|t nod) z^ei bi§ brei 2Bodjen £cben§zeit unb 5iiQ(cicl) eine forg=

faltige Pflege öorau?.



IL Ceti.

Die vot* unb früfygefd?td)tltd}en perioben

bex erbgefcbicfytltcfyen (Segentoctrt





I Kapitel.

Die Pflansen- unb Ciertpelt fcer (ßegempart.

Ctyronologifcljc Überfielt.

ZI lit bent Julien ftanben mir fultureli nod) im Ouartiirbereidjc, flimatifd) unb

fauniftifcf) aber bereit? im StHttbuun, b. i. in bei crbgcfdjidjtlidjen ®egetttt>art £>ie [autt*

lidjeu bor* unb früfjgcfdjidjtiidjcn ftulturpcriobeu, meldje mir nuumcljr 511 befpredjeu l)abeu,

[fielen fidj in ber letzteren ab, unb [teilen [0 Die natürliche 93rücfe jtoifdfjett bei quartärcu Urzeit

unb ber rjellcrleudjtetcn ©efdjidjte bar, bereu Stern früljer über bem Orient, fpiiter über

(Suropa aufging.

©cn Anfang ber alluvialen Urgcfd)id)te eröffnet bic „jüngere Steinzeit" (ueolit()ifd)e

Sßeriobe), eine Gpodje bon [ebenfalls langer Malier; Hon ba ab üBerftürjen fidj bic neuen

Stulturmctten um fo rafdjer unb intenfiner, je mcljr mir un? ber rein gcfcf)id]tlid)cn geit

näljcrn; iljre älMrfuug?fpl)iireu merben immer umfdjriebencr unb (äffen fid), baut ber gforfdjungg*

ergebuiffe im alten Orient unb teilmeifc audj im füblidjen Guropa, bereit? in ^iemlidj genaue

ßeirra^tnen unterbringen. '©öngetnSfj erhalten mir für bic allubinlc 83or=» unb ftriüj =

gefdjidjte ba? folgcubc Gfirouologicfdjcma, ba§ mir jur allgemeinen Orientierung unfereu

f&ejtetten xHu?füf)rungcn norau?ftcUen mödjtcu.

1. jüngere? ©teinjettatter (neelitfyifdjc S cxi )-

1. 3*rür)neotit()ifd)c Stufen (teilmeifc nod) fpätpoftgla^ial).

2. ^onucütitfjifdjc ßeit (feit ca. GOOO b. Gtjr.).

Gnbc: in Guropa ca. 2500 b. Gfjr.

3. (£pätncolitl)= unb Rubfer$eit (Übcrgang?pcriobe).

3fn Guropa: ca. 2500—2000 b. Gl)r.

II. SBronge^eit

Orient: ca. -1000— 1800 b. Ciljr.

(Suropa: ca. 2000—1000 b. Gfjr.

III. Ältere Gifen^eit (^al(ftattperiobc).

Orient: 1800—1000 b. Gf)r.

Guropa: 1000—500 b. Gljr.

IV. jüngere Gifcincit (80 Srne^eriobe).

Guropa: 500 b. Gl)r. bi? Stähnergeit.

I>tc IPUfcflora.

Ginleitenb fei biefem xHbfdjnitte r>orau?gefd)itft, ba\] mir bie SJorfbttttttmffe Mitteleuropa?

in ben Sorbergrunb ber 53ef)anbtung ftellcu merben; ber ()od)interefjantc SBerbcgaug bc? ^flangcn*

flcibe? im nörblidjcn (Europa mirb im folgeuben Kapitel feine 2Öürbigung fhtben, ba fpe^icll

l)ier eine Trennung be? uaturmiffcufdjaftlicheu vom arduiologifdjeu STcilc bie Überfidjtlid)feit ber

SDarfteßung mefentlidj ftören mürbe.
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SB« fjabcit un8 bnÄ mittlere ©urabö feit bet älteften ^CUuniaf^ctt CtlS in ©alb unb Steppe,

<S>cibc unb Sföoot neteilt tun^uftcllen. £aö fontiitetttnle Steppeiti'lima bev legten uadjci^citlidjeu

^liaiett madjte allmiUjtidj einem mefjr o^eanifdjen Sßlafc, meldje* bie reine Steppe alS foldfcje

laugfam berbrängte, bie &u8Breitung be3 SBalbeä bagegen Begfinftigte, meld) letzterer audj

miiljrenb ber let.Ueu Cn^eit nie gang ctu$ unferein ©ebiete tterfdjmunbeu mar, fonberu biefelbe

in größeren ^ttfelti; menn audj bon Mümmergeftalt, überbauert Ijat. SDurdfj biefeS £>or=

rüden be8 Salbe*? mürben bie gto|en ehemaligen Steppengebiete $max melfadj gefprengt, aber

meite Stretfctt blieben al£ battmlofe ober baiimarme (Gebiete, als Reiben unb getoöljttltdje ©ra§=

fluren erljalten, mie ba? ^orljanbenfein ti)pifdjer Steppeupflat^en in ber ©egefflbari bemeift.

Werabc biefe 9L)iifdjiing bon 33ege=

tatiomofornten Ijat nidjt mettig bayt

beigetragen, ba\\ unfere Heimat bet

(ja'lttttStttafjig fdjou fo friil} 31t fo

relatin fjofjcnShilturyiftiinbcn gelaugt

ift. 33ou biefeu malblofeu Jyläcfjcn

traben bie ?ld'crbatt unb SBtel}$ucf}t

treibeubeu ÜJcenfdjeu ber jüngeren

Steinzeit ^uerft bauernben SBejifc

ergriffen, unb „biefe offenen Stridje

morben, an betten bie meiifdjlidjeu

ÜKieberlajfungen fidj am bid)teften

^ufammeubraugten, bie Zentren, bon

betten bie Multiir fidj verbreitete.

Die r>ort)iftori|d)en £anbel$* unb

$erfebr<?mcge folgten tu ber Siegel

biefeu Stridjeu, unb uodj bis in bie

Ijiftorifrfjcu ßeiten Ijeretn Ijaben fiel)

audj bie |)ttt* unb ^ermanberuugcn

ber mittelcuropäifdjcu SSölfer nteift

auf biefeu uralten natürlidjeu 53ölfer=

ftrafjcn bOÜ&ogen, mäl)renb bie

SBälber unb namctttlidj bie SBalb*

gebirge 6i8 in b\Q ©egettmart ifjren

bölferttetmenben Güjaraftet Beraubtet

ijaben." (*$. £)oop§.)

Söorjl ftimtueu bie rbmifdjen

Sdjriftfteller, mie SCacituS unb

SßoutboniuS 9Jcela, barüber übereilt,

Daf? üftttteleuroba ju ber geit, als

dtom feine S£etdj£gren$en audj nadj

bafjin anzubraten untcrualjitt, größtenteils bon unbiirdjbrittglidjen Urmiilbcrn befegt mar. STudj

ptniuS er.säfjlt, gang ©ermanten fei bon 2Bölbcrn erfüllt, meldje burdj iljren Sdjatten bie natürliche

Malte be§ i'attbe^ nodj fteigerten. „'Die inneren Seile Guropa«/' fdjreibt 33arro, „tjaben einen

faft ewigen Sinter", unb Cicero ruft, (Pallien mit ©ermaitieu ücrmcdjfelub, aue: „2Ba» gibt eS

Untüirtlidjerc^, al§ biefe ©egeuben?" (Sitter mie ber anbete behauptet, baft bort Sdjuce miiljrcnb

eiltet großen Seilen bc§ ^aljre* falle unb ba\] man ttcrgeblid) nadj Gbelobft fudje. 2U)nlid}e

ungünftige Urteile fiubctt fidj audj über g-ranr'rcidj. ^etrouiu* Ijat un£ ha* Sprüdjmort über=

liefert: „Slälter al§ ein Sinter in ©atlien", unb Ciäfar mie fein ^cttgenoffe Diobor uott 2i5iltcn

S&6. 260. iüteimebaifte bon 8 cm 3)itr$meffet; gefunben 18*>2 in

bet SoOjte Bei 2\.)0\\, jc^t in ißartt. (-'cac^ it. Sdjuinadier.)

v"sit tcr oberen Jlieific tfironc» bie beibcn ftaiier Xiottetian unb TOnj-imian,

i'on f^eetttoflenben Ätiegetn umjjeben, bot ibnen beunbet fiefi eine ^Injabt

©ermatten mit ftinbern, lvetdie Scbonunn ertteben. %m unteren -.'(bfdmitt

ift (fnH bafl befeftigte SKotttj, bsm ;Kbein beipütt, tedb;t8 ber beaicbrte

Srfilfenfopf. Stromaoto&rtfl befinbet firf; auf beut redjten Ufer ein ©aitnt,

tc obt ben Eaunttfitoolb au beute üb, auf beut Rnleti Ufer eine (5v=

böbuitn, U'ubl ber beutige .^artenberg. Über bie ^vücfc fcb,reiten geflügelte

Siltotien, äteifeben ibnen ber ftegreidie «taifer, ootaitfl eine ffeiuere menfd)*

lirfn- QeßoTt D6en bie itmfdirift: 8a«ouli telloluu (Otfld bei Qfafrtyutbertf),

unten: PL. Rentu f;)fbeinftrom). Tic SDlebaiSe ift gefdjtageu auf ben

®ermaneit|ug bei -.liiarintian, ber 28P 287 con SDlainj aus unternomnicn tottrbfc



SBaft unb Stoma in prfiljtftotifdjet Qtit 441

finb barüber einig, baf; [yranf'rcidj ein raul)e§ Klima befitje, unter übcrmiif;igcu SdjneefiilTcn

leibe unb baf; lange SBtnter felBfi ben Sftfjoneffof jufrieren tiefen, fo baf; ilni $eete mit iljrem

Srof; unbefümmert überfdjreiteu tonnten.

üDütfcn mir barau* fdjlief;cn, baf; unfei ßlinta uodj §wt 9iömcr$cit faltet mar, aU Ijeute?

s]iidjt§ märe cinfeitiger o&S btefeä, beun mir bürfen nidjt oergeffen, baf; Ijicr Dermo fjntc Süblünber

urteilen unb baf; fie e$ fo jiemüd) burdjgäugig unterlagen, genau anzugeben, auf mcldjc Seile bc«

flimatifdj fo uerfdjicbcnartigcu ©alticu ober ©ermanicu fid) biefc Zeitteilungen bcsieljen. Speziell

ba$ Stubium bei ehemaligen unb fjeutigen Verbreitung bc£ ^einftorfcS, bc£ dbaume*? unb ber

geige seigt, baf; bie alten mie neuen ©renjeu biefer Kulturpflanzen im mejcntlidjeu 3iifammen=

fallen, ma3 bie K timaglcidjljcit biefer ©elüetc in 8&ötttet$ett unb Ijeute verbürgt. Sßtt leljuen

olfo bie Übertreibungen antifer Sdjriftftellcr ab, bie 511m minbefteu an ttttgul&fftget 53eralT=

gcmcincruug leiben, ba bereu Sdjilbcrungcn mofjt 5. 33. für ba§ fran^öfifdjc ?llpcnlaub, bat

gentralmaffiD, bie raufjc (Stfel u. bgl. antreffen, in feinem [yatte aber atS allgemein unb auo=

naljm§lo3 gettenb Ijiugcftellt merbeu bürfen. £amit foll natürlidj fcinc§megy in 5lbrebe gcftellt

merben, baf; ber SBalb nodj §«t Siömerjcit einen unglcidj gröf;ercn Seil 3>cutfd)laub§ beberfte aÖ

fjeute, unb einen unglcidj milbnisartigcrcn 5lublirf barbot, benn in ber ©egenmart. 'Semgemäf;

begreifen mir bie Zeitteilung be§ SfetttrianuS Ü)i
x

arccltium3 (oierte» ^aljrljunbcrt nadj (£f)riftu3),

baf; ber fcfjon feit langem in rbmifdjem 9ieid)3gebiet gelegene 33obenfcc burd) fdjauerlidje 2£alb=

fümpfc un^ugiingtid) fei, fomeit nidjt bie Dünner ©trafen burd) fie angelegt Ijiittcu.

?lbcr and) gur eigeutlidjen liorgefdjidjtlidjcn HHutnal^cit, b. 1). fidjer feit beut 3>otl=

ueolitljil'um, cntfpradj ba$ Klima in ZiMttcl-- unb SBefteuropa im mefcutlidjeu beu gegcumiirtigeu

3ufttiubcu. 6. yceumcilcr betont in feineu „Untcrfudjuugcn über bie Verbreitung präfjiftorifdjer

folget in ber edjmci^', baf; „dou ber jüngeren Steinjeit 6i8 Jtttti Zcittef alter bie

l'aubljöljer bem 2Balbc bc3 Sdjmeizer Zfittcllanbc* baz ©eprtige aufbrürfen, mit Gidje, (Sfdjc,

SSttdje unb Slljoni ftlS ^auptfjol^artcn. £er 2öalb mar rcidjlidj burdjfctU Don ber 2Bcif;taune

unb ber (Sibe. .^jn Übcrcinftimmung mit iljrcn btofogifdjcn (Sigenfdjafteu maren '(yidjtc unb

Kiefer ganj feltenc 33äume; bie £ördjc fefjlte. SMcfe maren in ber fjöljcren ©ebirg^Iage fjeimtfd)."

SMcfe abfolute Kouftan,} ber ©djmci^cr SBtlbflora ermeift jugleid) mieberum bie ©tcidjljcit be§

Kliman feit bem Dieolitljifum hiS fjerab 5iir jüugftcn ©egenmart. Zeit biefer 33ef)auptung ftcljcn

neuere Uutcrfudjungeu in anberen ©ebteteu in feinem inneren äBibcrfprudjc. 2Bir miffen nämlidj,

banf ber Slrbcitcn dou 51b. S. genfett* ^5au( £arber, &. 33ürbarfon unb Dor allem

non ©ttttttat 51nbcrffon, bafc in ben Zaubern ringg um ba§ curopäifdj=grbnlänbifdje arftifdjc

Wcbict an jafjlreidjen (Stellen Veifjältniffc angetroffen merben, bie für eine poftgla^tale ^eriobe

fpredjeu, meldje märmer mar, al» bie gegenmärtige. @in gleidjc^ „Klimaoptimum", olfo eine

5mifdjen bie letzte (Si^^cit unb bie ©egenmart cingcfdjaltctc erl)bf)tc Söärmcpertobe, ift and) für

Sfaubinaoien mit 23cftimmtf)cit ermiefen, bagegeu bereite in Ütorbbeutfdjlanb meit uufidjcrcr

beutbar. 9?cin l)t)potljetifd) ift jebodj uadj ©ttttttat 51nbcrffou ber @d)luf;, baf; im öfttidjcu

(Suropa ber ©egenmart be§gleidjcn eine feudjtcre ßeti üorauggegaugcu ift, gar feine öermertbarcu

Spuren Ijicrlmn meifen Ziittcl^ ©eft« unb Sübcuropa auf. 3Bir führen baljer jenci? Kltma=

Optimum auf fpe^iellc pl)t)fifali|d)-geograp()i|d)c Urfadjcu jurücf, bie nur beu Sorben (Suropa§

mcfenttidj berüijrten unb überbie* bereite in bei* 3-rüljucolitljifum fallen. 5Da8 nädjftc Kapitel

mirb ttttS ©elcgcn()cit bieten, niiljer auf fie eh^ugeljcn, l)ier fei nur betont, baf; bi§ 511t (Stunbc

feine Söetoeife norliegcn, meldje bercdjtigcn, and) für ba§ reftige Guropa ein fpatpoftgla^ialcg

ober frü(jallimialc§ „$3ürmcmarjmum" au^uncljmcn, bem gegenüber unfer Klima ber ©egenmart

mieberum eine 33er|d)lcd)teruug bebeuteu mürbe.

Manu bemnadj auf ©nmb ber midjtigen arbeiten Oon ^. .S^oop§, ©. 9ccumeilcr unb

^s. ilö immer gefagt merbeu, baf; bie nerfdjiebcncn SBalbbäumc in Ziittcteuropa fidjcrlidj fdjon

feljr lange t>or 23cginn ber djriftlidjen ßeitrec^nuitg bie natürlidjeu ©rettjen iljrcr fjeutigen 95cr=

breitung erreidjt ijatten, fo laffen fid) tro^bem bebeuteube ^iubcruugen im engeren gegenfeittgeu



442 -> c !ßfl<ut$ea« nnb Etcrtoelt bet Oegenbmrt.

^'crbiiltniv bet l'aub- jju bcn ^abclbül^ern nid)t ticrfcnneu, bie fid) feitbcm bofljOgen (joBen.

3fn früljljiftorifdjcr 3C** Rotten bte ^labeUjo^er bie Cbctfjanb über bic l>aub()bl
(

}cr, ha? eigentliche

Mittelalter Betwtgugte bic ßauBwalber, meldjc Maft unb SBeibe gewährten imb BraucfjBarereS

#oIfl lieferten; feit bem 15. $af)i"f)unbctt fjabeu bie Üftabelfjöljet wieber jmei drittel be£

beutfdjcn SBalbeä erobert: uerautmortltd) aber waren für biefe Anbetungen mir bie (Eingriffe beS

lUicnfrljcn (9iobung unb mirtfdjaftlidje Seborjugung), incfjt etwa irgenbeiue SBeranberung

be§ ftlima».

Über bie (Sriften^ bet nerfdjiebcnen fbontaneu ißftangen in prül)iftorifd)er 3eii tiefem un$

für nnfer fjeünatgeBiet eine 9teii)c bon $olg!o${en< nnb Moorfunben, befonber* aber bie ^farjU

bauten, trefflidje Sluffdjlüffe, ha fidj fpe^iell in beut fdjünenben Srfjlannn bei (enteren 33cftanbtcile

bet ^Dl^fonftrnfttonen, bes Internen $au8rate8 nnb bet bffonjli(§eH Soft ausgezeichnet erhalten

fonnten.

SBeitauS am jafjlrcidjften tritt in ben @djwei$et SßfaljtBauten bereite bet Steolttfoeft bie

(5id)e (Quercus robur) auf, meldjc bementfprcdjeub in ben SBälbern Ijäufig borfjanben gemefeu

fein mufj. Sie 9iollc biefeS SBaunteS im Shtlte nnb täglichen 8e8en bei ©ermatten, bie alten

DrtS* nnb gluruamen weifen übereinftimmenb auf bie große Verbreitung unb ©ebeutUrtg bin,

bie er aud) fpüter nod) befeffen fyabeu mu|. SßUniuä beridjtet bon ben turnt 2Baffer unter*

miü)lteu, aufredjt cinljerfdjmimmcnbcu 9iiefcneidjeu im ©cbiet bei (SmSmünbung, „gegen meldje

toaste (£ecfd)lad)teu geliefert werben mufften", unb berftdfjert, bafj im fjereunifeben Sßafi) gttttje

ftaöattcrieabteilungen unter ben SBurjelbedfen geftür^ter (Sidjeu (jinmegreiteu fonnten. Sfudj bie

33udje (Fagus silvatica) mar Don bei jüngeren Steinzeit an ein Wichtiger ifiklbbaum. Q$ie
g-rücrjte würben, tote jene bet Gndje, genoffeu ober jur üftafi uermanbt, baS #01$ 511 SßfcsJjlen,

jammern, pcfeln, SBeilfaffungcn, Sdjlegeln, beulen, Steilen, Raffen, Nibbeln unb Käufen t>er=

arbeitet. ßiuen ebenfo bebeutenben Anteil am präljiftorifdjeu (unb pottt bereits neolitt)ifd)en)

SBalbc rjatte bie fdjfanfe, fieberblättrige (5frf)e (Fraxinus excolsior), a\S 9fol$» unb SBnuljol^

gleidjuiel üermenbet. Qu ber norbifdjen Sage befint fie einen (Styrenplaü, man benfe nur an

bie ffaubinaüifdjc SBeltefdje 3}ggbrafi(. Unb mie bei £omer bie elaftifdje (Sföenlange, fo mar
audj bei unferen Sütbotberen SBaffengerat auS (Sfdjcnfjols IjodjgefdjätU. ftntcreffant ift, baf$

man wenigftenä im Mittelalter bie Blätter alS £opfenfurrogat jut 33icrl)erfteÜuug empfaf)!. 21(8

malbbilbenber SBaunt fjnt bie 8ittbe (Tilia enropaea) nie eine bebeutenbere Stolle gefpielr,

tueSfjalb bon tt)i in Pfahlbauten bislang nur Wenige grudjtrefte, nie ftof^fpuren gefunben

mürben, fo im neolitfjifdjen 9{obcnljaufen unb Stccfboru in ber ©dpuei^. gffli üjre 53olf^=

tümlidjfcit in fpätercr 3eit fpredjen ^aljlreidje Oröttawettj OÖ fdjattige „^orflinbe" fjat fie

früljer nirgenb* gefeljlt unb „taufcnbiäljrige 8tnbenÄ fattttte nod) bic ^ettjeit (SonifajiuSlinbe

auf ber ^nfel 2Sort() im ©tftffelfee; Storbiuianslinbc bei g-reifing in Cberbatjcrn). ©ie Sirfe
(Betula alba) fommt allentbalben in ber Urzeit nor, unb mar al§ norbifdjer ^aum, ber in

©übeuropa feinen 33crmanbten mefjr fiubet, manuigfad) mit bem SBolföleBen ber ©ermanen unb

^torblänber öerfnüpft ; ber 33irfenmciu galt aU Sd)önl)citc- unb ©tärfetranf. Sie Waffer«

UeBenbe Orle fiubet fidj fomotjt eAB fdjmar^e mie a!0 graue @rle (Alnns glutlnosa b^m. Alnus

incana) feit bem 9ceolitfjifum. S3on ben ^appetarteu ift nur bie CSfpe ober Zitterpappel

(Populus tremula) im nörbltdjcn Suropa urfprüugiid) fjeimifdj; erft
(
yir SRÖmet^eit ober nod)

fpäter au§ Sübeuropa eingeführt finb bie 2Bcif5= ober Silberpappel (Populus alba) unb bie

©tfjmar^pappcl (Populus nigra). Sie |)ainbud)e (.pngcnbudjc) (Carpinus betulus) ift nament=

lid) in fteinjeitlid)cu Pfahlbauten befannt gemorben, allocrbreitet mar bic aufprud)5lofc SBeibc
(Salix caprea); 51t ben uralten 23aumformcn gcl)ört ber 5(l)otn, ber aU ^crgaljorn (Jyelbat)om)

(Acer pseudo-platanus) unb Spmaljorn (Acer platanoides), ebenfo mie bie Ulme ober ber

S^üfter (Ulmus campestris) 00m 9?eolitl)ifum an belegt ift. (£. 9ieumcitcr ermähnt auS ttitttett=

I)ol^ im ftcin^eitlid)en ©reiug ein ^ot5fd)mert, im broi^c^eitltcfjen 33obmanu eine 53eilfaffung,

öon Öa Steuc einen (Sd)i(b.
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SCttöBcroE ftanbm feit graueftcr Sorbett auf ber freien glur bic Rauften ©eftatten beS

rauben Slbfel* itnb SBirnBautnS (Pirus malus 65». Pirus), wouou ber elftere gientlidj Ijodj

nad) Sorben üorbraug, ber [entere In Sfanbiuauicn, güuutaub, ßftlanb unb im nürblidjcn 3iuf$=

laub fel)lt. ^Ijre g-riidjtc Ijaben, wie jene be£ witben Stirfdjbaum§ (füge ^ogclfirfdje,

Prunus avium, unb ftornelfirfdjc, Comus mas), bc§ gtoetfdjgen* ">bet $flaunten&aum8 (Pirna

insititia) unb ber ©djlclje (Prunus spinosa), bereit« fämtüdj auf beut Speife^ettet ber

9(eolitI)ifer geftanben. SDofjtn lieferte nudj bie SBatttUfc (Juglans regia) ifjrcu Tribut, bic

jWCtfettoS in ben iungftch^eitlidjeu ©djidjten Don Sangen, Stetfborn unb 33leid]e-=?lrbon in

ber <2djmei5 erwiefen ift, ferner bie £afelnuf$ (Corylna avellana), bic (Sbclfaftanie (Castanea

vesca), bic in bem fpcitncolitl)ifd)cu ober broi^cittidjcn ^faljlbau imn SBinela im Sielerfee irar

fommt unb ebenfo friüj in Spanien unb itaüenifdjeu Sterramaren auftritt, unb enblidj bie

äöilbrcbe (Vitis silvestris) (bergt ©. 451). (53 ift ba3 93erbicnft CS. ^tcuweilers, bie

(Sbclt'afianie, Söilbrebe unb beu Diufjbaum für ba£ 9teolitf)if'um ber £d)mei3 uad)gewiefeu 31t

Ijaben, bic bcmuaclj bort fpontan eiugcwaubert fein muffen unb atS autodjtljou anjufetjeu finb.

Ureingefeffen finb weiterhin ber |>ollunbcrftraudj (Sambucus nigra), fowie bic Sßaffernufj

(Trapa natans) (?lbb. 261), bie an üfteolitfjblägcn ber ©djaeifl wie ber Dftalpcn rcidjlidj ver-

treten ift unb bereu wotjtfdjmctfenben

mctjlreidjeu Stern feibft bic Siömcr

riUjmten. SBiftfonttnene ftuloft boten

uuferen 2lltt)titcrn enblidj nodj uon jcljer

bic f'ricdjcnbcn (Stadjelgemtidjfc bei?

£)imbcer= unb 93rombccrftraudjcio

(Kubus Idaeus £310. Kubus fruticosus),

bic £)eibcibeerc, ^3reifetbeerc unb (5rb=

beere, enblidj nodj bic ©nippe ber 9üttj=

fdjmämme.

©inen öornetjmcn Sßlafc im urjcitlidjen

Saubfdjaftebitbc uufercr £)cimat fjatteu

neben ben yaubljö^ern ftetö bic ewig frifdjen unb grünen 9"? a b c t f) i5
1
5 c r innc. 53on üjnen ift in ben

öorjcitüdjcn [yunbftcUen ba» £>ot<$ ber Sänne (Abies alba) am Ijtiuftgftcn Ucrtrctcn. „$Bon 30!)!=

rcidjcn Öof'alitä'tcn, in allen (Spodjcn twm 9tcolitl}ifum bi§ 3111- 9iömcr3cit, liegen Svefte bor.

Qfljr §013 fanb al§ 23reuul)ol3 unb al* 23aul)ol3 311 ^fäfjlcn, ^foften, dterfjül^ern 23ermcnbung.

(Sine 2)?engc Slrtcfafte, wie Stiften, £ol3fdjaten, ^feilbogen, $ol$n&geI, &olg?eUe, g-afjbaubcn,

genftcr= unb £ürraljmcn, römifdje ©djrcibtüfeldjcu finb au§ biefetn Icidjt 311 bearbeitenben ^pof^e

gefertigt." (G. 9c cum ei 1er.) ®et)r fpärlidj finb hingegen au£ praijiftorifdjcr 3 cit ^ cfIC ber

gidjte (Siottaunc) (Picea excelsa), roa§ ba§ biologifdjc unb f'limatifdje 53crljalteu bicfci>

53aume§ unfdjmcr erflärt. Cr würbe, wie (S. 9t cum eil er für bie Sd)wei3 bariegte, in poft=

g(a3iaier 3eit öon ber SBetfetanne unb ben Öaubljö^cru in bie (Gebirge 3urüdgcbräugt, ba er

mit ben ftartfdjattcuben Vaubbäumcu nidjt foufurricren fountc. ,,2U» ©ebirg^baum lebte bie

^•idjtc 3111- ^ron3C^ unb ^att^att^eit im Gngabin unb im ©ebietc be§ ^altftättcr '2at3bcrgc§;

in ber 9ftömer3cit uufcrc§ ÖanbeS, waljrfdjeinlidj fdjon etwa* früljer, ftieg fic wieber Ijcrab unb

breitete fid) aui>. ^fyre \^W ÄttSBreitung i)at fic nod) fpäter crrcidjt unb tierbant't fic ber

bireftcu 33etwr3ugung feiten^ bc3 5)ienfd)cn." 5lu§ äljnlidjcn ©rünben finb aud) Ool3=,

Di'iubcu^, 9iabeP- ober Samcnrcftc ber Slicfer (5'Öf)rc) (Pinus silvestris) feiten, wäljrenb

bic Gibc (Taxus baccata) mit il)ren bunfelgrüucn Nabeln unb fdjarladjrotcu perlen ob il)rc£

feinen unb bauerljaftcu «fw^c«? fdjon im 9teoiit()ifum gefdjänt war unb JU 6acfar§ 3 eit n °d)

ai$ in Scutfdjlanb maffcnf)aft uerbreitet crwäfjut wirb. 5Ü^ römifd)cr $mport würbe nod)

bi^ nor tttTjem bic i? ärd)c (Larix europaea) betradjtct, ein Öcbirgebaum, ber Dollen ^idjt=

genug ucrlaugt. latfa'djlid) erfdjeint fein £013 in ber tnon^ejeitlidfjcn Ouellfajfung bon

Slbb. 2G1. SBaffenittf f5ntd)t) ITrapa natans]. (9}at. ©viM";c)

©etteiu unb Untcraiifidn.
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Sanft SKorij in ber Sdjmei^ nnb im ©ftljbergwerfe uott ,v>aüftatt tedjnifdj bettoertet.

{&. -Jt emu ci Icr.) Ureiugefeffen i[t eublid) audj bei Bufd^tge S>ad)fjolbcr (Jimiperus

communis), bic „ujett^jprefje" beä 9]iittclalterS.

Die üor^cfcbicljtlidjen Kulturpflanzen.

Sic erfteu Spuren mcufdjtidjer ©obentultur glauben einzelne g-orfdjer, mie %. JQOOpi,

in bie auSgeljenbe ^attiolittj.jcit jurüdfberfolgen 311 tonnen. ?ü^ Sßctcgc fjierfür pflegen bot allem

5toct Sfulpturcu gittert 31t merben, meldje 86011 ^icili in ber ©rotte „Les Espölngues" unmeit

8otttbe£ (^vjreniien) Ijob (bgL 866. L28, e; ©. 208); ba$u tarnen ein berwanbteg @e6ilbe aus

ber £mljle bot! SBruniquel, bie Sßeccabeau ©eltSle erforfdjte, unb eine ©djiefergraoterttttg

auS ber ©rotte bon ßortljet, beSgleidjcn in Sübfranfreidj gelegen. SDiefe famtlidjen gmnbe

getjöreu bem 9Jcagbaleuien an, baS mir als eine Slältepcriobe mit tftetttttierfattttö f'eunen lernten;

e3 ift alfo fcfjon auS biefem ©runbe uumaljrfdjeinltdj, bajj mau in jener $eit ben Einbau botl

Gercalicu betrieb. 9tidjt biel über^eugeuber motten UttS bie ©etreiberefte bebünfen, meldje

(S. s}3icttc in ber «fmljle bon 93taS b'Stjil (Kriege) in ber flaffifdjen ?t3Vjlienfdjid}t fottb. $wax
legen bie flimatifdjen 33erljültniffe biefer Stufe ber 3(nualjmc eiltet bamaligen ©etreibebaueS

uidjt baS geriugftc ^inbemtS in ben 2£cg, unb eS ift an fidj bent'bar, ba|*3 man auf jener Stufe

bereits Söci^cu baute unb üicllcidjt tu uugemaljleuem 3u ftan t> e geröftet genof;, — aber gcrabc tjicr

jhtb bic gmubnertjättniffe nidjtS meniger a(§ fidj er, mie mir bereite früljer Ijerimrljoben (S. 215).

2Btt Wunen aifo bic Stumefcnfjcit bon fultiinertcm (betreibe im ^l^ljlieu feinc^mcgS als über=

3eugenb bemiefen eradjten, unb getrauen unS uorf) meniger bic obenermiitjntcn il)cagbatenicn=

abbitbungeu als Stütje für eine nodj ältere ©etretbefnltur Ijcr6ci3ii^ief»cn. GS ift moljt möglidj,

ba% bicfclbcn milbmadjfenbe, getrcibeäfjnlidje ©räfet barftclleu, fidjer ift aber, angefidjtS ber

augemanbten Sedjnif, uidjt einmal biefeS.

llnmiflrurlidj brängt fidj an biefer Stelle bie 3'ra
P,
e ß»f/ »ie mir unS überhaupt bie

Gutftcfjuug unb ben SBcrbcgaug ber erften SMturpflai^cn nor^uftellen fjaben. Sammler tum

2ßilbpflau3cu, befonberS SBcercnfrüdjteu, mar {ebenfalls fdjou ber biluüialc äftcufdj, benn eS

ift uidjt au3uneljmcu, baß uidjt fcfjon bamalS ^flan^eufoft neben £ylcifdjualjntug eine gemiffe

9Mle gcfpielt fjättc. Sclbft ben ©ebanfen, bafj man fidj für ben hinter getrorfnete Vorräte

angelegt, mödjten mir uidjt bon ber £)anb meifen, obmofjl unS alle unmittelbaren 33etege bafür

fefjlen. 2Rtt 33egiun ber jüngeren Stein,5eit mürbe ber Urmcnfdj atlmciljtidj fef$fjaft unb

banb fidj an bie Sdjollc. gufölligc Grfafjruugen unb bic öcfjrmeiftcriu „9tot" mögen ilju barauf

aufmerffam gemadjt fjaben, bafj bie 33ermcrtung beS Samen» jttt 2luSfaat bic müljeüollc Sammel=
arbeit mefenttidj erlcidjterte: man tonnte auf biefe SBcife grofjc ÜDcengen in bequemer sJtätjc unb

unter bem Sdjutjc ber 93cfjaufung gemiuueu. So sroaug mau motjl gunädjft milbc ^flai^cn, fidj

in größerer 9)?engc um bic £>üttc an^ufiebetu, unb man mag lange ©encrationeu Ijiuburdj an ber

Aufgabe gearbeitet Ijabeu, bicfclbcn 51t uerbeffern, um^Ujüdjten unb ben menfdjlidjen 93ebürfuifjeu

immer nortcilljaftcr anjupaffen. 9codj gieriger ergriff man uatürlidj bie ©clcgenljeit, in ber

grembe auSgebilbete ^tutjpflan^cn nerebclt 511 übcrucljmcn, — fie fanben als gütiges Oiefdjcnf

bic miltrommcnftc ?lufna(jmc.

Unter ben "Dcöfjrpflanscn ftefjeu obenan bie (^ctrcibcpflan^cn, cfjcbcm milbmadjfenbe ©räfer,

bie ber 90?enfd) feit unüorbcntlidjcu 3 citen, juerft im Cricnt, bann im Of^ibcnt gcjüdjtet rjat.

iföcldjcS in Guropa bie ältefte ©etreibcart ift, läfjt fidj tjeute nodj uidjt mit 33eftimmtljcit cnt=

fdjcibcn; mir treffen fjicr in ber jüngeren Steilheit fomotjl ben ^eijen, mie bic Qkrftc unb §irfc,

mobei atlerbiugS ber elftere am fjöufigftcn unb bereits in einer Siciljc bon Shitturfortcn auftritt.

2)ie SBei^enforten teilt gf. .^töruidc in folgenbc ©ruppen: a) ©emötjnlidjcr SBeijeu

(Triticum vulgare), b) 3ro crS
= ober SBint'elmeijen (Triticum compactem), c) 2ßclfdjer ober
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33atttoei$ett (Triticum turgidum), d) .'partmeijcu (Triticum durum), e) Spelt ober £)infet

(Triticum Spelta), f) Sinforn (Triticum monocoecum), g) ©mutet (Triticum dicoecum) (5(bb. 2G2).

&ie gtage und) ber Heimat bcS SBetjenS i[t ungclöft; Setidjtc beS Altertums ermähnen 2Bilb=

»eigen in bem ©ebtete jmifdjen Cnipljrat unb StigtiS, ferner am $ttbu8, neuere Sieifeube, tote

% 9laronfor)n, fernerhin in Steinalten, Sßaläftina, in ben founigeu Gbenen ber JWtn unb nm

Cftabljange bc§ 8aufafu8.

gn biefem ©efamtgebietc

tu erben mir alfo einftmcilen

aeng allgemein bte Utnriege

bei 2Bei$enBaue3 anguneljnten

t)aben, wobei bie heutigen

SBilbfotmen eBenfogut bie

ehemalige Urform tote feitbem

mieber uermilbertc (Sorten fein

fönnen. Sidjcr ift, bajj

Steigen (unb jmar ber gcroüfjtt*

lidje Seijen, ber ©mutet unb

bieflcidjt and) ber SBarttoeigen)

in 5(gr)pten frfjon im 4, bot*

djriftlidjcn ^aljrtaufcnb tttlti-

toert mürbe unb all £)aupt=

brotpflaujc galt (HBB. 263).

$tt ber mittel» unb notb*

curopä'ifdjcn Steinjett er*

fdjeiut (uadj ©. 33ufdjan,

Q. $oop$ u. n.) ber gewöhn*

lidje SBcijett aUfiBetafl öer=

breitet, ber ^mergmeijeu feljlt

in ÜDiittetbcutfdjlaub, 93üfjtncn

unb nodj wettet nörbltdj, ber

SBartwcijcn fdjeiut bantalS bie

3üpen uod) nidjt übcrfdjritteu

31t fmben. Um fo tjäufiger finb

©mutet unb ©infotn bot*

Ijanben, bie fclbft in 2)5ne*

mar! auftreten; biS eben bafjtu

fjat fidj in ber $tonge$rii audj

ber gmergmcijcn ausgebreitet.

80m Spelt liegt ein gruttb

au? bem bronjcjcitlidjen

s
4>fat)lbnu ber ^eterSiufel im

SBtcIetfcc bot; feine Stultur ift

am erjeften auf anfetem Slontincnt felbft beheimatet, unb jmar maljrfdjeinlidjcr in Sübofteuropa,

als im SDMttelmeetgeMete. Stltfjiftottfdjc Dtadjridjt über ben Soeben überliefert SacttuS in feiner

„Germania", allmo et bom Scijcnbicr ber alten ©ermannt fpridjt. @Bettfotd}e3 (tragum)

braute mau (nad) $tttüu$) fernerhin in Sampanicn, cublidj befajjctt (uadj ^ofeibouiuS) audj bie

Walltcr ein auS Seijen unb #ontg IjcrgcftclltcS 9tationalgctrüuf.

3Mc gegenwärtigen Slulturformen ber ©erfte (Hordenm vulgare) merbcu gcmörjnlidi in

brei ©nippen gegliedert: bie jmeijciligc (Hordenm distichum), bie rncrjciligc (Hordenm

b

?Ib&. 262. SBeijenoxte«.

Spelt ober Eintet; b ©inTovii: e (Jmmer. */t nat. ©r. i-Juirti /v. jtörniefc.
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tetrasticlium) unb bic fed^eittge ©erftc (Hordeum lioxastichuni). 2Ü8 tfjrc milbc Stamm*
form bcrmutct Storni de Hordeum Bpontaneum, ba$ bei jpoei^eiltgen ©erfte am uädjften fteljt

unb turnt ÄaufafuS 6tS und) Sßetften verbreitet ift. ÜDct antife Orient (fpe.yell Stgtybten) fennt

fomobjl bic [edfjS* als bic btetjeilige M'ulturraffe, in (Suroba mar bic erftere feit ber g-rül)=9ieolittßcit

gemein, bic bierjeüige fcblt felBfi im ©üben gän$lidfj, tnbeS bie $mei$eiKge nur einmal am
Sobenfee Belegt ift. gm Sßljaraonenlanbe imb bei ben alten Qjuben mar bie ©erfte bic SKaljrung

be8 nieberen ©olfeS, ebenfo nodfj bei ben 9iümcrn, mnrbe bagegen uerljältniSmäfug uiel $u

ShlltybecFen bcnuUt. 9lm midjtigften

mar fie für bic antife SBietBeretttmg,

bereu (SinfuUjtung im üJiillanb imn

3Iltbabnlouien Ijer erfühlt mar. ©a8
ägbötifcrjc Biet (jiejj „£>aqi" nnb

mnrbc bon 33crufSbraiieru IjergefteUt.

.S^ofjc (£tcucrfätic laffen anf rcirfjcn

Vertrieb, inbisfretc Sdjriftftcllcr auf

nidjt fetten überretdjen ©enujj biefefi

„©erftcumctnS" fdjliefum. SBtet*

getoge bei g-lötenfpiel unb SCtont*

pctenfdjatl überliefert unS Strabo

bot! ben fpanifdjcn Iberern, bie fid;

aitdj bot ber Sdjladjt „SDint an=

^utrinfen" pflegten; üljntidjeS galt

für bie ßtguret SübfranfrcidjS

«65. 263. SlttägWtifiJbc §anbmiiBle.

Statuette üon SXtBfc&at. (9iad) «$; be SRorgan.)

unb DbcrttalicnS. Qfn SMcinafien
bat», Süboftcuropa fdjilbcit ttnS ?lrd)ilod)u§ (um 700 bot CSfjr.) bic ^fijUgtcr unb 2f)rafcr
al8 metterfeftc Srinfer, audj Xcnopfjon traf auf feinem Sftarfdje burdj bie arinenifdjeu Dörfer
©erftenbier an, ba$ mittelft 8to§r§atmen au» trügen gelogen mürbe. SMe älteren ©riedjen
maren beut Stete abljolb, bis fid) um bat 4. rmrdjriftlidjc 3al}r§ttnbert ein 9JfcinungSumfd)mung
bottjog. ?luS ©aUten ift nur Sc^enbier Gerannt, unb bon gleidjer Sri fdjcint baä germauifd/e
Urgctränf gemefen 31t fein, beim ^UtljeaS berietet (um 320 bot Gljr.), auläfjlid) einer Secrcife
läng§ ber bcutfdjen Dftfüfte, bafj bereu 23eficblcr auZ ©etreibe unb fconig 33tcr etjeugten;
jebenfaKS mar aber menigftcnS jut gett be§ SacituS audj cdjteS ©erftenbier 'eingebürgert. £>a
^liniuS nichts bon unferem ©ctränfe mein, f^Iiefecn §e§n, Sufdjan u. a., bog 'feine 33c=
reitung femeSmegS allgemein mar unb biellcidjt überhaupt erft in bcrrjältniSmäßig junger gett
eingeführt mnrbe. demgegenüber tiertritt ©djrabcr, bafj „23icr" ein urgcrmanifdjcS SBott
fei (angelfädjfifd) biör, altnorbifd) björr, girier) ©erftenfaft, nad) Tu ftögcl). 8ttf jcben galt
mar baZ 33ier Sut geit ber (Sntftcrjung ber ®bba bcutfdjcS ©emeingut," beim bort mirb bie
gragc aufgemorfeu: „2ötc Fjcifjt ba$ 93icr, bat alle trinfeu in ben einzelnen Gelten?", unb bic
Hntwott lautet: „ül bei ben 3Jienfd)cn, björr bei ben IHfcn, bic SBftnetl nennen eö veig, bic

liefen lirein log, in .fiel Ijcifjt eS mjötli, nnb bei SuttungS (2öfjnen sumbl".
®cr Joggen (Seeale ceroale) murbc in ben flaffifdjcn SQcittelmccrtänbern nidjt gebaut,

omuoljl feine milbe Stammform bort Dorfjanbcu ift. 9cur gau^ im ausgefjcnben 5lltcrtum mirb
in ÜRaaebonien unb Srjraficn unb au§ ben italicnifdjen ^cftalpen über Sioggcnbau beridjtet.

3n Oftcuropa bürfte er nad) Qf. ^oo^S bis in bic ©tonjejea aurürfrcidjcn,' in ä^ittch unb
2Bcfteuropa Ijat er fidj erft jut Gifcn^eit eingebürgert.

(Sljcbcm allgemein öerbreitet mar bic .S)irfc, bereu midjtigfte Sulturartcu bic 9ti^pcul)irfe
(Panicuni miliaceum) unb bic Slolbcnfjirfc (Panicum italicuni) finb. (%lbh. 204.) DJtuttcrpflan^c
ber (enteren ift Panicum viride, ein im ganzen gemäßigten (Suropa bis nad) g-innlanb bot*
fonrmenbeS Hrfcrunfraut, ifjrc bcrmutlidjc fteimat ift gentralaften, bon mober fic über ^erfien,
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Smrfeftan unb 5£tatt$!au!aftetl nadj ©fibtufjlattb Uttb bct unteren Donau gefommen fein bürfte.

$n Guropa, in ben Sllpcngcgcnbcn fotuo^I mic im Sorben, geljt if»v Einbau big in ucolttljifdjc

3cit ^uriief, bagegen fnnb fic im a^nptijdj--fcmitifdjcu Greife unb in ben curopiiifdjcn SDh'ttelmcer^-

liinberu erft fefjr fpät föngang.

2118 Stammpflan^c beS £>afer3 (Aveua sativa) f'ommt am elften ber SBitb» ober grfog*

Ijafcr in 33ctradjt, ein über einen grofcen Seil ber alten SBelt öcrBrcitcteS Unfraut, baz Diclleidjt

in ber r'afpifdj=faufafifd)cn ©Berte beheimatet i[t. 2Efö ShtftttrgewSdjS finbet er fidj feit ber

SStonjejeit im meftlidjcn, mittleren unb uorblidjcn (Suropa, fomoljl in ben ^faljlbautcu beS

?(lpcugebictc3 mic auf ben btinifdjcn ^nfeht (©. ©araum); bagegen fjaben iljn bie alten

"Jlgvjpter unb $ubett, Qfnbei unb Gljinefcn uidjt angebaut, nadj SHciunficn unb Armenien gelaugte

bie Shtltttrfornt erft in Ijifiorifdjer 3 e^- Haferbrei mar nadj SßlimuS ein l'ieblingSgeridjt bei

©ermatten unb crfdjcint and) fpüter nori) in ber Qtbba alS foldjeS.

Über bie ?(rt be§ 33 et riebet be? Dorgcfdjidjtlidjen ©etreibebauS geben uns? Der*

fdjicbcne ardjäologifdjc Gntbccfungen iutcre|]*antcu 2(uffdjluf$ (?lbb. 265). ?cadjbem mau in ber

jüngeren Steinzeit mofjl junädjft ben 33obcu nod) nidjt regeltest pflügte, fonbern einfad) aufraffte

(„.•parfbau"), um iljm bie <&aat anjitücrtraucn, erfdjcint in ber SBron^egeit Bereits ber crijte, tum

Daubern gezogene .ftafcnpflug, jebodj oljnc Diäber. Gr ift nnS in einer primitiDcu ®arftellung

auf bem J-etfcnbilb Don 23ol)u§lün in Sdjmcbcu überfommen, ha? ber fpiitcrcn SBronge^eii (um

1000 Dor Gt)r.) angehört. (2lbb. 2G6, a.) (gtwaS jünger, matjrfdjcinlid) altcifen^citlid), ift ber

ausgezeichnet erhaltene .f)afenpflug auS bem üDioorc dou £)oftrup in ^ütlanb, ber im National*

mufeum Don STopcnljagen aufbemafjrt mirb. (flbB. 26G, b.) Cr ift 3,40 m laug, goty auS $ol$,

unb beftcf)t aus? Derfdjicbcnen,

gcfdjicft ineinanber gefügten

Seilen. £)ic lauge &etd)fcl

trägt Dorne einen gefnieftcu

|)ol$pflocf, an bem bie 9iiuber

augefpanut waren. SDtS ber

©egenb Don Sijoru in SSBeft*

preufjen flammt ber Urpflug

dou ^apau, ber im ^afjrc

1853 3V2 8M$ tief in einem

Torflager cntbcd't mürbe.

(?(bb. 26G, c.) SlttS einer

Gidjenmur^cl gcljaucu, mißt

er gegen 3 m öänge; in bem

bie Sßflugfdjar fcnfrcdjt bind)-

bofjrcnbcu ^odje mar Dcrmut=

lief» ber 2tab befeftigt, ber

bem Öanbmaun al£ ^eut'ftangc

bientc. Die Sßftogfdjat fclbft

ift nadj Dorne .yigcfpitU, nad)

Ijinten abgerunbet. Unfcre

prii()iftorifd)en Urpflügc beefen

fid) üBerrafdjenb mit bem alt^

italifdjen Pfluge, mic tfjtt £arftelluugcn auf ©djalcn ober Sffomtgef&$en überliefert fjaben.

(M)t aber ber dou liinberu gezogene .s>at\mpflug fidjcrlidj in bie SBronje^ctt jurücf, fo ift ber

'.liäberpflug bebeutenb jünger unb bürfte in £cutfd)tanb nidjt lauge Dor ber Sfthuergeit in 33cr=

menbung gefommen fein. Gr meift gcmiil)nlidj eine fcfjr breite ^flugfdjar auf, bie ben Grb=

boben uidjt nur auffdjliütc, fonbern and) ummenbete.

:i 1)

Kfö. 864. .^ivfc

jRttycnbirfc; b flrt&enljirfc. da. r
j nat. <Br. (Tiad) %. j'töniicfc.)
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So Diel gcfjt öuS beti ©efamtergebniffen ber Urgefd^id^töforfd^uttg nnanfcdjtbar rjerrmr,

bafj unfere SUtnätcr fett J^atyrtanfenben neben ber $>ietßudjt intenfiuen SWetBan trieben nnb

bnfj biefer al» Mittel ber SSottSemSljrung einen gait3 rjernorragenben ^la£ einnaljm; eben beSljalb

innren unfeie 93orfaf)rcn gang nnbeftreitbar fett ber jüngeren Steinzeit im mefentlidjen
f
c fj f> a f

t

nnb fingen feft an ifjvcr fjeimatlidjen Sdjotle. SBenn bagegen Strabo bic fuebifdjen ^b'lt'crfdjaften

ob ifjrcr üfiknbcrluft mit „9iomabcn" uergleidjt, nnb (iäfar Don einem regelmäßigen 2Botjming§=

mcdjfet ber germanifdjen 33ölfer beridjtet, fo ift 511 betonen, bafj fidj biefeä „SBanberleben" mir

iuncrfjalb einer beftimmten, begreifen Legion boUjog nnb jwat immer nnd) $a()re*frift, alfo

nadjbcm ber 33oben für Saat nnb Grnte auSgenufct mar. CDann fanb ein allgemeiner ÜBedjfet ber

2Bo$njtye nnb [yctbmarfen

ftatt, fo baf? bement

fpredjenb priüater ©runb*

befitj nidjt aufred) t erhalten

merben tonnte. ($£ barf

aber nidjt überfetjen merben,

baß ber jäljrlidje Sitm'edjfel

bei (iäfar in bie .ßeit aU--

gemeiner Uurutjen fällt: er

ftellt nur einen trtegertfdjen

?(n§naf)me5iiftanb bar, eine

„fpartanifdje", fo$iafyoltti*

frfjcüDcafjregel, bie melleidjt

ttberbteS nnr für bie be=

linnibigteu Golfer an ber

9Wntergrenje jutrof. 33ei

£acitu<?, alfo etma 150

^atjrc fpäter, erfdjcinen

£>au£ nnb £)of al£ Sonber^

eigentum nnb feiVjafte

(Sin^etmirtfdjaft tritt im*

jmeibentig tjcrüor: bie

Stämme fjatten alfo im

grofjcu nnb ganzen bie

ruljige, fefte 8eBen8weife

ttrieber gemouuen, bic r>or

ben 9tömcrfämpfen bereit»

längft all gern eine9icgcl

gemefeu mar.

9?äd)ft beu £)almfriid)ten unuben in ber öotgeit üorab jmei £)ülf enfriidjte fultituert,

bie ßtnfe nnb bie (Srbfe, bie, ^nfammen mit ber £)irfe, bic Stelle ber fpätcren Startoffel ber*

traten. £>ie ßinfe (Ervnm lens), beren |)cimat an ben afiatifdjcn Ruften be3 9J?ittclmecr3 511

fudjeu fein bürftc, mnrbe in 3(gi)ptcn feit etma 3C00 u. Gt)r. uadjmei*lid) angebaut nnb mar
aud) im ftctn^cttltcfjctt Sroja reidjlidj vertreten. %m tiorgcfd)id)tlid)en ©uroua (jatten fie bereite

bic 'i'tcolitljit'er 53o*nien*, Ungarn?, Cberitalicn«, ber Sdjmei^ nnb Sübmeftbeutfd)tanb§ in

Shiltur, 3111- £Bron$egeü gelangte fie in ba§ reftige Sübbeutfdjlanb, jrar älteren (Stfcn^ett and)

nad) 9?orbbeutfdjlaub. $m ©cgenfa^c 311 ibjr febjtt bie g-elbcrbfc (Pisnm arvense) in ?(gt)pten

nnb s43aläftina, tritt jcbodj abermals im fteinjcitlidjen £roja auf, in beffen 9?ät)e fie 51t $aufe
fein bürftc. £)en 'ftcolitrjifcru ber Sdjmei} nnb Ungarn? befannt, bürgerte fie jtdEj im eigent*

lidjcn £cutfdjlanb anfdjcincnb erft in ber älteren ßifen^eit ein. £)ie Sßorjnc (Faba vulgaris)

%bb. 205. 9icotitt)tfcf?e Wetrcibebmigcräti*.

a mit feinen Jveucrftctnjäbnen befe^te §oIäficf)e( aus ?i
s
-jiiptcn. l> primitiue gfettecßein«

fidjel mit ^>otsgriff toxi ©öiiem^rf. c ^onbmübte imS Söeftergöttnnb («Sdjiceben).

(a nadj Q. be SRorgoa; '< «üb c nad) O. 1'ioiitetiitS.)
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wndfi im SWlfattb milb, faub aber bort feine 33cad)tung; bagegen fommt bie Saubohne frfjon

um 1000 b. (Sljr. in ber 23ibcl als SBolfgnatjtung bot; gtofe beengen $fetbeBo$nen barg audj

bet ©C^utt bes alten Stroja. Cberitalicn unb Spanien fennen uuferc [yrudjt feit ber v
Jicolitl)it',

©ricdjenlanb menigften* feit ber Sronje^cit. ^511 ^Mitteleuropa erfdjeint fie naef) 0). 53 uf dj au

in ber Steinzeit mir in Ungarn, in ber üöron^cit and) in ben Sllpenlanbern, fett ber elften

Gifeu^eit boflenb» im Sorben. 81(8 £>eimat ber
s
^fcrbcbofjucnuarietät fpridjt ber gleidje gotfd^et

_ ^^.... -,. . . , .__-__^__^r_^._^___^TrT-T1_T_^^7, Sübfafpien tum. Steinalten

narietiit ba£ meftlidje
sD?ittel=

y^-^Ki meerberfeu (Spanien unb

Sübfraufreid)); unsere fjeutige

©artenboljne ift ein ©cfdjeuf

9Imerifa§.

SBon fouftigeu ©emüfen

fennen mir avS ber Steinzeit

norltiufig nur nod) ben

Sßafttnal (Pastinaca sativa)

unb bie 9)?öl)rc (Daucus

carota), bie an3 Sdjmcijer

Pfahlbauten botliegen, bod)

bürftc tatfiidjlid) ber SBejtfc teidjer gemefen

'ein. ©et ^ladfjS ober Sein (Linmn

usitatissimum) — unb jmar ber ein«

färjrigc STulturlcin — mürbe in Ägypten

fetjon in einem 3^ CS C ^ b« £>al)fdjur=

s4>nramibe, alfo eüteS 33auc§ au$ bem

?ibb. 966. atjettUd&e pflöge,

^ S3tonjejeitti(^et $alenyfluaj Selfenbttt aus 8o$u£lftn in erfmet-en.
h $afettpfutg aus« Xöfintp in yffltlanb. o $atettbflng anS "4* a p a u Bet S&orn.

(.1, b nad) 6. SRfiffer; c nad; $. $oo)>&)

inerten nordjriftlidjen ^afjrtaufcnci, gefuuben: er mar baljiu jebenfallS au* ?ljicu importiert

morben, mo er in alidwlbfitfctjen ©räbern ber oorbabulonifdien ßeit borfommt, unb bürfte rootjl

in SUciuafieu ober im StanfafuSgebtet beheimatet fein. 2>on ben ncolitrjifdjen ^fafjlbaucrn ber

Sdjmci,} mürbe eine anbete Ott, bat perennicrenbe Linmn angustifolium (ber „^faljlbaulein"),

maffculjaft augebaut, beffeu 9J?utterlanb im TOtelmccrgebict (Spanien, Italien) 51t fudjen ift,

mo tatfäd)lid) ba8 auftreten bon Spiunmirteln ben Einbau bon $laä)& feit ber älteren Sßeotttij*

jett berrät, ba biefe für bie Verarbeitung oon Solle nid)t oermertbar finb. 9?orbbeutftfjlaub

fennt ben 8etn feit ber jüngeren SBtongegett, unb betfügte bottjet nur über SBottftoffej bei ben

alten (Setmanen maren bleibet au» l'ein ein bte!getü§mte£ fyabrit'at. (Sine weitete midjtige

Jhtltutbftanje mar ber .pauf (Cannabis sativa), ber im fcmitifdj-ägtjptifdjen Shilturfreife auöfteljt

Cbcrmaicr, Tor lilcnidi bet Cotjett. ig
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nnb nudj nodj bcit ©riechen im 5. bordjriftltdjen ^aljrrjuubert unbcfaiutt mar. Gr biirftc aBet um
biefc 3 cit BweitS ben ©ermaueu bon einem

f
ii b oftcurop iii (cf) cn 53olf'c übermittelt morben fein, unb

jöjox iw£ £üb= ober 30HtteIrufeI<mb, 6$tt). (Sibirien. (53 Hegt natje, bnbei an bie Sfrjtljeu 31t

benfen, bie nidjt nur ben

93aft be£ -fmufeS moben,

fouberu ftdj nudj an bem

Cualme glfiljenber $anf*

fönten beraufdjten. T>a% bie

bem .s>anfc natjefteijenbe

grofte SBrenneffel (Urtica

dioica), bereu ©flftfafern

ba$ Mittelalter 311t $eugs

Bereitung uermenbete, fdjim

in üorfjiftorifdjcr ßeit

f'ultimcrt mürbe, läfjt fid)

nidjt Belegen. Sdjliefjlid)

mödjtcn mir auclj nodj ben

SCUofju (Papaver somni-

ferum) ctmürjneu, befjen

mutmafjtidje SBtlbform im flauen 99iittclmeergcbiet mädjft. Europa Ijat fid) frül; für bieje ^flan.^e

intcreffiert, beim mir finben Sföoljnfanten bereit in ben ltcoltttjifcfjen ^farjlftationcu £)beritalieu§ unb
ber (2cf)mci3; natf) Ägypten unb SßalSjtma mürbe er anfdjeincnb erft burdj bie 9iömer uerbradjt.

Sdmn <$. £oo&8 fjat barauf Ijtngehriefen, ba\] fidj im ©tetttgettalter bon ben Slultur=

Pflanzen 2KitteI* unb SftorbeurobaS auBfdjKepdj bie ttudjtigften ©etreibearteti gletdjntSfjig über

5t6b. 267. ©rottjejeftifd&e ^mtbftdjel aai Metern Sanft Beifc (ttagant.)

?(bb. 2GS. Snitbau im StUtattbe, itarfi attaglfttiföen SBanbntalereie».
b ffietelcfej b Rettern Dur» Austreten bet Starten; e, ä Settern burcr, Httfijmeffen b« Erail&en in Sücficvu. -Ji.irf, ffioettigO
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bat gan$e ©eBiet verbreiteten, utbeS bie übrigen ^ßflan^en faft gan$ auf ba£ 5irfumalpine ©ebiet

(Sttbcnucreid), Cbcritalien unb Ungarn) bcfdjränft blieben; in ber SBronjejcit gelangten nodj

ber $iufchtnÜ5cn unb £afcr big nadj SKorbeuroba, bie ©cmiijc bleiben nadj wie nur Refetbat«

Befifc ber SUpenlänbcr unb Werben burdj bie neu auftretenbe 93ol)ue berftärft. 23cbeutfam ber*

(djieben fidj bie Scrljältniffc erft im Saufe be$ ©ifcnjcitattcr«: fdjon in ber erften #5lfte be8*

fclben Ijabcn (Srbfc, Sinfc unb Soljne ^torbbcutfdjlaub crreidjt, and) gladjSbau ift jeut fidjer

belegt. SBcfcntlidj [bäter gelangten biefe ^flanjcu in bie norbifdjeu ßänber: Soljne unb Joggen

finb' in SäncmarE erft au3 ber ©ötterttWttberungSberiobe bezeugt, bie Grbfe fdjeiut nodj fbäter

aufgetreten 511 fein, bie Öinfc feljlt gan$.

SBS^tenb Söilbfrütfjtc feit urbenflidjeu gelten gcfannuclt mürben, mar ber prüt)iftorifd)C

CbftBnu nur fdjmadj cutmicfelt. 9tadjmei5lidj in Shiltitr genommen mürbe im fübtidjcn üDttttel*

guroba gut jüngeren Steinzeit einzig ber Apfelbaum, ba fomofjl in 2agoj$a (OBeritatien), at8

and) in Siobcnljaufen (Sdjmei^) neben großen Stengen

gebörrter |?oI$äbfeI audj eine grauere fultitucrte 5lpfclfortc

üorgefunben murbc. (£S ift nidjt auSgefdjloffen, bafj e3 eine

faurc Sorte mar, bie an Ort unb Stelle auS ber SBtfb*

frudjt üerebelt murbc unb üiettcidjt bereits bic> nad) Süb=

fdjmebeu (SÜbaftrci) gelangte. ?((lc übrigen (SbeloBftforten

mürben erft burdj romifdjc SErupben unb Stoloniften ou8 bem

©üben eingeführt, fo neben »eiteren Slpfelarten bie Rultur*

Birne, bie .rnoljl mit „ben golbeuen Äpfeln ber £cfpcribcn"

ibentifdjc Ouitte, bie Gbet^flaume, bie große ©üßfirfdje unb

bie Sauerfirfdjc (2Öcitfjfel), bie ^firfidj unb ?lprifofe, bie

fettbem btelerottS bcrroiibcrte SDHfbel unb ber Säuerling, bie

lombarbifdje unb türfifdjc $afelnuß, ber Sflanbclbcmm unb

bie fdjroar$c 9Ji aulbeere, unb cnblidj audj ber SQBeinftocf.

Sic llrgcfdjidjte be8 8Beinbau8 Ijat burdj bie jüngften

Uutcrfudjitngen Hon (5. SR cum ei ler unb St (Stummer eine

erfreuliche Klärung erfahren. 5Me mintcrljarte SBilbreBe (Vitis

silvestris) mar im größten Seile ber gemäßigten ßonc

urfprünglicrj üorljanbeu, unb f'ommt bereit BefonberS in SKCcht*

afien üppig $ur Entfaltung; catS iljrcr güdjtmtg cutftanb,

jjuerft in SBefkaften, bie ©belrcbe (Vitis vinifera), bereu

Einbau in 9J?cfopotamieu unb ?(gnpten in prätjiftorifdjc $&t

^urürfreidjcu Dürfte. (Wbb. 2G8.) $a3 Rettern gcfdjal) (jÖdjjt

brimitib: burdj 3lu8treten ober burdj Slu&breffen in STidjcrn;

audj auf StojinenBereitung berfranb man fidj früfoeitig. ©er

äBilbrcbe gefjoren nodj bie flcinafiatifdjcu fternfunbe tum

.sMffarti^Iroja (ältefte 83ronae$eit, um 2600 bot Cifjr.) an,

miifjrcub in bem iüngerbron^e^eitiidjen Drd>omeno3 (ca. 1100

vor (iljr.j nadj 3. Stummer Bereits (Sbclt'ernc uorlicgen.

Sir finb bemnadj §ttt ?lnual)me beredjtigt, ba\] ber füblidje

Halfan fd)on im 2. ^aljrtaufenb bor (Sl)r. meinbautreibenb mar,

Womit übereinftimmt, bau bie Seinfultut bei $Ottter altbefannt

unb allgemein nerbreitet ift. Sie Sraubeuferue ans bem Bronze*

^eitlidjen ^faljlbau bon 9iipac unb ber ljallftattifd)cn 5lnfiebluug

bon Sonja Soltua, beibe in SoSttien gelegen, finb Dagegen mieberum äiMlbfrüdjte. Sai" gleidje trifft

für bie ncolitljifdjen g-nnbe tum ^olaba unb ^uegnauo (nädjft bem Gmrbafec) unb ncrfdjiebcne

ebcufallv oberitalifdje 33orfommniffe ber ^ron^c^cit 511. ©iet Ijat alfo bie (Sbeltraube moljl erft

29*

HBb. 269. ;);ciniici)c5 ®Ia8ßcfSf uui

bet 3*^ Äon|la«ttn8 beS ®rofcn. ©e*

füllt mit ttodj flüfniicm Kömcvwcin,

abgebet buxti) eine .\hav5irtnctit bon

OttoenSL ®eftmbrn in 2peier.

(ßlflotifdbeS SOtnfeum ber Sßfatj }u Speiet.)
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mit ben beginn be3 tefcten Saljrtaufcub* (Smgang gefunben, etwa jur (StruSletjeft. bittet«

eurobfitfdj, ttttb jwar jungftein^eitlid), [inb bei ^oi^rcjt bon ©obere in Selgten uiib bie 51UC1 &eroe
Don 8t. ötatfe am 9£euen6urgerfee, 3)et SBiCbxeBe jugeljörig, Bemeifen [te nur, bog man
bamalS bereits gelegentlich Bilbtrauben auffammette. #8tte &*an aber btefel&en bereite gefettert,

fo (jätten auf 100 8iter2Bem runb 1200 000 ©ilbeftriSferne abfallen muffen mib bei Rficfftanbe

müßten ungleich mcfjr fem! 9tad) ©fibfrantreidj murbc ber SSBeinba« »enigftenS bereits um
600 bor (iljr. buvd) bic ©riedjen bon äRaffalia (^arfeiüc) berbfian^t, 2£e|"t*35cutfct)lanb (®lfa&,

8ü}eiro>fala unb Styeinljeffen) erlieft ii)u gegen ba$ (gnbe beS 2. bordjriftlidjcu ^tfjunbertS bon
ben Reiten ober nodj marjijdjetnlidjer bon ben Römern, (2tbb. 269); bte [enteren übermittelten

ü)n aud), molj( fcfjon im 1. ^afjiljmibcrt nad) (SfjrifluÄ, an bie jübüdjcu ^robinjen ÖfterretdjS,
üieflcictjt erft im jroeiten an bie ©ebtete ber oberen £>onau.

I>tc Wilbfanna.

Senn aud) ber borgc|d)id)tüdjc 23efiebter SurobaS feit ber (üngeten Steinzeit fef#after
^eferbauer unb 93ie()süd)tcr mürbe, fo blieb in ifjm bod) allezeit gSgerblut »äffen. £)ie gagb
mar jeber^eit nodj ein ©ebot ber SRottoenbtgfeit, 311111 Sdnme bon Oelen unb £abe, fic berforgte

bie Slüdjc mit ttrittfontmenem SBtibbret, lieferte nidjt 511 untcrfdjäfcenbcg Material für bie

ßleümng unb anbete tcdjni[dje «Sroerfe, unb berfdjaffte enbüdj ein mannhafte« SBergnfigen, fo

ba$ nian ba$ 2ßort ©äfatS bon ben Sueben begreift: „Sie fittb biet auf ber ^agb".

Slbb. 270. Cd&toebifd&et $f$.

(fbt£: „JHHtt 11. $mtb." xii. 1906. Bertag $axe$, Bettta.)

öetgleidjen mir afferbingS bic aHnbiale gagbfanna mit jener bc» (£i§$cttaltcrg, fo

[bringt eine gang gemaltige Verarmung be§ ehemaligen ^agerbarabtefeä in bic Singen, bic aber

roenfgftenS bic Sdjuüjagb teidjtcr geftaltetc. (Sierjc Seite 102.)
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3?on bat gto|cn Ovaubtieren toax bei Öoto c feit ber ^rjlieu^eit tüemgftenS auS 2£eft=

unb Mitteleuropa öerfdjmunbcn, mälircnb er jid) in ben 05cbirgcn bc* nürbiidjcu Halfan ncr-

fyältnüomäfjig nod] lange erhielt, £erobot beridjtet, bafj bei einem $ea$Uge be$ XergeS iti

9lbt>. 271. Gearbeitetes $itf$$otn au8 Meiern @anft Gctt (Ungarn,).

i. $atfi (ftauc). 2., 4. ftnattfftfltfe. 3. 3n?inge. (9ta^ ff. b. SDiisrc.)

,

5J?a$cbouicn öömeu be§ 9iad)t§ bic ^arfticre überfielen, unb 21riftotcle§ gibt, [ebenfalls glaub»

mürbig, bic ma^cbonifd)cn [ytüffc SReffuS unb SWjeoluS alS bic ©reu$e beS ÖömcugebictCi? in

(Suropa au, mit ber au§brütftidjen 33cmcrhing, ba\) e3 fouft nirgenb? ebeuba weitet mcljr Jörnen

gäbe. ©nft biefeS Stier, unb jtoat $toetfeUo3 bie pcrfifdjc Spielart, fidj aud) lange in s]3aläftina

erhielt, miffen mir taxä ber 23ibc(; für fein rclatin (jäuftgeS 53orf'ommcn 511m menigften in ftlciu-

afien mätjrenb bc§ gmeiten riordjriftlidjen ^a()rtaufcnb§ ^eugt cnblidj feine ^äufigfeit in bilb=

lidjen ^arftcüungcn ber mpfcnifdjcn STunft. Um fo jaljireidjcr mar Ijiugcgcn aud) in unferem

engeren £>cimatgcbictc ber fcinc§mcg3 uugefä()rlid)c gemeine ober braune Sät (Ursus aretos)

Heitreren, ferner ber räubcrifdjc SBolf (Canis lupus), ber fdjeue 8nc§8 (Felis lynx), bieSöitb-

fatöc [Felis catus forus) unb ber fdjfaue £y ucty3 (Canis vulpes). Meuterern erftauben in ben

ütRatbetn gro|V S&mtuttenten. Unter ben lleinen Salbtiercn galt ben ©ermanen ba§ fltnfc

(i"id)f)oru aU Oöötterbotc, an ben (ylüffeu arbeitete ber intcreffante $>ibcr (Castor fiber); ber

viamftcr, £ad)3 unb ^gef marcu ungemein Ijäuftg, ebenfo bic [yelbmauo unb fdjmar^c

£>au$tatte (Mus rattus); at8 „Gjotica" tierblicben in Sübfpauieu nod) ber ©ibraftaraff c

unb in llntcritalicn mie Sizilien baö 2 tad)clfd)mcin.

Tic SiÖnigc ber Kälber cntftammteu ber ftamilie ber ^irfdje. !*$t größter, menn aud)

nidjt fdjünftcr Vertreter mar ber Cid) ober ba§ (Sien (Oervus alces), ein plump gebaute^ £icr

imn me()r alS ^fetbegtöjje unb ctma jeljn Rentnern ©cmid)t (51bb. 270). $u Spanien unb

{
"yrnufvcid) mar er feit ber älteren Steinzeit, in ber Sdjmci^ feit bettl Gitbncolitfjifum

eriofdjen, in (Germanien bagegen nodj 5111- Diömeqcit fjäufig. „QtS gibt, fdireibt Gäfar, im
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§er$ttifdjen i^albe bie 8llce8, ben 3' c
fi
cn an ©eftati unb Verfdjtebenfjcit bei grätBuno, ätjulidje

Stiere, oBer größer unb oljnc ©eljörn (wa8 nur für bie mciblidjcu Stete zutrifft), bic §$§«
oljne ©elente. Sic legen fiel) audj nidjt, mit 511 rufjen, unb tonnen nidjt auffteljcn, toenu

jie gefallen finb. Um 51t fdjlafcn, lehnen fic fid) an 33üumc; bafjcr graben bic QJlget biefe

anS unb tjaucn fic fo ab, bafj fic Icidjt umfallen, mitfamt bem £icrc, fall? e$ baran leljut."

£af$ biefer Sßcridjt eine f'öftlidjc SßtoBe germanifdjen „Jägerlatein«" u' ar ' WUtbe jebenfall? ben

Römern unter ©otbon III. (238—244) Hat, ber jeljn CSldjc nadj 9vom fdjaffen lief}. 2lBet fdjou

im Mittelalter muf$te bic ^agb auf ba$ ölen, beffeu männlidjer Vertreter im ?tltbcutfdjcn

„Sdjdf", beffen mciblidjcr „Sit" §iefj, referluert merben; ba? 2icr mar au? Sübbeutfdjtaub um
1GOO enbgfiltia, ücrfdjmunbeu, fjiclt fidj aber in Oftprcufjcn uodj 6i8 311m SBegtnn bc? 19. Jaljr^

tjitnbcrt?. jRodfj in giemlidjet Slngaljl crjfticrt c? gegenwärtig im ubrblidjen Suifjtanb unb

in Sfanbiuaoien, uodj jafjtteidjet in gang 9corbaficn, bi? über ben Warnt fjinau?, fo meit ber

Vaummudj? rcidjt. Sludj in ©ftpreufjen mürben neuetbingS mieber ©eljege angelegt, fo im

5'Orftc JJbcnljorft bei £ilfit (im Jaljrc 1900: 179 ©tfief) unb in mcfjreren Oberforftercien bei

ÄonigSBetg (im Jaljrc 1900: 113 Stürf).

9ln Sdjbnljeit unb ©tagie mirb ba? (Slcuticr mettau? tum bem ftattlidjcu Cbelljirfdj

iCervus elaplms) übertroffen, ber in oordjrifttidjcr $eit in gang (Suropa ungemein Ijättfig mar.

Speziell ber 9ieolittjit'er fdjäntc nidjt nur fein [ylcifdj nnb feine #aut, fouberu madjtc fid) bot

allem ba? ©emeüj jjttttttfce, ba» mannigfaltige Verarbeitung erfufjr. SDet abgefdjnitteuc ftarte

Sbigenfptofj gab, au einem «Stiel befeftigt, eine au?gc3cidjttcte ,\>auc für ben £mrfbau ab, in

,£irfd)f)orn3mingeu fdjäftcte mau Steinmeifecl unb Veilc, geuerfteinfägen unb »Hingen ($IBB. 271).

Oftmals Diente §irfcf)fjorn als öetmittelnbeS Stnaufftiicf gwifdjen Steinart unb .Spol^ftiel, ober als

Rohmaterial für ^ornmeffer, ^arpuucn, Räumte, ^cUftricfapparate u. bgl. mefjr. ?(ttdj bic 8tonge

unb ha* Gnfcn machten ba§ £>irfdjf)orn ceineSmegS überflüffig, fo bafj man c? 6iS fjerab gut

Diömcrjeit rcidjlidj oermertet finbet. (gtwaS feltener mar ber gtagiBfe ©amfjirfdj (Daum
vulgaris) unb fein gietßdfet SetttWttbtet, ba§ Diel), ba? erft feit bem @rlü|d)eu feiner grimmigften

ticrifdjen Verfolger in ber ÜReugett mieber mcfcntltd) gugenommen Imt, cbeufo mie ber .Sjafe

unb ba§ Stautndjen.

gaft bcrfdjnmnbcn ift betgeit ber fraftoolle Stctnbod (Capra ibex), ber in ben Silben

nur uodj ein ©nabenbafein friftet, äljulidj mic bie meuig Oerfdjicbeuc SßtitenSettbatietStj nidjt

Sit ticrmcdjieln ift mit ifjm ba$ giemliclj abmcidjcnb gcfjörntc Steinmilb Spanien?. Meine ©cfaljr

beS SttöfdjenS bcftefjt crfreulidjcrmcife für bic 3llpcngcmfe (Capella mpicapra) unb bat»

Murmeltier (Arctomys märmotta). $iet§et geljörtcn enblidj uodj ba$ äöilbpfcrb unb bic

SBilbtittbet, bic jcbodj beffer im folgenbeu 3lbfclmttte bctjanbclt werben.

Die Haustiere.

Ofjne bafj mir itttS uäfjcr auf bic fdjmierigc gragc bc» Vorgang? ber .^auSticrmcrbung

einlaffen molltcu, mörfjten mir bodj ljeroorl)ebeu, ba% ber ältefte Wenfdj jebenfaßS 5iinädjft Jäger
mar, metdjcr Sdjut> unb 9cutjjagb trieb. l^a\i ber europäifdje Diluoialmenfdj bereit? irgenbmie

ben Anfang §ut ^alb^äljmung bon SCieten ober gar jut ^etanBilbung oon edjten .s)au?tiercu

gemadjt fjabe, Ijaben mir abgclefjnt, menigften? läfjt fidj bislang fein einziger fttdjfjaltiger ©runb
gugunften biefer 5(nfidjt vorbringen (ügi. S. 197 unb 234). Sic mifjlidjc i'age, in mcldjc

fdjlcdjtc ^agbergebniffe ^ägerftämme Dcrfcnen tonnte, bürfte bicfelbeu ^uerft im Orient barauf

gefüfjrt Ijaben, audj Diaubjagb 31t treiben unb fidj oor allem lebeuber junger Sierc 311 bcmädjtigcu,

bic mau im Sßfetdj an ber Seite ber Vcfjaufung fjielt, um auf biefe SBeife feidjt unb jeber^eit

frifdjc Vcutc 3111- £anb 311 Ijaben. Von ba bi? 31t ber Grfafjrung, ba}] fidj bie Sicre in ber

Ojcfangenfdjaft ocrmcljrten, mar fein alt^umcitcr Sdjritt. 3(lfo cntftanbcu bic elften Ritten*
öölfer, bic fidj bereit? in 3icmlidjc Unabfjäugigt'cit oon ber $agb ftelttcn, allmätjlidj neben bem
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Tyleifdje audj bie SR tief) nermerteten unb r>iclieidjt jum 3 IUCC^C ^ Cl' eigenen (Srnäfjruug unb jener

ibrer fjerben fdjou einem primitiven ^Pflanzenbau oblagen. 2>ic nod) jüngere Stufe ber bottwertigen

5tcfcrbauer mag algbann bte Stiere audj 511m Diitt unb 3U9 ftttggenufct (jaben. £>au3ttere

jiub bemgemäfj nadj (S. Steuer foldje Xittt, „bte mit bem Menfdjen eine bauernbe Sumbiofe

eingegangen Ijaben (b. I). in ba* SBertjältnis bauernbe« 3 ll
f
annncn *cöcn* traten), bot« SJfcnftfjen

,51t beftimmtett mirtfdjaftlidjcu Öciftuttgctt berwenbei Werben, fidj in biefer ©btnBiofe regelmäßig

fortpflanzen unb babei ber fiinftliajcn ßüc^tung borüuergcfjcnb ober bauernb unterworfen werben."

^Beginnen mir mit bem Sßferbe (Equus caballus), jo treten utt£ SBilbbfcrbe aU biet«

»erfolgte ^agbtierc allcutljalbeu im ©itubiutn entgegen (<£. 90). 6. Heller öcrfidjt mit

gutem ©runbe für ba§ ^augpferb eine ofjibcntalc unb eine oricntalifdje Urraffe. £)ie

erftcre fnüpft an ba§ fdjmcre, mittelgroße curopäifdjc SMlnbiatyferb an, mcldjcS baS Quartär

überbauerte, in ber frürjttcolitljifdjcu Station bon Santbtgtttj föranfreidj), im englifdjeu 2Ut=

neolitfjit'um unb in ber üoltcn jüngeren ©teinjett mefjrfadj borfomtnt, fo in bett ©djweijer

^fatjtbautcn, im Departement $ura u. bgl. 3ftn neolitrjifdjcn ©rSBerfelb bot! günningrmufen

faub fidj ein intafteS s4>ferbcffctett, in ^ugclftab in Sdjmcbcu ein Sdjäbcl, in bem nod) ein ab--

gebrochenes fteinerue§ 3>oldjbtatt

ftedtc. ^nmiemeit aber fjier 6e»

reitS üottmertige 3irt)»iui 1
fl

üori

lag, ift uidjt 311 eutfdjciben.

^ebenfalls waren bie „Silb= unb

§rettanb$"bferbe, bie nod) ba$

friUjc Mittelalter feunt, cijcr ber*

milberte, ülS cdjte, alte 933ilb-

pferbc, bereu f&ixit, allerbingS

ftarf gcmifcljt, nodj im jdjmeren

germauifdjcn ^ferb, ferner im

flanbrifdjeu unD alten 9iormauucn=

pferb 511 rollen fdjcint. §atte

ba$ Sßferb auf jcbcu [yall in ber

europäifdjcn Steinzeit nur eine

untergeorbuetc 23ebcututtg, fo

taudjett, juerft im ©üben unb

Cftcn Hon (Suropa, feit ber

S8ro«3e$eit ^ferberefte mit einer gemiffen puftgfeit auf unb meifeu im auatomifdjeu Sau

auf eine orientalifdjc Stoffe tun, ' bie bon Often Ijer (Stekjtan) eingeführt morbeu fein

ntufj. $ier mag bie orientalifdjc £auptraffe jnerft, mic bei bett turfo=tartarifdjcn Stämmen

nod) Ijcutc, in rjalbmilbcn gerben weniger 511 SMcnftlciftungcn, aU ifjrcS gleifäeS unb Ujrer

Mild) megett gehalten morbeu fein, ^n 2Refobotatttien tritt bat Sfotfcbferb feit etwa 1900

bor (Stjr., balb als Leittier, batb bor bem ÄriegSwagen, auf, uidjt tücl fpäter in ^nbieu, mo

e* fdjon in ben 8ebaS genannt mirb. £ie gaben unb Slraber fannten urfprünglid) uufer £ier

uidjt, nadj ?iguptcn gelaugte cS um 1500 b. (Sfjr., wobei fein mefopotamiferjer StymS mtber*

fenubar ift (\Hbb. 272).

©tel friiljer nlS baS ^ferb mar in beut ljamo=fcmitifdjeu ßuIrurrretS fein 5Scttcr, ber (Sfel

.Equus asinus), ein ^(bföntmling bc§ toilbcit uubifdjcn Stcppcncfcl^, in bett meufdjlidjett ^OUÄ«

ftonb getreten. SDie gilben übcrnafjmcn ifjtt mofjl feit SÖra^atn (ca. 2000 Dor 6fjr.), nodj

fpätcr bie Golfer ©übettrobaS, tttbeS er bei un§ nie gau.s fjcimifdj geworben ift.

©on ungleid) grbfjercr mirtfdjaftlid)cr Sidjtigfcit mar feit alter« für bie Menfdjrjeit baZ

Kittb. 8wei SBtlbrinber waren e3, bie n\hS bei 23cfprcdjuug beS Gi^eitmcufdjeu immer wieber

begeguetcu, ber Urftier unb ber öifon (f. S. 96; »6b. 50, 51; qAbb. MI, 155, KU, 163, 104;

8&R 272. Mimrifdje 9fagb auf aBitbpfcrbc.

$otaP beS ?(fiuvbanivnt in Äujunbf^if. 668 bot li&r. (9ta^ (£. JWtet.)
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SIbb. 273.

2>cr Ur ttacb. bcm §erberftainfd)cn ^otsf d)nitt. (1Ö57.)

(9Jac^ 8. 9?ebriii(].)

£afel 1;"), 17, 18). ü)cS Urrinb (ber Urfticr ober ltrtuiffcl; Bos primigenius) Ijat bic ©türme
ber 3cit Bi8 in bic jfittgfte ©egentoatt überbauen ; ejg crjfticrte als ^agbmilb miüjrcnb ber 9icolitf)=,

SBtonjc* unb ©fetQeit, tritt unS aß foldjeS weiterhin in ben rönnfdjcit ftüdjcnabfatleu bon ©in*

boniffa (©djtt«$) entgegen unb rjaufte im Mittelalter bei unS nod) big in ba$ 15.3al)rr)itnbcrt Ijerein.

Gäfar fdjreibt bOttl germanifdjen „Ur'', et

rjabe nalje^u ©lefanteugrofte, ?fu8fcl)CH,

garbe unb Körperbau eine? ©tteteS unb

fei Hon immenfer (Stiirfc, <2d)uc(IigFeit unb

SSMlbfjcit, mag bic germanifdjc ftugenb

BefonbetS 51t (einer $agb rei$e. Qfw

2£aSgeumalb tötet ber 9iibelunge Siegfricb

neben §n>ei ßlrfjeu einen SBifcnt unb biet

ftarfe Ute, unb in 33ancru erlegte man im

8. $af)rrnmbcrt ©ranptare, auf bereu £aut

15 DJuinncr nebeneinauber liegen tonnten.

2£ie lange fidj bic Ute norf) in leUterem

£anbc fjieltcn, ermeift bic 33cfd)rcibung be£

£nunaniftcn 2lbt Dünnbier bon SBormbad),

bcr am önbc be» 15. $al)rl)iinbcrt§ beu

SBilbftanb bc3 Weltbürger 2Balbe§ an bcr

oberen üDottftU folgenbermafjcn d;araftcri=

fiert: „$rfj mill nirf)t fprcdjen Don ben

ftirfdjen, (S&ern, 9M)en unb ©amrjirfdjen, aurf) nirfjt bom fonftig (Sinfd&fögtgen, nur ben Uten,
Sßlfenten unb (Slrfjcn gelte mein ^rei§." 2Bcft(id) bow 9i()cin/ in graufreid), frf)eint bcr Ur
ftlletbing« frf)ou in borf)iftorifd)er Seit, etma feit bcr jüngeren Sßron^cit, ausgerottet morbeu
51t fein; in 9corbmcftbeutfd)lanb ftarb er gegen ba$ 12. ^afjrFjitnbcrt n. Gl)r. mS, feit bcm
16. 3al)rr)unbcrt begann er aurf) in Oftytenjjen 31t bcrfdpuinben, beim er mirb fd)on im $al)re

1568 für bat ©ebiet bon ßbmgS&etg als sßarftoüb ermähnt. Salb barauf ift er enbgültig et*

fofrf)cn (2156. 273).

£)er gefdjmeibige, flin!c SBifon (Stuet*

od)S ober SBifent; Bos priscus) mar in

Spanien, granfrei d) unb ber ©crjmci$ ftfjon

feit bem Ouartür nicfjt mcljr borljanbcn.

^Itniugerjäfjlt hingegen bon ben „bcmäfjnten

•SMfenten" ©crmanienS, allmo fic nod)

mäljrcnb beS ganzen 2)?ittetaltcrS l)eimifd)

blieben. Scbaftian fünfter rcdjnct ben

SBifent nod) 1550 gnt 2Bilbfauna $ten$en£,

Um aftctbingS fatfrfjltdj als Ur bc3Ctcf)ttcttb,

bcr gleichzeitige Gljronift 8ufaS 3)abib nennt

fttegieO baS füblid)c unb öftlid)c Dffytenfen

feine $cimat (?lb&. 274). ^m ^al)re 1755

mürbe baS letjtc Gremplar auf bteuftifctjem

Sßoben erlegt, and) in Ungarn unb Sieben*

bürgen Ijat fid) baS Slier nid)t über baS

18. gafjrfjunbcrt IjinauS 51t galten bermodjt. Scitbcm lebt eS im mcftruffifd)cn Urmalb bon

53ialomitfd), bcm ehemaligen 8te6Kng$Jagbtebiet bcr Sßolenfönige, bon mo aus eine .fterbe

neuetbingS (1865) auf bcutfd)em 33oben, im gorftc ^c^eqi^, angcficbelt mürbe (£afc( 28). (Sine

meiterc 33ifonfolonic beherbergt nod) bcr Slaut'afug im Duellgebiet bcr 33iciaja unb ber 2aba.

?lbb. 27

2er Cifon nacb beut 'örvberftaiiu'rficn -viotjfdiHitt (1~)~>~k
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$ft aber audj berllr erlofcfjcn, fo lebt er bcuuod) mittelbar fort in einem Seile unfern £au3*
rtuber, bereu ©ejäjtdjtc mir un8 nnnmcljr .^njnmcnbcn Ijabcn. (S. Seiler, ber beftc ^anStier«

fenner, uuterfdjcibet im Sbtfdjluffe an 9iütimcner, SBUcfenS nnb ?trenanber bie fotgenben

fünf curopäifdjeu 9iinbcrraffcu:

1. ^rimigcniu3--9vaffe (Bos taurus primigenius Rütimeyer). ©roßc, ftarnuodjigc 9vinbcr

mit ftarfem ©efjb'rn, rjauptfa'crjüd) in £)ottaub, 9torbbentfrfj[anb nnb in ben Steppen be3 (üb

Lifttidjcn (Suropa Fjeimifd). (Steppeurinb.)

2. grontofugsfRaffe (Bos taurus frontosus Xils). Sdjmergcbaut, fdjetfig mit fdiarf-

begrenzten [yteefen, im füMidjen Sdjmcbcu nnb in ber 23}eftfd)U)ci,3 r)cimifcl). (gletftiierj.)

3. 5BracTn)ccro§=?Raffc (Hos braehyceros Rütimeyer). 33er[)ä(tniÄmäf$ig Hein nnb jart^

gebaut nnb mit fordern ©efjb'rn. Qfn ben Süpen ftarf berbreitet, aber andj in Süb^ unb 9corboft=

(Suropa, fowie in (Snglanb bortjanben. (Sur^rjörnigcS 9tinb.)

4. 33rad)uccpf)alu§=9iaffc (Bos brachycephalus Wilckens). 90?it auffallcnb fur^em Stopfe,

aber ftarfem ©cljb'rn. Stleinc gönnen finb in ben ©cbirgeu 2)attcIeuropa3 jerftreut, fcfyr grofje

Vertreter fommen in (Spanien bor. (Slurjföpfige^ 9iiub.)

5. 2lferato§=9?affe (Bos akeratos Arenander), kleine zarte Siaffe, bie bößig fjornto» ift.

Sic ift über ba$ nörblidje ©uropa berbreitet. (£)ornlofe§ 9iinb.)

2(bb. 275. 9J(t)fcni]'cf)C &tietft}tfoget.

.i Sclnc&cu auS griene (?; b ®cmmc au§ SJJratfof. c Dttinton am >o. Irtoba.

(?Iacf) 91. 9?ci$cf.)

Unleugbare xHfjutidjfeit mit bem Urfticr meift in $opf, ©cljöru unb STnodjcnbau bie

fräftige $ßtttttigeniu8*9ßaffe auf, fo bafj fid) fein 53lut fid)cr(id) auf fic bererbt fjat. $>cr

Umftanb, baf? unfere SBUbform borzug^meife bem europäifdjen g-auuenfreife angehört, ertaubt

im boruljcreiu, Guropa al3 2lu3gang£gebict für bereu Somcftifation anzufpredjen. SDteS legen

aud) ardjiiologifdjc gunbc nalje. SDie beiben im Qaljre l 8y8 m einem mnfenifdjen Stitppclgrab

(APcittc bco 2.
l

7sa()rtaufcnb« bot (2fjr.) gefunbenen ©oibbcdjer Don 33apl)io (©ricdjeulanb) finb

mit 3>aö=9ieliefÄ gefdjmütft, bie unbert'eunbar bie $agb, ©efangennafpne unb ßüfymung bc» milbcu

Bos prhmgenius befyaubeln unb ob ifyrcr geinljcit unb Streue bom Siünftfcr unzweifelhaft uad)

bem i'dmx beobadjtet fein muffen. £er erflc ^edjer zeigt brei SSMIbftiere, mit bem tbpifdjen ©cljoru

bei Ur, meldjc bon Jägern einem ftarfen ^agbnefcc zugetrieben merbeu; emeS ber £icrc ber-

midclt fid) tatflidjlid) in bemfelbcn, miüjrcnb ba$ zmeitc mit mädjtigcm Sprunge über ben gc^

faugeueu ©euoffen Ijiumegi'cUt, unb bao brittc fidj gegen bie Qiiger menbet, bon beuen c§ einen

fpieftt, einen meiteren nieberrennt. Sfuf beut jjweiten 33cd)er ift ein gefangener älMlbfticr ab^

gebilbet, fyiuter üjttl jttei willige, jprijme Sicrc, mit für^erem 0)el)örn all goige ber ßäljmung,

unb cublid) ein meibenber, mof)lgeniif)itcr Stier. T'afj bie gan^c S^enc fidj auf curopäifdjcm
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SBoben abhielt, bezeugt ba* d) a r a ftcr
i
ft

t
f d) c altrrctifdje Sproftt ber £$üger; ba-i 33orljanben=

[ein be£ Milben Urftier» nnb 33ifon» im 2. bordjriftlidjen ^nfjrtaufeub fclbft nodj auf Streta

mürbe überbie» uor fur^cm uon 6. Heller bnrdj Stnodjeufunbe Bettiefen. £)er genannte

^orfdjer oerfidjt baljcr bic ?(nficfjr, bafj bic erftc ßäfjmung bc» Ur in Sübofteuropa üor^

genommen nnb [ebenfalls nodj im mut'cnifdjcn ßeitaltet geübt mürbe. £)ie SDfitt nnb Äraft er*

fjcifdjenbe Sßrajfö bc» Stierfange» bilbete bei ben Urgricdjen nicfjt nur f;erfuüfdjc 2ltr)leteu,

fonbem anrf) toflfüljnc Hfrobaten au». (58 eutftanben bic „Stierfpiete", benen ?t. JHcidjel eine

fjübfdje Monographie gemibmet Ijat. (Sine tjertjorragcnbc Stelle narjm babei ber „Sftmffpruug"

ein, bei beut ein SDfamn öon Dorne gegen ben Stier rannte nnb fid) an beffen Römern in einer

2(rt ^ur^elbaum über ben 3türfeu fdjlcubcrte. 5ludj mehrere Sßerfonen beteiligten fid) gleidj*

zeitig am Spiele, öfter* foldje bciberlei ©cfdjledjt»; bic 3ii(jilfc$ief}iina, beä ^ferbe» ift nidjt

belegt (9066. 275). 2>te Verbreitung biefeS Sporte bcfdjriint'te fidj auf ben frctifdj=mur'enifdjeu

Slrci» unb mandjc ?lnflängc baran blieben in ben jünger=gried)ifdjcu Kulten be£ $&X& uno

^ofeibon beftefien.

SSicl älter aU int Cf^ibcnt ift fidjerlid) bie 9ttttber$udjt im Orient. Qftn mcfopotamifdjeu

ftuliurfreife crfdjcint bas 9tiub bitblidj fdjon auf uralten djalbäifdjen gblinbern (um :)800 bot türjr.),

oljne bafj jebodj feine Stolle fcljr be=

beuteub gemefeu ju fein fdjeinr. Qfmnter*

Fjtit fehlen langfjörnige SßrüttigeniuS«

Staffcn, um fo uuuerfeunbarer finb aber

ÜBiebcrgaben be§ fettburfeligcu &b\\-

rinbc», bat-, nad) 6. Stell er § Unter*

fudjungeu, bottl fübafiatifdjen Sunba

odjfcn (33antcng, Bos sondaicus) ab^

ftammt, über Qfnbien eingeführt unb

audj in einer budellofen 2lrt gebogen

murbc. 2ludj ber geeinte 33üffel

fdjcint frülj (Eingang gefunbeu 51t fyabcn.

$111 ÜtiÜanbc erfreuten fid) bic $au8*

rinber fdjon in uorprjaraonifdjer 3eit

forgfamfter Pflege unb entflammen bc§=

gleidjeu ber eben ermähnten fübafiatifdjeu

Urquelle, Don moljer fic mol)l über Oft*

afrifa famen (G. Steiler), 3fn berfd|ie*

benen lang= unb fur^ijörnigcn, baneben

audj budel= unb fjornlofcn Staffen gebogen,

Maren fie uiclfadj ©egeuftanb rcligiöfeu

Stillte». £>ic größte 9tofic fiel im
leiteten beut Stier Slyiü 511, in beut bie Seele be» Dftrt8 luofjnte. ®t mar am Slötper fdjmar,}

ge^eid^ner, am 9türfcu flügeiförmig weifj; ber Sdjmeif mußte jmcierlci £aare, baS SDhrol unter ber

3unge einen Srarabüu»fnotcn aufmeifen. $n einem prunfuollen Stempel untergebradjt, empfing

er überreierje Cpfer. Sein £ob Derfetstc bat gan^e 2aub in Trauer, bie Öcidje mürbe in

einem Eoftbaren Sarge beigefefct. 9tamfe§ IL crridjtetc einen funftüoüen 2Ipi»friebl)of bei

Mcmprji», beffen ©rufte unb Mumien Marictte im Qarjrc 1851 eutbedtc C^bb. 276).

gm l)orgefd)id)tlidjen Mitteleuropa tritt un§ aU älteftc§
(
saljme§ Dtinb, unb jmar

bereit» uor ber ^rimigeniuy^affe, bie Heine 93radjt)ceroö = 9?affe al» fog. Storfrinb entgegen.

(S§ finbet fidj im grüljneolitljifum ((iampignien) unb in ben ueolitljifdjeu Pfahlbauten ber Sd)mci5

unb ift rooljl au^fdjliefjlidj Don Slfrifa f)er eingemanbert (S. Sl c 1 1 e r). QaZ 2orfrinb l)at fidj au§

Sübeuropa weit uadj bem SBeften unb Sorben Verbreitet. 0. 3lbamet^ glicbcrt iljm bat tjeutige

2tb0. 27G. ©rf)äbct etne§ 2(pi3.

CJladi 11. Türft.)
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2lbb. -277. 2cfiäbe( beS XotfötmbeS,

Sl aä bem SßfabTbau

OOII flioteiUiaiifcii i. b. 2rfiUH'i,v

(9tad) l£. fleHcr.)

iüi)rifdjc 23loub=, 33rauu= unb Sdjmar^tücf), ferner ba£

polnifdje. Siütuief) an. (Srft gegen ba3 Chibe ber Steilheit,

b. Ij. müfyrenb ber ftttpfergeti, erfdjeint bie grofjc, fdjmcre

$rtnrigeniu8*SRaffe, bie an Ort unb Stelle auS Boben«

[täubigem SÜfatcrial gebogen morben ober au* ©fibofteuropa

importiert fein f'auu. £$tjrc (jödjjte $>lütc erreidjtc bie

Winbcr^udjt in ber 2Bcft[d)mei5 toöljrenb ber ^ronje^eit,

in bie aud) gafjlreidje Streuungen unb 9D?ifdjungen fallen

unb bie (Sutmidelung ber 2Iferatoe=9iaf[c au§ bent 53radjrj=

cero»=©tamme 511 fetten ift. ©egeu bn§ (Subc biefer ^eriobe

inadjt fidj eine ^erl'ümmeruug bc^ SSieijftnnbeö gettenb: bie

Sicrc begeneriercu an ©rö^c unb toeifen fjäufig franfljafte

Slnodjeuuierbilbungen auf.

8luS ber ^>rimigcuiu§=9vaffc bürfte bie ^tontofttS*

Waffe abftammcu, bie jcbodj in nordjriftlidjcr 3eit auf ben

Worbcn Cntropag bcfdjräuft mar unb erft uadj ber Wömer=

jcit in ben 5(lpcu einbrang. £>ic 93radjnccpljaluo=9iaffe

tritt juerft in Italien auf unb tarn jtt un§ ucrmutlidj erft

burdj römifdjc $Cnftebler. ?ludj ber im ©üben unb Cftcu

uon ?lficu ftarf nerbreitetc 5afjme Söüffel ($au36üffel,

]Jos taurus) f)at fidj im öftlidjcu (Suropa, in ben £>onau=

liinbern unb ben fumpfigeu Seilen ^\ta(icn§ eingebürgert.

ÜBann bieS in präfjiftorifdjer $eit gefdjal), töfjt fidj augeublitffidj nod) uid)t fagen. 3ttt

Svömer^cit muß 3)cut[djlanb fefjr rinberreidj gemefen fein. £>er Släfe erfdjeint bei (Säfar

neben SDJildj unb §rleifdj a(§ £>auptuafjrung, unb £acitu§ bemerft, bafj ba§ 9iinb bc§ (Germanen

Gklb unb Vermögen mar.

3Ü8 ältefte» £)au§ticr überhaupt r)at ber Qunb (Canis familiaris) 511 gelten, aber aud)

er tritt erft in ber jüngeren (Steilheit auf. £ic milben (ianiben bc§ SQuartärS maren nur Keine

SdjafaU ober SBolfraffcu, bie menig bcadjtct ober ftlS ©egner befjanbclt mürben. £)afj irjre

Sfelettrcfte fo auBcrorbeutlidj feiten finb unb Öjre Slnmefenrjcit fidj nie burdj 93if5fpureu an ben

Stüdjcnabfälkn ber ^oljlcumoljuungeu tierrät, bemeift jut ©enüge, bajj ba§ £ier bamal» Dom

SÜicnfdjcn nodj nidjt in 3udjt genommen morben ift.

£>a§ erftcmal begegnet un§ ber £)ausfjuub auf curopäifdjcm 93obcu in bem frfil}*

ueofitfjifdjen bänifdjen [yunb*

platte öon ÜDiaglemofe unb

in ben fogenaunten „9)iufdjel=

Ijaufeu" £änemarf3. 9todj

BftetS treffen mir eine nermaubte

Waffe im mittleren (Suroya,

BefonberS im ^faljlb augebiet,

jur ctgeutlidjeu Wcolitlj5cit,

mo fie von 9iütimcrjer ben

Warnen „Sorfijunb" (Canis

familiaris palustris) erhielt.

(?(bb. 277.) CSr mar mäßig

grofj unb leidjt gebaut unb

mirb, uad) (£. Steller3 93or=

«bf>. '278. 2Uiä
;
iupti)'dK ©üibtnutbc. gang, am beften al& SorffpiU

Kul bem »«©tobe, um MOO »ot C^r. (Wod^ <t fteffet.) be^eidjuet, ber 5iigleidj bie
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»uSgangSfortn unfetet heutigen ©piürjunbe barflcllt. ©egen bn« (Sttbe bcr @tein$eft madjen fid)

mebjfadjc Umrüstungen in grüfjcrc unb Heinere formen bemerfbar, au§ mcldjcn bct ausgeprägte
©pi£ unb bcr ^intfdjcr rjcrr>orgingcu. daneben fjat fid), Bei un3 big 311t 9iöinctäcit, bie Urform
ferjr fonftant erhalten unb bauert in ben £ungufett*@fci$en ©ibiricnS nod) Ijeute fort. Tun in einem

einigen ©djöbel befnnnt wiirbc bislang ber „Canis Leineri", ben XI). ©tuber nu3 bem
iteolitfjtfcfjen ^fabJCbou Don SSobmann atn SBobenfee bcfdjrieb; er re»rSfentictt eine gtofce, fdjlanfe

Waffe unb erinnert an ben SBütMjuttbäflmS. SBe^iiglid) bei ebenfalls ueo(itb,'i|d)cn „Canis
Inostranzewi" tiom Öaboga--©ee in 9fhtfcfanb nimmt ©tuber an, bafj au* ifim ber [ibirifdje unb
ber (Ssfimofninb, ferner bcr ffanbinalufdje Sldjfjunb rjenwrgingcu.

Weiterer StaffenauwadjS Ijat in 2Rittel* unb Seftcuropa mit beginn bcr SBron^c^cit

ftattgefunben. @g erfdjeint ber 83ton$eljunb, bcr Canis matrifi optimae, ben fteitele« im

^arjre 1872 in £)hnüK

(äWäfyrcn) ouffottb. Qtx tritt

in faft allen Stationen jener

Göodje auf, ftctjt bem heutigen

©djüferrjunbe fefjr uafjc unb

mar fidjerlid) beffen Slfjne. unr-

ein Sreu$ung*probuft ift nad)

6. Siel l er bcr rmn äBolbrid)

im $al)rc 1877 bcfdjricbcne

Canis intermedius, unfidjer ift

ba3 äfftet beS Canis familiaris

decumanus, eine? fcr)r großen

£muef)unbe8.

©rofcer 53clicbtfjeit erfreute

fid) bcr £mnb im $$ataonen*

ianbe, wo er fcfjon um 4000

bot Cif;r. eingebürgert erfdjeint

unb bind) Xtnorfjcnfunbc mie

im ©tlbe reiefj belegt ift. ©r
mar be§ üorucijmcu SlgijpterS

Liebling im .£)aufc unb ^og

mit ifjtn in ganzen beuten
f)inau§ sur froren £agb.

(«6b. 278.) £>a begegnen unS

an eleganten Siaffcijnnbcn bcr

icidjtgebaute, ftattlidjc SButb*

l)iinb mit ©tct)ol)rcn, feiner

©djnauje unb bufdjiger yüitc,

bcr für bie ^agb auf bie
fdniette SIntilopc wie gefdjaffen mar, unb fjängcoljrigc ^agbf)unbe. SBctbe gelaugten, mie
& Seiler jüngft nadjmie«, über Jheto nad] Europa, unb pmr ym&tyt in bat bron^eitlidjc
©ricdjcnlanb. (Seltener ift bcr rotgeibc ®ad)«fjunb, läufiger bcr <5*i$nnb, gan5 fehlen bie
Doggen, dagegen maren bie leiteten bcr beöorjugtc ftagbfreunb bcr SBabtjloniet unb Slffnrer
nnb mürben für bie ^agb auf ben Samen unb ba§ Söiibpferb mit großem Softcnaufwanbe ge=
Sudjtct. (?(bb. 271).) daneben fteUt fid) fpäter auf affettfdjen ©fulpturen ein fleincrer §unb
mit fpit5cr ©djnause ein, ben 6. Seiler bem inbifdjen ^ariab^unbc naljefefct.

SMe £>unbe bes gried)ifd)cn unb iBmifdjcn 2IItertum§ maren Öegcnftanb forgfältiger ^udjt
unb, fciteuS eolumellag unb SSarroS, cingerjcnber fdjriftfteücrifdjcr arbeiten. "(Sine wettere

2lbb. 270. 2Iffprifd)c Soweit int ftmi^Uflc. (668 bot CFjr.)

(Wad; (£. ffefler.)



öunb, Staiic, Sdjtoein. 4ßl

Stubienquette tiefem bic ©atjreKungen auf Sarf'opljagen, ©efäfjen, Rampen u. bgl., 6efonber8

aber bic förpcrlidjen Sfiefte. Sßinbfjunbc Dom Sgbbtifdjen Sdjlagc erfreuten auf fi}ilianifd)cn

Funsen unb ffibrufftfdjeu 33afen, neben irjnen jüdjtere man ^agb= nnb 8aufr)tmbe, foiuie Sd)äfer=

fpmbc. £ic impofautefte ©rfdfjeinung waren jeboct) bor ÜMofJerrjimb (Canis molossus)/ ber

un$weifelr)afi mit bei aftafftirifdjen £>oggc tbentifdj ift, marjrfdjcinlid) bnrdj SIerunbet ben ©rofjen

nad) ©riccfjenlanb nnb uon ba nad) dtom nnb in bic uörblidjcu $ßrobitt£en gelangte, fo 3. 53.

imrf) SSinbontffa in bet Sdjmeij. Unfcrc 9tcufunblänber £nmbc cnblid) flammen ficfjcr ebenfatt«

an« rötnifdjcm ^udjtmatcrial. £er ben Svömern bereite befannte ^nbel rjingegen ift mol)l fein

Waäjtommt beS £Brongel)unbe8, fonbetn ein gut SBafferjagb gezüchteter Spaniel (£§. ©tu ber).

2118 bie »üben Süjuen ber bomeftijicrtcn £nnbc fönnen mir bic SBBlfe nnb Sdjaf'ale in

SBetradjt fommen, nnb $toat bie erftcren für bic gröfjcrcn, bic IcUtcren für bic Heineren Wirten.

<£. Heller ift ber 2lnfid)t, bafj bie Spt£l)itubc, mit bem Storffpifce al« älteftem 9iepräfcutanten,

ben Sdjafal 311m Stamnmater fjaben nnb baf? ba§ mcftlidje Elften ba« erfte gäfymungsgcbtet

berfclbcn mar. SDet Sron^etjnnb ftammt nad) bemfclbcn ©ewäljrfctnanu ebenfalls au« Hften nnb

ging auS bem jattgebouten inbifd)en Solfe (Canis pallipes) fycrüor. T)ie unfdjöncn ^aria=

ljunbe ber Surfe! nnb 2lgt)ptcn« gefjcn auf ben Sdjafalmolf gutütf, bic 9£inb= nnb ^agbljunbc

auf ben ätljiopifdjcn 2Solf (Canis simensis). £>ie £)oggc enblid) bürftc ein ©efdjcnf StibetS fein

nnb fidj au« bem Sibetmolf abge^meigt fjaben: ifjrc jüngften Scitcn3meigc finb bic 53ulloogge

nnb ber Üftop«, ber SBcrnlmrbincr nnb ber 'üftcufunblänber.

,S;iau«ticr im engften Sinne, »eil mit bem Sftenfdjcn unmittelbar ben 2£ol)nraum teileub,

ift aufsei' bem £uinbc bie Statte (Felis catus domesticus). Sie ftammt fidjer nidjt Hon ber

europäifdjen SBilbt'afce ab, fonbern fam ücrtjältniemiäfjig fpät in« ?lbeublanb, nnb $war au«

^(grjptcu, ha* fie feiuerfeit« mieber au« Gilbten empfangen fjatte, bot! moljer and) if)r 9camc

„gada" rüfjrt. $f)r milber 33orfat)rc mar entmeber ber Sumpfludj« (Felis chans), ber in

s
j'lgrjptcn nod) lange 311m 2(pportiercn ber SBaffernogcl benütjt mnrbc, ober bic nnbifdje galbfaüc

(Felis maniculata). £)ic 3af)mc &atje taudjt im 9cillaub bor 2000 t>or (Srjr. auf, beim bie

(Göttin 33aft, ber fie gemciljt mar, tjattc bi$ bafjin feine folcfjc, fonbern eine Cömin al« 2lttribut;

erft bie Sdjmicrigfeit, Ijciligc öömiuneu 31t fjalten, mag bic Urfadjc gemefen fein, ba\) bie faf)l=

gelbe nnbifdje ftafce gcmiffcrmafjen al» ^Otiniatnrlöiüin an irjrc Stelle trat. ?(ltägt;ptcn mar ba£

Gtborabo ber Slanen. <5§ mar ftrengftcn§ uerboten, ba§ 2ier 311 töten; cerenbete e«, fo Würbe

c$ forgfam cinbalfamiert nnb fcierlidj begraben, fo bafj ber ältere ©coffrot) Saint ,^)ilaire in

93ubafti§ (b. fj. bem „Ort ber ©ötrin 93aft") gan3c %V6§q bon Slat^cnmnmicn (tum Felis

maniculata nnb Felis clians) fanb. tiefer Slatjenfnlt ftanb bi§ 3iir 9tömcr3cit in nngcfdjmädjtcr

331üte. 9tad) 5(ficn gelangte bic ^an&fatje frül), ebenfo nad) STrcta (G'nbc ber minoifdjen 3 e'0/

ol)ne be^ljalb ben Scg nadj bem gricd]ifd)en geftlanbc 31t neljmen (6. fie Her); nad)

Unteritalien fam fie erft um 400 bot 6l)i\, unb 3iuar nur norübergcljcnb, benu auf SWünjeti

nnb SSofeu erfd)cineu fpielcnbc unb anfmartenbe Slät^djcn, alfo Serfauf^fätidjcn, bie and) in

^Ignpteu üou bm .S^auÄfaneu uutcr[d)icbcn mnrben. S)ic lenteren mögen über Spanien nnb

Omllicn nad) Italien gefommen fein, mo fid) al^bauu in ber 3*^ ÖOttl 2. BiS 5. ^aljrfjimbert

nadj (ii)riftito ein Sionfnrren^fampf mit bem SGBiefel unb ber Sdjlangc entfpann, bic man beibe

biö bal)iu 3111- Vertilgung ber 9Jfänfc al« A~->nuc>ticve gehalten Ijattc. (Sr cnbete begreiflidjermeife

^ngnufteu ber reinlid)cn, 3iitranlid)cn Sat.u', bie feitbem nucntbeljrlid) gemorben ift.

Ül'cfentlid) älter ift im nrenvopäifdjcn <S>an*l)alte ba« 3al)me Sd)n.iciu (Sns scrofa

domesticus). .'p. bbtl 9tatl)nfiur? l)at ben 9cad)uiei« geliefert, ba|*3 bic altineltlidjcu Sdimeiuc*

raffen auf §wei ^•ormeureiben 3uri'ufgel)cn, uämlid) auf bic Sus europaeus-9tci()c unb bie Sus

indicus-9ieif)e Cftafien«. SBett tierbreitet mar bereit« 3111- 9ieolitl)^eit im jirfuutalbinen öebiet unb

mittleren Guropa bic einförmige, „farpfeuri'ufigc" Üiafje bc§ Sorffdjmcin« (Sus palustris), ba$

[ebenfalls au? beut ciuljeimifdjen 2Bilbfd)uicin umge3Üd)tct mürbe, oljnc ba\] ba« ©cbiet ber erfreu

3äljini'ng näl)er befannt märe, ©egen ba« Qubt ber 9teolittj3cit taudjt ein gröfjcre« ^au«fdjmcin
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2166. 280. ©ejoarjiefle. (S&a$ 5». Äobcrt.)

auf, ba§ nadj 9Qt\ ©djloffer mit bem cdjteu Sorffdjroein nur gemein Ijat, bnfj es ebenfalls

tuun curopäifdjcn Sßilbfd&mein obftammt. Sftorbbeutfdjlanb unb ®änemarf fennt bie edjtc Sua
palustris-gorm nidjt, fonberu Befaß einen geeinten Meinen TOötttmltng bet allgemeinen Mb»
form, ben 31. 9c el)ring at8

Sii8 Bcrofa nanus in bie

Literatur eingeführt l)nt. ttr*

alt ift ba§ £mu§fdjmcin in

Cifjiua, Wo c§ nom füboji*

afiatifdjcn Siiibcnfdjrocin (Sus

vittatus) abftammen bürfte.

(Sin uidjt miuber alt??- $au8«

redjt befaß unfer Xier, unb

jtoar bie über Smrf'cftan

eingeiuanbertc eben genannte

gönn, in SDccforiotamicn,

bem curooöifdjeu 9J?ittelmecr=

gebiet (feit ber 9^eoIi%eit)

unb in Stgtypten, galt aber

in letzterem als unrein unb

krjlof; Diejenigen ttom Stempel*

befud) aus, bie fidj mit

feiner gudjt bcfdjäftigten.

£>as bei ben tafclfrcubigeu

Römern fo I)od)gefd]ü§tc farbinifdjc äBilbfdjmciu mar nadj G>\ Seiler nur ein berttrilberteS

ronianifd)es (Edjrocin oon edjt afiatifdjem SDjöuS.

2IIs Stammform ber .s> anbiege (Capra hircus), als bereu primitioften Stijpuss CS. Seiler
bie gemsfarbige ©ebirgs^iege anfiel):, fommt bk Se^oarjiege (Capra aegagrus) in SBctratfjt, bie

etwas Fleincr als ber europäifdje

Stcinbocf, aber bodj merf'lid)

größer al$ unfere äaljme giege

ift (2lbb. 280). Sic bemoljut

9an5 2Wittelafien bis ,511111 ar*

menifdjcn £od)laube, fobann bie

ßänber am iÜgäifdjcn Speere,

beffen Qfnfeln nadj ifjr benannt

finb, unb oon ifjr ftammt bie

arabifdjc unb weftafiatifdje, oft

unb meftafrifanifdje unb enblid)

bie curoruüfdje 3 ic 3 c - ©te
letztere tritt feit ber jüngeren

©teinjett auf unb $max un<

gleid) rjäufiger als bas ©dfjaf,

roäfjrenb in ber ^Bron^e^cit bas

umgcfel)rte 33erl)öltnis ^lat^

greift. £)ie prärjiftorifdje „£orf=

Siege" unterfdjieb ftdfj nur menig
oon irjrer gegenwärtigen Vertreterin, am meiften burdj ein fdjmädjeres ©efjb'rn; toenigftenS
feit ber mmtt&eit erfdjeint an ifjrcr Seite als eblere Stoffe mit feinem ©aar ein gro|>
körniger Sdjlag. (Sin Streiter 93ilbungst)erb lag am Mimalanagcbirgc als ber £eimat ber

3166. 281. e^priftfjer ÜKoufton.

(9la<$ SB. Äobeft).
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Capra Falconeri, mit langer 33eljaarung unb fdjraubcuartigem ©eljbrn; ifjrc 5lbfbmmiingc jtttb

bie altafft)rifcf)c unb bic Angoraziege,

Quid) 5-ieifdj, Mild), Söotle unb £>aut glcidj nünlidj ift ba3 $att8fd§af (Ovis aries).

g. Stell c r nimmt für baSfetbe brei 53ilbung§ljcrbc an: jener be3 afiatifdjeu ^au3fd)afe8 fütjrt

auf ba$ miibc Stcppenfdjaf HftenS (Ovis arkal) jurücf, beffeu langer ^ettf^toattg unb djaraf-

tcriftifdje» SBottblieS regelmäßig auf ben affnrifdjen unb perfifdjeu Monumenten crfdjcint. ^fn

ben ?(rfal=Slrei3 fallen nadj bem nümlidieu SStutor aufjerbem nodj bo* Merinofdjaf, Sarbenfdjaf,

Jyettfdjmansfdjaf u. a. ?H§ jmeiter SBttbungSljerb ermeift fidj DBerSgtybten, mit bem Müljncnfdjaf

(Ovis tragelaphus) als ?(m?gang»punft. (§3 ift miebermn (i. Slcllcr§ 33erbieuft, ben Jftad&WeiS

erbrndjt 51t tjaben, baf; ba§ 9iillanb fdjon um G—5000 b. (£(jr., alfo in oorpljaraonifdjer geit,

eine joljmc Stoffe befeffen Ijat, bic fidj wegen ber nodj tiorljanbenen $al3tn5lme fofoti at8 StB-

föttttttlütg be3 obengenannten üftöljnettfdjafS 51t erlernten gibt; bie gncfcllprncr fteljen magrcdjt

ab. Um 1500 b. (iljr. beginnt ber Smport afiatifdjcr Waffen, bodj tonnte ©. IfjilcninS

uadjroeifcn, baf; bie alte £ragelaplju§ = Stoffe nod) Ijeute im ßanbe rein eriftiert. gn ttbdj

ßöfferem ©rabc intereffiert unS ber brittc, curopäifdjc SBilbungsfjcrb, ber auf ben SDtouflon

(Ovis musimon) surürfgcljt, auf jcnc§ flehte, furafdjmünäigc $)ilbfcljaf, bog nodj auf Geiern

unb Sarbinien Port'ommt unb jüngft auf Storfifa cr(ofd) (?lbb. 281); feine 3äfjmung bürftc

fid) im öftlidjcu Mittclmccrgebiet Ponogen Ijabeu, ioo eS aber früfj burdj afiatifdjc§ Watertal

erfeUt mürbe.

gm präfjiftorifdjen Mitteleuropa crfdjcint ba* Sdjaf juetp in ben fteu^eitlidjcu fflcfyh

bauten, unb |War al§ Heine«, 5iegcnt)örnigc§ Sorffdjaf (Ovis aries palustris), wie e3 Siütimeper

nodj lebcnb in 0)raubünbten antraf; fpater treffen mir neben ifjm bie tuillig Ijorulofc große Stoffe

bc§ fogeuannten 23ron5cfdjafe§, pittl Sdjluffe cnblid) ein groß§örmge8, merinoartigeS ©djaf, baß

erft feit ben Römern nörblidj ber Sltycn in größerem Mafjftabe eingebürgert murbc. Sic ftrage

nadj ber 2lbftammung bc* norbalpiuen Sorffdjafe« ift niclurnftrittcu: (£. Steiler läßt eS an* bem

afrifauifdjeu 23ilbung§fjcrbc über Slvcta unb ©ricdjenlanb nadj Mitteleuropa fommen, 31. 9ccljring

gliebert e3 bem afiatifcljeu £crbc an, M. Sdjloffer fjiift ben europüifdjen Moufton alS möglidjcn

2üjucn feft.
t

2>om Kamele madjeu bereit einige ©ebietc ©übeuropa* (befonber* ©übrußlanb unb

Malta) bauernbeu ©ebraudj; e8 ftellt ba§ jüugftc ©cfdjcnf «{tenS an ben ^auetierftaub mtfereS

ßonihtenteS bar, ba» jebodj Don feiner einfdjneibcnbcn SBcbcutung gemorben ift.

Unferc Ijcimii'dje ^Oflcüudt ift im ^crgleidj JUT germanifdjen Urzeit ftarf oerarmt: bic

halber, in beneu cfjcbcm 5lblcr= unb g-atfcnfdjrei, lllju^ unb ^albfaii^geijcul, 9iciijcrgcfreifdjc

unb gpcdjtgcläcljtcr, STud'ucfgruf unb ÄMlbtaubcngcrndfe miberljafltcn, Ijabcn fidj feitbem arg

gclidjtct unb finb ungleidj ncrlaffcuer gemorben. Sfott feiten nodj ^iclj! ber Sdjmau burdj ba^ö

Üuftmcer, ber in ber ^icrlicljeu ?lrt bei meinen P<ferfdj»«t3 früljer aacutfjalben Bei unS aU

milber 53rutoogct gu treffen mar, immer ocreiu^cltcr Werbe« bic Sieifjcr unb (Stördjc, fomic bie

Strauidje, bie eijcbcm in Sdjaren, laut fdjrcicub, burdj bic monbljcllcu Ouidjtc flogen, fo baf} fidi

bat ©oH furd)tfam ehtfdjloß, um ber „milben ?sagb" }U entgeljeu.

©Olli Hausgeflügel i)t bic Haustaube möglidjermeife in ^(gppten juerjt in gudjt

genommen morben,' mo fic nad) ße^ftuS )dm im eilten Dveidj alc> ^auöoogci oorfjanben mar

(5. rpuaflic, ca. 8000 öor 6fjr.). %m femitifdj pljönisifdjcn Slulturfrcifc erfdiciut fic ctma§ fpätcr

im .Stulte aU Attribut mciblidjcr (S)ottljcitcn, Sheta crijiclt fic ebenfalls fdjon im vueiten bot*

djriftlidjcu
"
s a()rtaufenb, (yricdjcnlanb anfdjcineub erft etma 500 bor 6ijr. ?(uf 8ttt«Äreta murbc

nadj (i. St eil et« Vermutung audj bic »übe ©taugftnfi in ben bomeftisierteu ^uftanb über-

gefüljrt, unb &»« moljl in ^ärdjaljmung ber ^igppter, bagegen taudjt bic ^auventc erft gn

beginn uufercr ^eitredjnung, unb jtt« Jtterjt bei ben Römern, auf. ©a8 ^ausfjulju mar in

^orberafieu uub^Jigppteu eijcbcm unbefannt unb murbc bort erft in ijiftorifdjcr £cit eingeführt

Steiler fndjt feinen Ur^üdjtungcdjerb in £übaficn, mo tatfädjlidj baffenbeS SSKlbmaterial au* ber



if>i :£ic Sßffonjett' uui? Eiertoetl bei ©eaejttoart

Familie b« Slammljüfjnov (Gallus) uorl)anben tft, iinb I ti f5 1 e3 gegen 500 bot (iljr. über Sßetjtett

,yt ben ©ttedfjen gelangen. SMeS trifft im gtofjen unb ganzen gennfj 511, beim in bet 5£at ent

berfte 85. Giucic im ^al)ic 1909 jaljlteidje ^auSljuIjn&iodjen im 6o$nif$en Sßfaljlbotf Don

Sonja 3)o(tna, »eldjeS nmb bet Sföttte befi etften botdjriftlidfjen ftaljttaufenbä angehört.

%bb. -282. Äramd}*3ug, „©übe ^agb". (ftadj SS. ffobett.)



2. Kapitel.

Die jüngere Steilheit (Europas.

X)te jüngere Steinzeit (9ieolitl^cit, SReolitljifuw ober „Sßeriobe be3 gefdjtiffenen

©teiltet*) fdjaltet [idi jwifeljen bie bilubiale „ältere Steinzeit" unb bic prnl)iftorifd)cn SDfctall

geiten ein unb Wirb am gwectwafjigften in eine frütntcolitljifdjc, Dotliicolttfjifc^c unb
f
p n tn c o 1 i t f|

i
f d;

c

sßeriobe gegltebert.

I>tc ^riü?neoHtl>3cit.

J)aS flaffifdje Stubiengebict für bie europäifclje ^rüljneolttljjeit (^rotoncolitfjifum) ift

fy c n 11 o f f a it b t a , 9corb^(Suropa, beffeti boftglagiale geologifdic Gutmicflung^imafcu ein [)ody

intereffanteS 33tlb geworren, baz bor allem audj anfete früheren Ausführungen über bie und)=

eiszeitlichen UbergangSftufen (©. 40 u. 101) unb über bic ©cfdjidjtc bes mobernen Sßflanjen*

tleibeS (SurobaS (©. 439) mertnoll etgeatgt

3ut 3 C^ ow legten, inerten SBerdfungSbertobe reichten bie norbifdjeu §nlanbei£wajfen

uicrjt melfr fo weit und) SJcittcleuropa, beim früher (bgk ©. 43 u. Spotte 2 u. 3): fic überfloffcn

$Wat nod) <2fanbinat)ien, tieften jebodj bie incftlicfic |)tilfte ÜDctnematfö unb ittafjrfdiciiilid) audj

ben größten Seil ©otlanbS eisfrei; Weitet füblid] umfdjloffen bie (Snbmoräuen biefer

„baltifdjeu (StSjeit* nod) ein gut Stürf Hon 9iorbbeutfd)lanb, ba* burd) bie folgenden

©rengbunfte umfdjrieben wirb: Flensburg, ©dfcjleSwig, SftenbSBurg, OÜ&ecf, ©djwerin, ÜReuftreltg,

Angerwünbe, DberBerg, 23crlindjcn, üßörenberg, Stcuftcttin, SBütow unb Silftt Oftltd) bc=

grenzte biefen (Sisfädjer ein ©iStneer, bat, über [yinnlaub Ijiumcggeljenb, mit bew SBdjjen 93?ecr

unb uörblidjcn diämeer $ufawwenl)ing. (Äarte 4, Ratteren 1.) Sobalb fid) nad) bew SKaxönum

bet inerten @i8$eit ber ffanbinabtfdje (Si§fäd)cr über bie Cftfec unb ©übfdjweben jutüdfgejogen

fjntte, überftrb'mte ha* eben ermähnte bottnifdje (SiSmeer, über ©torfljolm, ben SBettetn« unb

2Benern»@ee (jinmegflutenb, audj ben tiefften Seil beS füblidjcn @df)Weben£, mit 2lurmal)mc

©otlanb^, unb fdjnürte alfo, fid) burd] ba§> <Sfagerra! mit ber 9iorbfcc bereinigend, Sfaubt^

nnüieu al8 freie Qfnfel bon Ghtroba ab (Starte 4, fttirtdjcu 2). (Sin grofjcr STcit Sdjmebeu*

unb SftorWegenS mar 51t biefer Gpodjc nod) eingraben, bie alS "TJoIbia^ ^ bc^eidjnet 511

wetben pflegt, nlfo benannt nod) ber SDhtfdjel Yoldia aretica, bic gufeanmen mit Idothea enthomon

bie Ablagerungen biefeS fpfitglojiclen (SiSmeereS Jenn$etd}net (ABB. 283; au. b). £iefc* 2)olbia=

SKeet ftellt ben l)öd)fteu äBajferftanb bar, ber in 2fanbinar>icn ma'fyrenb be§ QuartärS eingetreten

ift, (1)0,1. Sparte t, Siärtcbeu .">): feine ?lblagerungcn liegen oiclerort* 100 in über bew jetzigen ü)ccercs=

fpiegel unb erweifen fo eine gang bebeutenbe ^icfcnlagc unfereä ©ebictes gegenüber tjeute, tum

Weichet jcbod) bie notbbeutfctjC Viüftc nur Wenig in ?Jiit(eibenfd]aft gebogen mar. £ajj unfer

©iSweet lange Qtit bie tüclgc^nrfte norbifdjc ^siifcl umfpülte, erwarten bie bon iljw abgefegten

Jone, bie fefjr miid)tig unb fein finb, WaS auf ruljige, langfamc s
3iieberfd)liigc beutet. Sie

ruljcn unmittelbar auf Wefdücbelcljm ober glazialem edjutt unb finb bünu geblättert; bic FjeUen,

2—10 min biefen loulninbcr enthalten feinen 2anb unb Werben al^ 3'rül)jal)ri?ablagerungeu

interpretiert, bie buuflen, meld)e mit iljuen alteruieren, alz foldje ber |jerbfte unb SEBinter. ©en
Oiexntftfeti Ter l'icniif) ber Cotjelt 30
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1 2

Slbb.283. ©te Seitformen be§ 9)olbtamcerc8.

1 Yoldiaarctica; S Idothea enthomon. '..ncit. ©r.

(Warf) ©. be ©eer.)

l)od)arftifd)cn Stlimad)arafter btcfcr SJeit berBÜrgt, neben bei marinen Astarte borealis unb

Cyprina islandica, tiorab bie ermatjute Yoldia aretica. Steine Wufdjel erforbert, fo nie! be^

fannt ift, eine niebrigere Stentperatur als biefe. Sic wirb nirgenbS angetroffen, mo bie 2Bärme

am SWeereSboben über + 1° C fteigt, fonbern tritt t>iel=

mel)r im &ara*afteere mtb IfingS bet fibtrifdjen Stufte ba

in gröjjter SRenge auf, ttJO bie Temperatur am 2)?ecre3=

grunbe smifdjeu Oo intb — 2« C mcdjfelt. (£8 ift alfo

getotfj, ba| bie Slemperatur and) unfereS 5D?ecre3 bamal«

auf jene geringen ©rabe IjerabgcfeUt mar.

3Me g-lora, meldje am Staube btefeS faljreidjen ($i8*

,.
meereS nmdjg nnb ben Manien £)rüaSflora fütjrt, umfafU

/jflfe - AifewWll^ uull)1 ^ olar lllltl Stiimmerrociben, bie friedjenbe Dry«is

%- f'J octopetala (Silbcrmiu;}) nnb weitere ©ertretet einer

.
$ffo«$enwelt, mic fie jetU auf Spitzbergen, in Capplaub,

tiflföfc
i
9 im arfti ltf) cn föufjlanb unb Sibirien tjcimifd) ift, ba$u

fornmeu aber fdjon in ben tieffteu Sd)id)ten biefer $otte

SEBaffer» unb ©utnpfpffottjetl (toie Potamogeton, Hyrio-

phyllvun, Jlenyanthes u. a.), meld)c eine relatio lauge

$egctatiow?periobc, b. Ij. minbeftcnS Hier SDfamate über

0° C, unb eine uidjt 51t niebrige Sommertemperatur,
b. f). »entgftenS 5—6° C für ben SÄonat Qfult, erforbern.

£)e£f)alb neigt ©umtat «nberffou bet 9tnfidjt 511, bafj jut ?)olbiaseit mol)l im pcript)erifd)en

©üben ein arfttfdjeS Stlima ätmtid) beut bc£ rjeutigen Sübgrönlanb fjerrfdjte, bafj jebod) bie au§=
geprägte gonale ©lieberung in arfnfdje SBeibentunbra unb 23irfenmalb im großen Scengebict
Sdjmebenä bind) relatit) fjofje Sommertemperaturen jiemlid) rafdj unb inteufio ausgeglitten mürbe,

©puren für bie 2Inmefcnr)eit be§ Sföenfdjen m Sf'anbinatu'cn jur g)olbiaaett finb uidjt er«

«riefen, toenigftenS getrauen mir itttS feine ber eingaben über ifolierte Strcufunbe irgenbmic mit
Sidjerfjeit 51t öermerten.

2Rit bem @nbe ber SJoIbiajeit trat eine bebeutenbc Öanbrjebung ein, Dcrurfadjt burdj eine

Slufbiegung Sd)meben§ unb gtnnlanb*. 2)urd) fie mürben aUmäfjlid) bie Sdjonen mit Scelanb
unb ^Urlaub in fefte SSerbinbung gebradjt, im mittleren Sdnuebeu ber ^ufammeutjang jmifdjcn
Sfager=9va£ unb ber nörblidjcn Oftfee aufgehoben, im Sorben enblid) bie l>aboga= unb Ducga*
2)?eerengc ber ®rt)a§3cit gefdjloffcn unb bat Oftfeebecfen Dorn SBeifjeu Speere abgefdmürt,
roennferjou ein großer Steil üoh ginnlaub nad) wie öor nod) unter äßaffer blieb. ®ic Oftfee
mar mithin jur ^ett be§ SDrarimumg biefer ^rjafe, bie man nad) irjrem |)auptfoffi( bie 9tnci)iu8*
jeit nennt, ein riefiger, mit üerfd)iebcnen Heinere« ^ufeht burdjfefiter 93inneufee Don runb
570 000 qkm ?lrea(, beffen ©cmäffer äSm8fß% ifi^ren ehemaligen Saljgetjalt nerlorcn unb
burd) bie eiumünbenben glüffc au^gefü^t mürben
(Starte 4, Störtcrjen 4). ^tjre marine gauna tier=

fd)manb immer meljr unb mürbe burd) eüBmaffer=
molluefen erfe^t, fo burd) Aucylus fluviatilis, Liinnaea

ovata, Planorbis marginatus u. a. (?lbb. 284).

Erinnerungen an bie frühere ^olbia^eit fjaben

fid) aber immerhin nod) in ben fd)mebifd)cn Seen
erhalten, mo ein Steil ber Sterbtierc unb §ifd)e

biefer Stufe fid) ben neuen (Srjftenabebinguugen

an^upaffen ticrmod)te. 3>r cinftige norbtfd)e 6i0fäd)cr mar in
(
^mifd)en auf einen lang^

geftreeften ©letfdjcrftreifen suianimcngefdjmo^en, ber jur Slnctjlug^eit gerabe nod) bie l)od)ften

Stämme 2J?ittcl= unb ^orbfdjmcbeng befe^t t)ielt. £>a§ S^lima biefer ^eriobe mar nöd) falt,

V e <JS>

12 3 4 5 G

2Ibb. 284. ®ie Scitformcn ber ancl)[n§|ec.

1 Ancylus fluviatilis. 2 Limnaca ovata 3 Planorbis

marginatus. 4 Hithynia tentaculuta. 5 Pisidiuni

ainnitum. G Neritina fluviatilis. (Vj nat. ©r.)

Olad) &. be ©eer.)
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Pic gcologtfdje iSnhuufhma. SfanMnotttens fett bet lotsten iSisjctt.

£Tadj 05. bc (beer.

1. Sfanbtnaolen 3111- liierten (baltifirjen) <£ i s 5 e i t . 2. Pas QoRlta tlleer ii\il'ren& i>cs (£isrücfjiuics. .>. Das PolMa-iVlecr in feiner ITIanmal-

entfaltuna. i. Sfanbinaottn jur Sbtrflusjrii

I I »Eisbi^cfftcs (Sfbiet.

I 1 JVjHiTkmb.

I I llu-er.

I I Binnenffe.





3)te paftglatiaUn Snttoidlungg^afen SRorbenropaS: ©attffdje Qftggeit; SJotbiajeit mit Dr^aSfloraj
8nc$(u$}eit mit •Uiefcntflova; iittagtemofe.

46'

wenn audj nngleid) gcmiifu'gtcr, alS borget. Söäljrcnb bic ehemalige arfttfrf^c g-lora, mit ber
s}>olarmcibc an bor ©bt$e, beut jurüdmeidjenbeu (5ife folgte, brangen öon ©üben fjer bie erften

SBalbbäumc öor: bic Sitte, (ifpc (3itterpappcl) nnb Kiefer. 8e$tere warb, anfangs nur auf bic

troefenften Stellen bcfcfjränft nnb beSljafii in ben Torfmooren fetten, aföbatb bie ,\>crrfdjerin im

.S^odjmaib, inbeö bic Beiben anbeten Säume neben ifjr ben ^rudjmalb bitbeten. :^n biefer

Sieferjeit mit einem retntin fontinentnlen Üiima fanben fidj an ben liefjten SÄanbern ber bieten

Seen, Werfen nnb ^füjfe, nadj ;v £)oop§, aufcerbem an »eiteren urteil ein: anfangs ber

©adjljolber nnb bie £)cibelbecic, ber Seeborn nnb Hcrfdjiebcne Scibearten, fpiiter ber Vogelbeere

banm, bie 2raubcut"irfd)e, bie Viimbecre, ber Sdjnceball nnb (uon Cften über g-inntnnb fommcnb)

bic ©rauerle, gutn Sdjlnffe cnblid)

bie Sdjiuaqcrlc, bic SBergulme, bic

$afel, bic SBinterlinbe, ber £art*

tiegel nnb ber ÜÖkifjborn.

8Son befonberer SSHdjtigfeit ift

bie Xatfadje, bafj müljreub ber

SlncrjluSgeit ber Urmcnfd) öon

üDänemar! nnb Ijödjj'tmafjrfcljciulid)

and) bereite Hon Sübft'anbinarnen

33eft$ ergriff, moljiu er bamalS

trorfenen ££u§eS gelangen fonnte.

(iö ift ha* tjoljc SBerbtenft bc? 8opm*
(jagener gforfdEjerS §?. 8« Sa ran tu,

btefe erfte norbifdje friifjueolitljifdje

Stufe flar ermiefen $u Ijaben. 3)ie

tum iljin feit 1900 entberften ?l(t=

fadjen lagerten im Magiern ofe

(beut „großen Wloox") beim <<pafeu=

orte iWullerup, an ber SBeftfüfte

Scelanb^ am großen 53clt. QiefeS

etma 300 £>eftat nmfaffcnbe 5£orf*

moor ift auS einem Süfuuafferfce

fjcrrmrgegangen, ber nad) nnb nadj

ber Vertorfung jum iTpfcr fiel.

%uz ben ^unbnerljiiltniffen geljt

fjerfor, baft ber See $ur 3^*
ber ^Iblagcrnng ber Slulturfdjidjt

nodj beftanb nnb bafj bic St ultnr^

rcliftc, bie etma 350 m bom alten

Ufer entfernt eingebettet liegen, nidjt etma anf einer ^ufel, fonbem im freien SBaffcr abgelagert

mnrben. SGBir befinben unS alfo augcfidjt* einer uralten Sceftation, nnb ba Spuren etneS

Sßfal)l6aue8 nidjt bemerft »erben fönneu, tiermutet nnfer ©emäljr«mann, bnf? bic 9Jfaglemofc=

ßeute, fomeit fic fid) auf bem See aufhielten, auf einem flofjartigen Sßacftöerl mofjntcn, auf bem

fic frei Ijerumfuljreu nnb ha? fic ^eitiueife audj in feidjtcm Gaffer üeranfert Ijaben mögen. 33ou

Ijicr auS muffen bie ncrfd)icbeucu Abfälle nnb Oöerätfdjaften inS ©affer gelangt fein. £ie
ard)iiologifd)cu ^unbe 5crfallen bem Material nad) in §»ei .S>auptgruppen, nämlidj in Stein=

gegenftänbe unb in (Geräte auS ,S>oru ober Sein. £ic erftercu umfaßten (1903) 881 [yeucrftetn=

artefat'te (Sivancr, ©eile nnb Spalter, Voljrer nnb Ailingen, barunter 9Jcifrolitljmaterial) unb

17 ©eräte au* anberem ©efteht, 51t betten nod) über 15 000 ?(bfaflfp(itter auS Silej tonrmen.

An ^orn unb .sfuodjenmaterial liegen 3667 krümmer unb 294 cdjte SBerfyeuge Hör, fo Sdjaft=

30*

866.285. gfmtbe ber l\i(ti[tf)cn SDtaglentofetuftur. (9carf) ß. Retaetfe.)

a, s: fatjbehtartfge ©evate. b—ö, 1 p, r: Harpunen mit SHber&afen.

«i. v: Qaxpunen mit 8fog8f<$ufcen für geuetfteinetnffifce. i. k: Rn(|elialeit

t: Xottfi. u: 9Rei§et w: 5tnorf)cnajt. x, x
;

, y: (i-iciifyontaj-t anb cingeriote

8d4nnngen auf biefer, toie auf einet streiten. [tys nat ©r.]

(Xit gtiiefe ftammen aus .^olftein, ^onnoöer, ©tanbeabtttg, 3Re<ftenbutg,

ESeft^reafien unb SDftnentarl)
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rolivcnärtc, #ornmei§eI, Nabeln, Sitten, Speeifpiuen, Sßerlen, 9&tgetr)aten, $arbunen unb ©Iätter
ober Sdnippeumeiier. (ginige berfelBen trogen SBeraierungen. SDie Shtoctjen« unb $örnrefte
repräsentieren breifcig Wilbe £ierfbe$ieg unb flammen jutneifl bOttl Urftier, (ild), .frirfcl), 9ielj unb
2BiIbfdjwein, fobann bom &afen, SBiBer, Gid)l)örnd)en, ber SBilbfafce, bom gudjg, braunen 53är,

Sföatber, 33ad)g unb jarjlreictjen 33ögeln. 3Jceeregtterrefte finb nidjt bertreten, wot)l behalt), weil

jur 8lncrjlug$ett bie Stufte biel weiter entfernt lag, otg tjeute. SBidjtig ift bog Auftreten be3

^auStjunbeg atg beS ewigen ga$men SBegteiterg beS 9Jieufdjen, bon koeldtj lefcterem ebenfalls
einige MnodjcnftüdY borliegen, bie bon jtoei bis brei Qfnbibibuen (jerriUjren bürften, Tie grofjen

ÜRengen bon $oI$forjIen unb bemutterten gweigreften gehören boraB ber SKefer, 83irfe, ©fbe,
£afel unb Ulme an, djaraftcrifieren al[o unnerfennbar bie St iefer^eit, inbeg bon ber (SicBe

nid)t ber geringfte Üveft borliegt.

Tic SWaglemofe Stufe ift, fomeit fid) tjeute ert'enuen töfct, in 9iorbbeutfd)lanb bon §annober
big Dftbreufjen, über SDänemarl unb Sübfd)mcbeu norbwörtg 6tg |ur Seeufeul'e, ferner über bie

baltifdjen Sßrobinaen berbrettet, wo bor allein bog bon IS. ©rewing! betriebene „SWergek
moor" bei Shtnba in Sftlonb burdj feine .s>rpuuenfcljät5e [jerborragt, $t)r Steiuiunentar

enthält nidjtg KeoIitl)ifdje8: feine Spur bon ©teinfepff, Bloß erfte STnHänge an bie jüngere

SöKenmöbbinger Stufe, bogegen augenfdjciulidjc baläofltrjifctje SBeeinffoffung, unb nur allem

mifrolitfjifdje £r#en bon Tarbcnoi|iencinfdjlag (S. 221), bie fid) olg einfeitig, aber raffiniert

au?gebilbete ^Ibfommliugc ber feinen Pagbalemeninbufrrie 511 erfennen geben, ©ine Wichtigere

9Me atS ber Stein fpiclen $orn unb Shtodjen otg 9?oljmatcrial für bie ©cratc unb ©offen
biefeS fttitaltsxS, fo bOTob Stgte mit Stiellodj unb fdjräg abgcfdjnitteuer Sd)tteibe ($6B. 285, x),
foldje mit fur^cr Sdjaftböljlung 311m ©infetum bco Steiumerr^eugeö (eBenba, w), bann ftorfe

$OTO»neifjeI (ebenba, a), Toldje (ebenba, t) unb Saumglätter B$W. Sdjuppenmeffer. £a$U gefelleu

fid) Slngclfjafeu unb Sdnnud'perlcn, Nabeln, Pfriemen unb Harpunen mit oormicgenb einfeitigeu,

meift nid)t t'räftig Ijerüortretenbeu SBiberljoien in Gin= wie Wlt§T$af)l (ebenba, b-h, L—p, r),

fowie foldje mit ßönggfcp|en für Jeuerfteineinfäne (ebenba, q, v). ©iefe Harpunen geljen, wie

% Keinedfe (1908) unb 05. Stoffina (1909) ein erftecmml flarfteliteu, fidier auf' SSorBilber

beg SRogboIemen jurüdC, beffen Srabition fie nod) gonj fortfi'djren, unb nidjt miuber nnberfenn*
bare 9?emini*5en$cn an biefeg bringt ba? Stunftmolten ber üÄogIemofe»8eute jutn SluSbrucf. ©0
erfdjetuen an linear- geometrifdieu 5)cuftern bat mel)rfadje ^id^arfbanb, ferner 2Biufelreil)eu,

Wellenlinien, ^ängcUinicn mit einem Saume fdjräg ober fenf'redjt geftellter Cuerftrid)eld)en BjW.

Meiner Sleilc, X)rciecf= unb Diauteugruppen, 511m Seile fdjaeprett* ober emailmufterartig an-

georbnet (51b. 285; a, s, x, xv y); ja, cc^ feljlen nidjt einmal groben ftgiirlidjer ^cidjuungen, bie

gang unb gar ben Stil ber iDtagbalcnicnticrbilbcr uerratcu, fo eingerinte ^)ief)e auf jWei (5ld)f)oiu

arten (%bb. 285; x, x,). Übcrrafdjcnb an bie alten „Slommauboftäbe" erinnert bie bon C. S djöten«
fad' publi3terte ,

,öhjdjgemcifjftangc Hon 44 cm «äuge unb 5 cm ®urcr}meffer, bie in einem SKoore
bei ftlcin=2ftad)nom im ^aüelgcbict anläfjlidj ber .s>erftellung beg Seltomfanal^ in 7 m 2iefe

gefunbeu mürbe. Sie weift oberhalb beg SRofenftodfeg eine faft Creigtunbe ^urdjlodjuug auf
unb ift bon ba ab gegen Ujt obeiev, fptitteug abgebrod)eue^ (iube fein geglättet (-Jlbb. 286). Tiefe

alfo uorbereitete Jlädje trägt etwa 1 mm tiefe Üti^eidjnungen, bie mit einer fdnnar^eu $ afte

(rufjgefärbtem &ax^?) aufgefüllt finb unb geometrifdje ^inienmufter, jutneifi auggefbarte 3id>uf
bänber, barftellen.

©on ^öpfevcireften ift nidjt ber geringfte ikleg norlianben, ebenfo feljlen bie ^augtiere,

ausgenommen ber £mub, ber audj im cngltfdjcu ^rjlien auftritt (S. 222). Slnbeterfeitg ftebt

in ber SBilbfauno jeber biluoiale Vertreter au?, beim bie jwei 9icnntieiftangen bon Stunba lagen

unter ber ^unbfdjidjt. Wir fcpefcen baxauz, bo| bie arftifdje g-auna jur SKaglemofejeit bereit?

fjbljer nad) ycorben jurüdtgebtongt mar unb bafc unfere gunbe aud) begljalB jünger finb, als ba»

9Jcagbal<:nien. Tiefe? lentcre fällt in ba* alpine 33ül)lftabium (S. 332); ba nun ba^ ^tjtien

unb Tarbcnoificu (S. 221 byu. 332) nur bem alpinen ©fdjuinftabium eiugcgliebert werben fönueu
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unb bie ä#aglemofe»3nbufrrie fiel) mit Siürffidjt auf U)re Shinfi unb Sarbeuoi[ienti)pen (meiere

Bereits in bex ßöffenmöbbingerftufe fehlen), engftenS an bie erfteren jwei -Stufen angliebert,

[o ftcljt eS aufjer 31ÜC H"
C ^ &&$ bie uorbiferje SlnctjluS* ober SHefergeit parallel mit bet alpinen

©fdiuit^cit läuft. Sie Sftaglemofeberiobe ift alfo eine mit bem Julien 6jw. Star

benoiften gleichaltrige unb gleichwertige norbeurobaiferje si u

l

turftuf o. 2Benn aber

baS Julien all iente 5ßt)afe beS 5ßalaolitr)ttumS [djlcdjtljiu ernirbt, fo [teilen baS S£arbenoiften

unb bie ÜRaglemofetultur itjrerfeitS ?(u[anfulturen bar, au§ beneu bie jfteolttljftufe, allerbina,*

uielfad) mit neuen, bon auSwärtS gekommenen dementen, organifd) EjerauSttmcrjS. 2Ran t'aun |te

bal)cr folgerichtig als „^rotoneolitljihuu" an bie Spine bev allunialen Shtlturfiufeu [teilen, inbeS

UttS bie SBejeictjnung „9Jrefolitr)ihtm" (mittlere Steinzeit) angeftcljtS be§ gangen ISrjaraftero unferer

gnbuftrien weniger glücfliclj erfdjeiut.

")lad) Slblauf ber ^lucnlus^ ^ erfolgte abermals eine Scnnina, ber balti[d)en Vanbe, bie

[idi jebod) nur auf bie 2übl)ölftc be§ SBaltirumS er[trerfte, mäijrenb im Sorben bie [faubinatüfdie

2lbb. 86, Servierter öivJctHicii'eifwft au8 iUeiit l'iaclmom &ei Berlin

Crigiiwl unb abgerollte Betonung. (SRa<$ D. ©djötenfail)

Oanbermaffe aufftieg. Scr Sin«

cvjlu§=See trat burd) ben £re=

[unb, unb bie 35elte mieber mit

bem Stattegai in SBerBinbung

unb eS tonnte in Ü)m neuerbingS

SReerwaffer unb bie marine 9iorb=

feefauna (Eingang pnben. Stuf

btefe SBeife berroanbelte [id) bie

Oftfee mieberum in ein [alycicg

DJceer, ha* ^itoriua'9Ji
>

cer, bejfen

©entung aber nietjt ben Setrag

ber ^)olbia5eit crreidjte. 33cm

ben Daran beteiligten bcut[d)cn

Sfiiftenftricijen Ijabeit inSBefonbere

SföectlenBurg unb Sommern empfinblidje ©m&ufjen erlitten. (Srfi mit SlBfdjlufj biefer

ßitorinajeit traten abermals teilioeife §eBungen ein.

(iö i[t ermiefen, ba\] bat baltifttje Mlima mit (Jiutritt ber ßttorinajett unjmetfelbaft güttfttger

mürbe; bie ßitorina 2ee »ieS neben größerem 2al^ef)alt jugleidj bülicre Temperaturen auf,

mie bor allem auS il)rer gleichzeitigen üftottttSfenfauna crljellt, in mcldicr Litorina litorea (»eld|e

ber Stufe ben tarnen uerliel)) unb Östren edulifi (bie dufter) Ijcrooirnaai. $W)B. 287.) Sie

lentcre [iubet [id) in ©uroba gegenwärtig uidit nürblidier alS bei SEljrönen in jftorwegen, Wo bie

Temperatur am SKeereSgrunbe nadj & 2Rb§H + 6
° r - beträgt Sie an ber 2ReereSoBerfl8ct)e

leBenbe SufternBrut bebatf für ilire (gntwfcflung einen §>al$get)alt bon 3 ^rojent unb eine

Temperatur bon minbeftenS -f 16° C, eine foldje bon über 20<>C. i[t jebod) für if)rc ®nt*

faltung am günftigften. öufteroBfinfe IjaBen nun in Bfinemar! jur ßttoritiageii in anfeljnlidjer

9Kenge eriftiert, maljrenb baS SCier l)eute cbenba einzig nod) in ben uürblidjercu Seilen bc*

Matteten unb im Vijmfjorb \n leben nermati. Sic Oftfee ift alfo [eitbem abermals JU einem
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"Abb 287. £>(e Seitfotmen bc§ SftorütameereS,

l Tapt's ileeussatus. L' Mva arenaria. 8 Cardium edule. l Litorina litorea. 5 Telllna baltica. 6 MytUus edulis.

7 Ncrithia Qnviatflls. (3?at. ®r ) [9iad) be ©eer.]

fat^ärmeven, falteten SBtadftoaffetfee geworben, ber bie cljcbem cingcmanbcrtc 9corbfeefauua 511m

grojsen Steil mieber 511111 93erfd)u>inbcn brachte.

£)en gteidjcn (Sriüctg eineS bamatS trieber mer)r atiantifdjcu, märmeren SUimaS erbringt bie

glora ber ßitoriua^cit- ®ie mit bem Gnbc ber Anct)luS5cit aufgetauchten crflen Girfjen fjatten

nunmcljr nadj [angfautet, riie(ja()rf)unbertclangcr Ausbreitung bie ehemaligen Stiefcnnonlbcr Süb=

ff'anbiuat>icn§ in natje^u reine Gidjeumälber umgemanbclt. SBeitcrc (Sinmanberer biefer (Sieben*

3cit mareu ber <Sr>itjal)orn, bie CSfcfje, 9J?iftcl unb ber (Sfcu; ältere Arten gewannen erft jetjt

ifrrc £>auptr>erbrcitung, \o bie Ulme; ber letzte Ginbringling biefer ^eriobe mar bie Stedjpalme,

neben ber au er) nod) bie (Sommeriinbe, ^ainbudje unb ber <yelbar)orn einen SBorftofj uad) 9corben

wagten, ol)ue inbeS über Sübfdjweben ijinau^ufommcn. £)ic vertiefte g-orfd]itng (jat ergeben,

bnJ5 in baZ 9D?arimum ber Citorinn^eit ein birefteS SMima = Dptimum fällt, alfo ein flimntifdjev

2Öärincl)ül)epunft, tote er feitbem nidjt merjr circidjt würbe. 33e
(

yiglid) ber Ohöße ber Sterin

peraturt»eränberung feit jenem Optimum (äffen bie ©tiibicn ©. AnberffonS über bie 53cr=

breitung ber £)afelnuJ3 in Sdjweben §ur Cttorinajeit unb in ber ©cgenwart jiemlidj genaue

93ercd)nungen 511: $)ie frühere Ausbreitung biefeS StraudjeS erforbert eine (Sommcrtemycratur,

bie um ctroa 2,5 ° C. tjör)er mar als je£t, roäljrenb bie SBintertemperaturcn maljrfdjeinlidj gleid)

geblieben finb. 3)aS ©ebiet, aix§> bem bie £>afcl burdj bie feitbem um jenen SBert gefunfeue

(Sommertemperatur oetbrängt mürbe, umfaßt etma 84 000 qkm, b. i. baS boppclte Areal ber

(£d)wci$. Aufjer ber £)afet finb eS jaljlreidje anbere ^flat^en, unb ^war fomofjl $?anb= (Gid)c,

£inbe, Ulme u. a.) als SBafferpflai^eu (Najas marina, bie iffiaffernuß u. bgl.), bie fid) feitbem

ebenfalls fübwärtS ge$ogen Ijabcn, fo ba§ fid) ein (Sinfett ber ffanbiitaüifdjcti SBaumgrcuje um
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2tufrtf5 eines bämfcbcn 21üifdjelbaufens bev Köffetttttöfcbtncjer-^ett.

l\ach p. ntabfen.
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1

ca. 250—300 m beredjuen läßt. SC6ei audj Süßtoaffet* uub ©aljmaffetmottuSten (bte „STabeS**

ftauna in Sübnormcgcn, Weftfdjmeben uub ©äneraatf) intb einige Wirbeltiere (Kmys lutaria)

bezeugen mit SUarljeit, bnfj jut 8itotina*3«t ma'tmefotbetnbe Sitten Ijürjcr nadj Sorben betBteitet

waren al8 fjentc.

SDiefeS raetftbütbige boftglagiale Slima = Optimum etfdjeint im mefenttic^en auf 9covboft=

©utoba, b. 1). ©fanbtnabien, ©änematt, güunlanb unb bie tuffifcfjen Oftfeebtobin$en bcfdjräut't;

fdjmicriger i[t fein ©rweiS BeteitS in ?iorobeutfdjlanb, gattj) fteljen bofttibe SBelege bafiir auS

beut übrigen (Suropa au8, baä luofyt überhaupt bon üjm nid)t nennengroett betroffen morbeu fein

bürfte. SBit fjnben bereite früher ermäriut (S. 441), bau and) im eutobaifdj gröulänbifdjen

arftifdjen ©eBiet biefeS Optimum mieber errenubar ttritb, aber im norbamcrir'anifdjcu ciufdilägigen

Keile feljltj ba$u fei nod) gefügt, baß {jtnteidjenbe ^(nbentnngen menigftenS abermals in ber

nt(antifd)en $üften$one unb im ©eBiet ber ©toßen Seen S^orbamerÜaS bottiegen.

^n bie manne l'itoriua^cit fällt bie norbifdje Slnlturftufe ber „lliufdjeltjaufen" („?luftcru=

Raufen", „ftöffcnmbbbingcr", ober „SlffalbSbtynget"). £)iefe ftnb alte Sßoljtt* unb SlBfaKblfifce,

bie man nidjt mit Unredjt mit langen [yifdjerlageru ücrglidjcu l)at. IDuin fann fie in ftetS

fdjmalcn Streifen Don nerfdjicbcncr, oft fcfjr mädjtiger ^luebcfyuung am §ruße ber ben Straub

-

flädjett 5nnädjftgclegcncn ?lnf)b()cn Verfölgen, immer in ber ücälje bei Müftc, allmo fid) alSbann

regelmäßig bie alten auägeftotbenen SlufietttBanfe befinben. So liegen bie STör'fenmübbiiigcr=

plane jjetftreut an g-jorben, 33ndjtcn unb Firmen ber uürblidjeu unb öftlidjen Steile non £$üilanb,

auf 9iorbfüneu unb Sftotbfeetanb, überall ba, mo bie ehemaligen gcograpl)ifd)en 33erl)ältuiffe bie

(vjiften^ ber Slufiet möglid) madjten; aud) im großen unb deinen 33elt ftnb fie nadjgemicfcn,

ebeufo in SdjlceMiüg, 3. 33. am .s^abcr§lebcner ^-jorb unb fclbft in ber Vieler SBud^t. Sic fort

gefctUcu Hebungen, benen 9iorb--Sänemar£ auSgefeüt mar, Ijatten eä aber naturnotmenbig im

©cfolgc, baß feitbem biele ?lufternl)aufcn meit uou ber SHifte lanbeiumärtS gerüdt mürben.

Sagegen fehlte bie Stuftet im Crefunb unb an ben füblidjcn .Stuften ber bänifdjen ^nfcln, unb

mit tljr fteljcu ebenba bie ?Jhifdjcl(agcr au«. (Sief)c bie Soppeltafel 29.)

Sic ^auptmaffe ber Siöffeumbbbingcr tieftest auS ben ©djalen Hon Sülftettt (Ostrea

edulis) unb ^er^mufdjclu (Cardium edule), baneben r'ommcu nod) Fjäuftg Ocieemufdjelu

(Mytilus edulis), £apc«artcn unb Straubjdjncd'cn bot, fjauptfädjlid) in ben ^mei gemeinen

2lrtcu Litorina litorea unb Xassa reticulata. Siefc Sdjalticrc Ijabcu einen mefentlidjcn 33e=

ftanbtcil ber üßaljtuttg ber bamaligeu 33cr>ülfcrung gebilbet. 3lm l^ cn ^) rcn 9^cjten ftreueu fid)

eine beenge ^ifdjfuodjen, Dom Sdjolleu, Sorfd), f)äring, ?lal u. a. ein; an fie reiben fid) ber

,S;iäufigfeit nadj 33ogelfnod)cn, uorab bon Sumpf--, Straub= unb Sdjmimmüögeln (milben (Sitten,

©anfett, Sdjmäncn, 3)iömcn u. bgl.). 93cinber saljlrcid) finb bie tiefte oou Säugetieren, bon

benen mieber 90 §ßto$. auf ben .s>irfdj, ba§ 9^efj unb ha? üBMIbfdfjwein entfallen. Sie mürben

fidjerlid) f)auptfädjlidj um beS g-leifdje^ millcu gejagt, iubcS anbereu Tierarten mof)l megeu be5

3-elle§ nadigcftcllt mürbe, fo bem Sceljuub, ber ^-ifdjotter, bem 9J?arbcr unb ^udfi. .Speutc

ausgerottet finb ber ebenfalls Vertretene Urfticr, 53är, 2uc|Ä, Wolf, 93ibcr unb bie WilbfaUe.

Sic Stnodjen bc§ norbifdjeu großen ^llf;? (Alca impennis) fommen mit jenen bei? ?lucrl)al)ti§,

ber fid) am moljlfteu in gcmifdjtcn 33eftänbeu Don Üciub- unb ^abcllud^ füljlt, nur bi^mcilcn

bot; ber (5ld), mcldjcr |ut iDiaglcmofe^cit ()äufig mar, ift auf5crorbentlid) feiten unb jcbcnfatlS

bereite im (irlöfdjcn begriffen. Ser unS fdjon bon früljcr f)cr befauutc ,fiaui?l)unb muß in

großer Änja^l uorljaubcn gemefen fein, benn faft bie meifteu Xicrfnodjcn finb bon il)iu a\\--

gefreffen; meitere .pau^tiere ftanben il)iu nodj uid)t jur Seite.

©ertoeift bat 9Rufc|eIinbentat C^lufter, Litorina litorea u. bgl.) bie ^bff'eumöbbiuger

bereite cüibeut in bie ßttotinajett, fo beftätigen bieS bie Stof)lenfuubc auf ba8 un^meibeutigfte:

bie meitaiiv übermiegenbe 11iel)r^a[)l berfclbeu riiljrt bon <Sid)cn Ijcr, mir befinben un§ alfo in

ber flaffifd)eu Gidjen^cit. ^täd)ft biefem 33aumc ftubet fid) am rjäufigften bie Ulme, bann bie

SSitfe unb üfpe, fpärlidjer bie Grle, ^afel, Weibe uub Gfdjc. 9iabclf)ol5f'ofjlcn, mafjrfdjeinlid)
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bon ber Siofor, finb ungemein feiten unb lagern alSbattn gembljulidj In ben unterften ©traten
ber Raufen, - bie Sudje feljlt gang, fte war bamaö nodj uidjt uad) StorbeurobQ borgebrungett.

@e|ten wir früher bk 2tnä}lu8$ett mit bem alpinen ©fdfntfcftabium gleidjj, fo »tufj bie
ßttorinaftufe mit ben Köffettmöbbittgeru bew alpinen öaunftabiuw entfpredjeu.

ßerftreut jwifdjen ben SWufdjel* unb STierreften Hegen bie $erbe ber SDtofd}elijaufett*8eute,

ert'enntlid) an ben ©teinfefcungett, Uoljleu= unb Slfd&enBfinbem, ausgeglühten ober berBramttett
Abfällen; fein langer ÜWarffnodjen ift ungefoalten, bie SWal^eiten würben alfo auf bew Sluftern«

Ijaufcn fctbft ^bereitet unb eingenommen, unmittelbar baljmter lagen, maljrfdjeiulidj am Glaubt
beS Salbei, bie Ijüdjft einfadjen Soljul)ütteu,

£>en für un$ wid>tigften SBeftanbtei! ber Äöffenwöbbing« bilben bie $a§lretdjen bearbeiteten

©egenftänbe auS Stein, SCterfnodjen unb £irfd)l)oru, fowie bie ©efSßfdfjerBen, bie in buntem
©emifdj in ben Sdjidjten auftreten.

Sin ?lrtefatten auS ftcucrjtciu liegen, blof? öitbeljauen, nie gefepffen, Unmaffen tum
9iuflei, Klingen, Sdjabern, Grauem unb SSoljrem bor (?lbb. 288; d, e, f, i), baneben, an
größeren gorwen, „Spalter" („Stioefpalter"; ?lbb. 288; g, h), meljr ober winber trabeaförmig,
mit fdjarfer Cuerfdjueibe am unteren Qnbi:, fowie langgeftrerfte, oöaloibe „Skilc" (ebenba;
a, b, c). S>er für biefe Stufe bor allem djaraf'teriftifdje „Spalter" war ein ed)te3 Sdjneibe=
Werfjeug, ba$ an einem winflig gebogeneu SBeilfdjaft Befeftigt mar, mobei bie (3c§netbe parallel
mit bem ©djafte lief; in ä&iniaturau8gaBe warb er jur querfdjtteibigen Sßfeilf&ifce. ©ertboß
ergäbt mürben bie Steingeräte burdfj Serfjeuge auö ,\>ru unb ft'nodjen. &ie hörnernen
©laglemofeljarpunen finb crlofdjen, bagegen ^icfel unb Jammer an?, £irfd)()orn, fomie £)old)c
au§ großen Sinorfjen ^afjlreid) Porljanbeu (-Mb. 288; k, 1, m, r), ebeufo Pfriemen, Stilen,
2tngc(n unb Nabeln auS biiunen Shtodjenfplittern (ebenba; n, o, ]», q). üftatürlidfj feljlt audj
Sdjmurt au* ^ter^nen nidjt, — neu finb bie -Unodjeufämme (ebenba; s, t), bie moljl weniger
JU SoilettejWedfen, fonbern jumeift juw &errid)teu tum Solle unb $fo$ffe(f}ten mm lierfeljium
bienten, wie bie (jäufig an ben ßäljncn eingeriebenen ©ebraudj^furdjeu ermeifen.

2>ic Xlunft ber 9Jcaglemofeftufe ift fbttrloS uerfdjmunben, bafiir tritt aber nunmeljr ein

neue«, widjtigeS Kulturgut auf, bie Töpferei. £)ie 5£ongef8ße ber 9)hifd)el(jaufeuftufe finb mit
freier ftaub au$ grobem Vei)m gefertigt; e3 erfdjciuen fomoljl weite SorratSgefäße (große
Brufen), mit ^ugefpintem ober fladjeu ©oben, al8 and) Heinere otmle Sdjaien, bie unten ab»
geruubet finb unb al8 einzige $er$ierung Xupfcncinbrürt'e au ben Diunbfäumcn tragen (xHbb. 288;
u, v, w, x, y, z).

Senn einige üttalc in
s
2Jtufd)clljaufcu audj Sfelettgräbcr oljne befonbere beigaben 511m

SSorfdjcin famen, fo ift 311 bcadjten, baf; fie jtet8 jiemlid) oberflädjlidj lagen, alfo mbglidjermcife
jüngere 33eftattunci.cn barftelleu fönnett.

2#an (jat früfjcr bielfadfj angenommen, bie Stöffcnniöbbinger feien nur eine Su'iftenfacie*

ber Pollen 9ceolit()if, mcldje bem gifdjereibetriebe if)re Gntfteljuug uerbaut'te. Dem loiberfprcdjen
bie DJatfdjelbcfunbe unb SMjlcnbeftimmungen, meldje für bie edjte ^'c'colit^eit anberg geartet fein

müßten, aufcerbem ift eJ gan^ unbenfbar, ba$ nidjt bei Ojleidj^citigfeit beiber Stufen and) Dtcftc

tum .s>au*tiereu, ^tuupflan^en unb tijiüfd) ueolitljifdieiu ©eBroudjSinbentat an bie Stufte ge=

fommeu unb bort an bie Speife= unb X'lrbeitsöpläRe gelaugt mären.
(v* märe aber unridjtig, au^uncljinen, baß jene ©eBiete ©Sttemarfö, mo feine s

DJiufdjel :

Ijaufeu borfommen, jur Sttorittajeit uubcmoljut gewefen mären. Da^ Sor^anbenfein gleidj^eitiger

Sieblitngcn audj im 53iunen(anb unb überfjaupt außer^alB ber ?tufterubeyrfe ift Ijeute tatfädjlidj

burdj ba^ jaljlretdjc 5>orfommen ber l'eittppen ber Slöffenmbbbingcr^eit, be§ Spalters unb oüalcn
Seilet, mit 93eftimmtljeit ermiefen, mobei fidj bereu SSerBreitung^Otte bon 3Tag 511 lag erweitert.

gnir bat gattje norbbeutfdjc ftüftengebiet (Sdjle§mig=^olftein, bie merflenburgifdj^pommerfdje

^üfte, bk Qfttfel Su'igen u. bgl.) ift biefe 9Jhifdjelfjaufcnfacie^ feit längerem befannt, ebeufo für
bie eübfjälfte Norwegens unb Süb= Wie 9)h'ttclfdjmcbeu. 2Bo fjier bat geeignete 9iofjtnatcrial
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fefilte, fonb Import an« Sdjoncn ober ü&cmemarf ftatt, namentlich in Norwegen aber lüften

biefe Iijpcn in totalen Steinalten neue formen oxß, bie fid) ebibent au8 betn obatgeftreeften

9Jinfd)el()anfenbeil entwickelten. Stm wiccjtigfien ftnb in biefer \>iufid)t bie Seile bom üßÖjtbet*

ttoöUS, bie iijvcn Tanten nad) einem g-nnbplaue bei Cifirift iania ffifjren. ©ie finben fid), nur

2tbb. 288. Altertümer an? ben SDhtfdjetljaufe« Stänemarl*. p/, nat®tO [9to$ #. Retneöe.]

c^aii^ feiten an bev Scbneibe ctmay angefdjliffen, jufamtnen mit cdjten Spaltern unb berteilen

fid) im $>ereid)C bc>? (Sf)riftianiafjorb§ übcrrafdjcnb auf bie Stranblinic be8 SWajhnuinS ber

ßitorinafenJung biefeS Gkbictcs, ba$ ftdj feitbem mieber gehoben fjat.

51. 2B. Sßioßc^cr bürfte rcd)t behalten, wenn er bie ()oel)norbifd)e Steinfnltnr

Sfanbinabien*, bie man öl8 bat „nrftifrfjc Steinalter" 311 bc^cicrjncn nnb ben Urfinnen(?) 511 --

^njdjreiben pflegt, al3 bie fernere gortfefcttttg nnferer protoneoliti)ifd)cn Shtltnrcn anfielt, ©ie

ift eine eigenartige Stufe, mit SBaffen nnb ©eraten (Keffer, Seile, ©beer* nnb Sßfetlfbifcen)

auS Sd)icfer, SBerfgeugen auS £)orn nnb Stnodjen nnb einer bem Stile nad) auSgefbroeljen

„altneolitl)ifd)cn" Crnamentif, bie felbft nod) an DJiaglemofcmnfter anflingt.

SBieWeit ftd) bie engere Sloffenmöbbingerfnltnr fübtirfj be£ DfifeefaumeS nad) SRorb* nnb

9iorboftbcntfd)lanb erftredte, läßt fidj bereit nod) nid)t genau begrenzen, fo bafj mir Ult5 baranf

bcftfjränfen, menigften* jwei flaffifdje Sßföfce ber Stttmar! namljaft 511 madjen, ßalbe an ber äKilbe

nnb X'lrnebnrg, über bie *ß. Shtufa cingcljcnb Berichtete.

9Jcuftfjclrjaufcit bon ber Art ber biinifdjen Sorfommniffe finb in Gnropa niifjerbem nod)

ait^ ^rtanb, granf'rcid) (befonber* in ben ©ebartementS 83ar, Gl)arente--$nfYrieure, Somme,

Sßa8*be*(£alai8 nnb auf einigen bretonifd)en ^nfetn) nnb ©arbinien bet'annt. Sie erreichen bei

»eitem nicht bie Sebeutung ber bünifdien grifdjerlaget nnb bergen faunifiifd) neben g-ifd) nnb

^infdietreften foldie bon Stranboügcln, <V>irfd)cn nnb SBilbfcf)weinen )
il)r bnrd)meg iirmlidjer

ard)äologifd)er $n|alt beftebt OttS biirftigem Steinmatcrial nnb wenigen 5ngefd)liffenen .sinodjen*

geraten. Sßejügticl ber Mbrtenmübbingcr be£ SDfotgemtaleS auf bem linfen SCajouftt bei Viffabon

mödite id) annehmen, bafc fie eljer nod) in baS 8l$blien \u nermeifen finb, nnb ba2 mit 3iiid"fid)t

auf ba£ tvjpifdjc larbenoifienmaterial, baS fie im ©egenfafce 311 ben norbenropüifdjen Strand

mufdielljaufen enthalten. Siefeiben bargen überbies eine Dieitje ifotierter, jufammengefauertet

menfd)lid)er ©feierte, bie l)ier am 2BoIjnbla|e felbft in ,\>ocferfteUnng betgefent Würben waren.

lopfereirefte fanben fid) auSfcPepdj auf ber Cberflütfjc, niemals im eigentlichen $xmvm ber

Ablagerungen.



I
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S)te langete ßteütjeH (Europas.

Kein etlmologifdie parallelen ju ben curopätfdieit Wufdj elbaufcn (tnbctl fid) in Rabatt,

SBraftlien, Sßatagonien, Sljüe, 9^cu»DtI6att8, 3' lLU''^ a lin ^ Stuftratiett; nidjtS beredjtigt un8, fic

atö gleidjaltrig mit unferen einljeimifdjen SBortommniffen «tjufeljett, teilweife ßttb fic uadj-

gewiefenermajjen fogar feljt jungen Datum*.

2Bh (jaBen unS bie wefteurobäifdjen 3 c i ta
,

cn °il cu bet norbifdjen ßöffenmöbbingerftufe

mofyl bereits als primitiue SSielföflcljter unb $ßffon$en6auer bor$ufteDen, barauf weift wenigstens

bie iljr gleichzeitige Sambigntenftufe Ijin. @ie trägt Ujren dornen nad) bcn SBofytgruBen

am $figel ßambignb, bei 83lagttty*furs33reSle im franj9jtfcl)en Departement @eine*Qnförieure.

S)ie 10 m i)o()c (StfjeButtg mar fdjon feit (Sngerew als neolitl)ifd)e Station befannt, würbe

aber erft im Qfaljre 1897 uon s

^(). Salmon, &. b'Slult bu SÖceSnil unb ß. (Sapitan

nti£)er unteriucfjt. Sine ebeuba gelegene grofce .s^erbgrube enthielt 1003 geuerfteinfpaite otjne

Sictufdjen, 421 mit folgen unb 371 ed)te SDjben; bie .'pol^t'oljlenrefte gehörten ber (Sfdjc unb

öidie an, bie jiemlidj feltenen Stierfnocfjen bew .s^irfdj, Sßferb unb Sftinb. Die Sambignienleuie

trieben alfo bereits 33iel)5itdjt unb oblagen einem gewijfen ©etreibeBau, beim ein abgefdjliffener

©OttbfteinBlod bientc beutlid) alS SWüljtftein unb eine Sopffdjerbe enthielt ben Slbbrittf eüteS

©erftenfornS. ©afj unfere Station bor baS SMncolitfjifitm fällt, erljellt iljic Stratigrapljie

unb ber Umftanb, bafj fid) nirijt ein einziges gefdjliffeneS ©tetttWerfjeug norfanb. Die Stein-

gerate erinnern iljrer Su§eren ©eftalt uadj tcilg an grobe altpaläolitljifdje Stbben, wie bie

Sdjaber, Sdjlägel, Leiber, Iraner u. bgl., teils gcljören fic bew Stöffenmb'bbingcrf'rcife an, fo

bie langoualen Seile (,,pics
li

) unb bie Spalter (.,tranchets-'). (ABB. 289.) Damit ftnb liam=

pignieu unb SJcufdjelfjaufenftufe alS ©efdjwiftei erwiefen. Seadjicusmert ifi bie Slcramif ber

erfteren ©ruppe. Die Sdjcrbeu (äffen auf üoluminüfc runbe, B$W. fel)r fladje ©efSfce fdjlieften

866. 289. StUTijcrätc bei Campfgnien. p/t «at(Bt.) [Ra<$ SR. $6rnef.]

unb befteljen au§ rorjem £on, beut OuttT$föttb unb Ü)hifdjetfdjaleuftücfe beigemengt fiub. Die
Wenigen ornamentierten Fragmente weifen Dambrettmufter, bauten unb ferjuigeg ©ttterweri auf.

(Sampigutenftationcn ftnb and) in 9)cittel= unb Sübfranfreidj feine feltenen grfdjetmmgett,
aüiuo sugleid) Jammer, £acfen unb ^icfel auS §irfd)ljorn rjäuftg merben; Belgien befiutcin



Campigmenfiufe. Sftorbifdje ^(orentoe^fei feil ber ßttorinojeit

ßeutrum biefcx Stufe im ©ebtete bon SD?on£, au ha* Dhttot fein überflüffigeo „^-hiiufien" a\v-

leljnte (bgl. ©. 407). Anteil am liampignien tjat ferner (Suglanb, beffen (Gruben neben bem

nipiftfjcn 2tcin= unb .ftorumaterial bie Slnodjeu bow Vnrfdj unb ülMlbfdjmcin, Sßferb, Siinb unb

ber ßtege ^lcrÖ cn ' fobanu in Ijemorragenbem äftafce Italien.

yjcittckuiropa fdjeint von heften unb Sorben (SinfdjlSge erljalten yt habtu, bodj fiub

einftmcilen nur wenige beffere ^yunbc (fo 5. 83. auf beut ^omöberg bei xHadjen u. bgl.) befannt

qemorben. Sß. Steine de betont,

bafj SBeßbeutfdjIanb relativ viel

Mnocfjeu'- unb <s>irfd}ljorngeräte von

früljneolitfjifdjer (55eftalt [wie SWeifcel

ouS fdjräg abgefdjuittenen 9iö(jren=

fnodjcn, £>ornljammer mit f1 1 c I =

ruubem 33oljrlodj) lieferte, ber*

gefettfefjaftet mit einer vcrfjältui*

mfifctg groben ftcrnmif vom baltifdjcn

i)iufdjcll)aufcudjarar'tcr, fo rtatnent*

lirfj grofjen §3oTrat8gefäj$en mit

lupfenleifteuraub unb großen wie

flehten 33afen mit Spittbobcn, yi

beneu im SBalttfwn unbefannte Sad«

tcller, Spifcbcdjer mit meitau^

labenber SRünbung, meite Sdjüffelu

mit fladjem 33obeu unb bauchige aBB.290. gtfi^ttCfltlt^if^eetete^enaageöb-tttt&aiMttelbemf^tanb.

$eufelfrügc treten. ftfjncn mären (V4 tiat®tO [8te$ % Retaetfe.]

bie rodelt SIeile unb grollen ©ilej*

fpäue gleid),}eitig, bon betten 2lbb. 290 eine SluÄlefe gibt. ^cbcufalU fjat Ijier bie B-orfdjuug

nodj flnrenbc Arbeit 511 leiftcu, befonbers audj in Cfterrcid) unb 9tuJ3lanb.

£er Sottfiönbigfett falber mödjteu mir wenigftenS anljang§mcife nodj ber Sdjirffale ge*

beuten, bie 9corbcuropa in pfla^cngcograpljifdjcr ^infidjt uadj ber ftrityiteolitfoeit, mitf)iu nad)

ber Öitorinaperiobc, erfuhr. 2RÜ ber eigentlidjcn Keoltt^eit rürftcu in efanbinavien ^mei

midjtigc neue 33aumartcu ein, bie £idjte unb bie 23udjc. &ie ftidjte fnm bon Offen auS

^innlaub, mo fie fid) nodj nidjt in ben SRooren ber «ndjluSa«* jtttbet, nadj Worxlanb, WO fie

bebeuteub jünger ift alS ber Ijörfjftc Staub be3 SttorinanteeteS. $on ba Ijat fie fidj feitbem nad)

bem mcftlidjen 9iotmcgcu unb fübliciien Sdjmcbeu verbreitet, ol)ue aber 6i8 Ijeutc bie fikftruftc

bon Sdjonen unb £attanb 51t erreidjen unb und) £>äuematf hinüber 511 gelangen. &ie 23ud)c

ift bon Sübcn gefommen, Wie bie ftiefer unb Gidje, unb fcljlt in £äncmarf jut gjfufdjelljaufcnscit

nodj Völlig. Grft fpäter eingebürgert, mar fie aber befttmmt, bie Sidjc ganj unb gar ßttS ben

SBälbcrn Tiäucmarf* unb Sübfdjmebeu* jn verbrängeu, fo baf; fiel) biefe nur nodj in ben 23rüdjcn

unb 9Jioorcn behauptet Ijat, mofjin iljr iljrc ©eguerin nidjt folgen founte.

eetU man bie ©ttUet ber um 2000 b. Gl)r. v^ou ber ©ron^cit abgclöften Ti c 1 i t f) 3 c 1

1

auf ruub 4000 ^aljre, waS nidjt $tt l)odj gegriffen ift, fo fällt it)r Anfang auf runb 6000

n. (il)r. Sie bereits ftüticr angebeutet, fönueu bie protoncolitljifdjcu ^Ijafeu beS St^Iicn

115m. ber OJiaglemofeftufe unb befi Üampignieu 6jW. ber SHitteumöbbingcrftufe nidjt unter

4000 ^nljrc ueranfdjlagt Werben, mobei mir \m* evft im alpinen ©fdjniuftabium, alfo nodj in

fcljr ^oftgla^ialer ^cit befinben. Triefe SBette finb mieberum »liuima, benn bie gcologifdjcn

53eränberungen ©!ttttbinobien8 in fener ß«t waten fefjr bebeutenbe unb Ijabeu fidj fidjer uod)

langfamer bottjogett. SDanttt gelangen mir auf (eben o'« a f^' bn§ Gnbmagbaleukn auf

mittbeften« 12OOO ^aljre, eine ^iffer, bie mir bemgemän unferer früljeren 33cred)nung (©. 336)

yigrunbc gelegt Ijaben.



Tic lungere Stefnjeft fSatopaS.

(Nlironnloiuidic ttlicriid)t*tnbclle

t>cr poftajrtuulcn — friilincolitl)tfriicn Stufet! (s-urobns.

SBcft» nnb 3mttel=<5uroba 3forb«©uroba
Ungefähres

abfoluteS Silier

Vierte ©tSgett. SSaltifdje ©tSaeit.

ieitc .'Site ii. o,'57.

üßoftglagiale Sßljafen:

1. ^d)ci!|d)Uinnfiinfl:

SÄurignacien nnb K,u*5aof,
Sollt tVi'CU.

2. 83üljlfrabium: !©<$toebifdj«finnifd&e äßoränen.

3Jlagbal6nien.
J

Dolbia»3ßeriobc. 16000 Saljre
2)rba84Jlora. o. £f>r.

3. ©i'dmitmabtinit: i SBfocljluS-Sßertobe.

9l3t)ltcn ----Javbcnoijtcn. 83irfen»Äiefer-3eit: 10000 3(u)re
I Wl ag I e mofe« 2 tufe. u. b'ljr.

•1 S)aunftabium; i 8Üortna«Sßertobe.

©antbignien. ©t^enjeit. 8000 3at)re
) SRorbifctjeS Mlinnv-Cptiimim : b. (5lir.

M offen nt ö bbing er«@ tu f c.

©eotogifdfje ©egentoart.

33 o U n c o l i t \) I f. 3rta)ten»33uä)en*3eit. 6000 -2500 3a§re
iioirneolitlHf. b. £$r.

Die DoUneolttlneit.

(ca. 0000-2500 bot £t)r.)

Sie eigentliche jüngere Steinzeit ift fehteSwegS alS fertige Slultur etwa auS x>lftcit $u

unS gefommen, fonbem tjat fidj in ©urobfl auS befdjeibencn Anfängen, bie mir int ©ortjer«

geljenben feinten (ernten, entmirfelt. ©abei ift SllteS nnb üReueS, ©incjeitnifctjeS nnb grembeS
uifammengefloffen, aaS BefonberS bentlid) auS beut neolittjtfctjen $au$tier6ejtfc fjerborgetjt, ber

tetÖ aittodjtrjon, teils auS Slfrira nnb teils ouS 2lfien jugefüjjrt ift.

23etradjtctt mir bie 2Boi)nft&tten ber Stteoltttjifer, fo treten fie, fattS mir bon ben bereite

feltener aufgefitzten £öt)len nnb ben Pfahlbauten abfcf)en, am reidjften itt fruchtbaren öder*
gebieten auf. Sie finb jumeift bertiefte „Botmgniben", 31t größeren ober Heineren „Surfern"
bereint, nnb bariieren nactj gform, ©rö§e nnb Siefe berart, baß jtdj ein 6eftimntteS ©efefc
üjrer Sfnlage nidjt aufbetten läßt. 3ft)re teiltneife 33erfenfung in ben 33oben tjatte ben Vorteil,

fomofjt bie Anlage ber #ol$bfofienfonftruftion alS andi bie Crmürntuna, ber Mütte yir falten

^atjre^jeit 311 erleichtern. Sei i>m entfachten ©ruBen biefer ?(rt, bie ebenfoaut bierectig, wie

rnttb ober oual fein fönnett, befattb fiel) eilt runbeS gfeuerloctj in ber Witte, aber and) ©oben*
pflafter nnb auSgefparte (Srbfmc fomnien bor. SfängS an ben Diänbern mmbe alSbann baS $ol$s

gerftfte ber SBeljaufung aufgerichtet, ber Staunt #»tfcr)en ben ^foften mit g-feetjt* ober Stabmcrf
auS 3 luci 3cn ausgefüllt, nnb biefeS gan$e ^adjwer! innen nnb außen mit einer ßetjmfctjictjt um*
fleibct. ©iefer brimitibe £)üttcnbau tjat fidj bei unS bis in bie 9Wmer$eit erhalten, Dorf) fannte

bereit» bie 5Reolttt}&eriobe and) fortgefctjrittenere Anlagen. Sie ©rußen bon Sittejuif bei SßariS

finb teils reine SBotjnantagen, teils Süui)cn; auf betn SJabbrnannSgrunbe bei £>eübrouu tonnte

91. Scfjlij neben feidjtcn Soinmerfjiitten noct) eine tiefe minterlirfje (Srbiuotjnung Don SSienen*

forbform ermeifen, ein HafftfdjeS SBcifoiel für bat t)ot)e 2lltcr biefer bei SacituS noctj für bie



^oltiicoiitbifum: il'obnüännt unb ©efejHgmtgen; ettejtoerljeuge unb gfeuerftetttgtuben.

©ermanen Beaeugten Qoppdaxt ber 33cl)aufuug für bie »atmen unb falten l^aljreSaBfcfjnitte

($BB. 291). £Me uoruernufte nnb rcidjftc Anlage beS fteinaeitlidjen SDorfeS bei ©rofcgartad), baS

eBenfallS unweit ^eilBronn gelegen ift, lieferte bew gleiten gforfdjer ein auS 2Bo§n* unb 2Birt=

[djaftSgeböube befteljenbes ®e* 1S^
fjöfte; baS entere, bon 5 31t

6 ÜReter '^nnenraum, teilte ftcfj

in einen ticfcrliegcubcu SHidjem

nnb einen erhöhten Sdjlafraum;

berSBanbucrput} mar innen glatt

geftrieijen nnb mit SBafferfarBen

in %om\ non gelben, roten nnb

weifjen8i<fsacfftreifen freunblid)

ausgemalt. 9fn bcr Wäijc beS (Eingangs tag an einer ^nnenmanb bie SlßfattSgruBe, inbeS

?lbb. 291. ©omnter« unb Sinterftotymtng

auf bew &apbwattn8grtötbe bei Qeilbtorat.

(9ia* 21. Scfilij.)

Der rofje Stcinfdjlidjtungen ersten ben ftrategifdjen Bert biefer „SM&urgen" (SrbBerge,

»auSBerae u. bgl.), bie in nielen fällen jweifeUoS baS müljfame, (angjStjrige 2Berf bet [amfc

bas SHMrtfdjaftSgeBäube bon 6:9 Steter ^nnenranm als Stall gebtent (jaden bürfte nnb iual)r=

fdjeinlidj ein Storfmerf, als £euBoben ober SBartturm berwertet, trug. SBiebet anbermettig jtiefj

man auf fonifdjc Iridjtergrubcu, bie unten naljeyi fpits enben, eine £iefe bon 3—5 m nnb

einen £urd)meffcr non 6—10 m befiuen t'önnen. SDaS £ad) fafc biefer ?lrt bon (Srbmol)nuugcu

nmljl bireft oljne cigentlid)en SBanbunterBau auf, [djfifcenbe Grbiuiille unb bis 511 2 m tiefe

$etter$ug8nge würben wieberljolt bei ifmen beobadjtet.

Überhaupt crfdjcineu bie neolitliifdjen Üieibjem ober :Kunbbürfcr bes öfteren non SBatt«

Böfäungen unb tiefen Sd)uUgrüben umgeBen, ja, aud) edjte geftungSBauten waren EeineSwegS

un&efannt. gür iljre Anlage war bie natürliche £obograbIjie bes Orte«, womögtidj eines nad)

allen Seiten freifteljeuben #figeI3, mafcgebenb. Slünftlidjc Grbmalle, ^aliffabcnmerf, ©raBen

obe

£)ausocrgc

Udjcn umwoljnenben Sippen waren, weldje fie jumeift nur in ßriegSaeiten, als Notwohnungen

unb gfßePurgen für fid) unb iljre

§aBe, auffudjteu, mcsljalb ard)ao=

logifdje gunbc ebenba uidjt attju*

JjSuftg 511 [ein pflegen. (?tbb. 292.)

^odjentmidett mar bie Stein-

iubuftric bcr ^eolitlßcit. £)a

bcr geuerfteiu nod) immer ia^

geeiguetfte ÜÄaterial $ur #er*

fteHung fdjarffdmeibcuber ober

fpitw SGBerrjeuge mar, über

wetdfjeS man tierfügte, fo blieb ifjtn

audj bcr Oicolitln'fcr treu, um bor*

jüglid) auS if)m bie Keinen SBaffen

unb Weriitcti)pcu 511 fertigen, bie

auf biefer ftulturftufc norfj überaus

rcidjlid) auftreten. SWan begnügte

fidj aber uid)t mcf)r, ben Siler in

A-lufjfdjottcru ober an bei ber*

witterten (irboberflüdic aufeulefen, fonbern ging if)m nunmehr aud) ftjftematifd) in feinen geologifdjen

ßaaerftatten nad) unb legte fo, lange öor (Sntbetfuttg berSKetatte, ben ©runb sunt erften SSerg*

bau Stiart unb Komet erfdiloffen im Q[a^re 1867 in SpienneS BeiSKonS in Belgien burdi

bie bortigeu quartären unb tertiären Sd)id)tcn l)inburdigef)enbe fenfredjte Sdjädjte Hon 0,6-1 m

©reite unb oftmals über 12 m SCiefe, bie ui ben ^merfteinbänfen bcr STreibefdiidjteu ful)rten unb

-^

Kbf>. 892. ^vainüovifrfic nn-piitbijrtic?) föatttntg bo» ®cffet6erg.

lOiicbcvöücvvcict)).



478 3Mc längere ©teirtjeft (furopns,

31 66. 2U3. SBenutgtürftet ^Bergmann au3 O&onrg (8elgieit). (fla<$ «.Wutofc)

in ber Sttcfe feittidjc fjorijontote ©alerten entgelten, bie 6t8 311 2 m Ijod) nnb 2,5 m breit

maren. StuSgerfiftet mar ber ncotittjifdjc 33ergmann mit (Steintjämmcrn, Beforgte aber ha* SuS*
bredjen Der Sitei-fnoaen felbft borab mit maffiüen ."pirfdjtprnpicfetn, um fie nidjt nnimrteiltjaft

511 aertrümmern. SBrenncnbe $ienfpäne erhellten ba§ nntertrbifdje Dunfet, bann nnb mann
l'djeint mau ba<3 ©cftein and) mittelft gener crfjtfct nnb bnrd) baranffolgenbe? 2tbfdjrecfen mit

Softer gum ßerbcrften gebracht 511 fjaben. Cbmoljt man in größeren ©atcrien natürlid)e ©e«
ftemSbfeiler als (Stützen beftcljcn tiefe nnb fidjer and) i>(5t>er|dja(nng anmanbte, famen bennodj
G-inftür^e bot, bie ben Arbeitern ba3 Öcben fofteten. (2lbb. 293.) derartige SUejbergmcrfe
fennen mir an§ Zeigten, granfretd) (Departemente Dife, Partie nnb ^uebron), (Sngtanb (©raf--

fdjaft 9?orfotf), Sdjmebcn (2Mtoö) nnb Sizilien.

Die neotitf)ifdjcn SBoffeti nnb 2Bet%ngc au$ gcfd)tagcncm geuerftein beefen fid) teil*

toeife mit jenen ber älteren ©teinjeit: c§ erfdjeincn einfache klingen, ßrafcer nnb 33ofjrer,

Stidjet, «Sägen, @bt|en nnb ©djaber, bereu ard)äotogifdje§ Vitien jebodj jeben drronotügifdjen

Irrtum ausliefet. Die neotitr)ifdjcn 9?uflci jhtb nietfad) bon aiijVrorbenttidjen Dimcnfioncn,

[0 befonberS bie fdjmeren rotbraunen ©üerjtotteri oom ©ranb^reffignb (^nbrc=ct=«otre), bon
beneu fid) Süngcnfpäne bi§ 51t 30 cm Sänge geminnen liefjcn. 9cebcn biefen Steingeräten
crfdjeinen jebocfj and) anSgefprodjen neue S^pett, fo forgfam nnb boppetfeitig retnfd)icrtc $feik
fpigen, nidjt fetten mit audge^aefter ©djttetbe, eigenem (Sdjäftnnggftict nnb SBtberfjafcn. (2lbb. 294.)

(Sinen neuen wichtigen ftortfdjritt fiettt bie Slnnft bc§ <Stetnfd)tiffc§ bar, eine ffir*

finbnng ber ^cotit^cit, bie man eben be§r)al6 bireft bie „^ertobe bc3 gefdjliffenen Steine?" benannt
f)at. Diefe Sedjnif mnrbe sumeift nur auf einen beftimmten SfreiS bon Sfrtefaftett, nämlidj auf

ta§ 33eit nnb feine ?(b=

fömmtinge (Jammer,

Reiftet, ©ofilmeifecl,

STentcnfopf) angemanbt,

mobei man al3 yiofy

matertol fjartc ©efteinc,

tote generftein, Diorit,

©ranit, (Serpentine,

Onar$, 9cepb,rit, ^abeit,

(if)toromcIanit n. bgl. 51t*

grnnbe legte. DJean gab

3t6b. 294. SReotltyifdje sßfeilfrtfceti tmi bem fvanjcufrfjcn Scpavtcmcnt Seine* onüc i natnrtidjen 23rud)=

3fnferteure. (</6 not. ©r.) [9?a$ S. XubuS.] ftücfcit ben 93or51tg, bie
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bereit» tiiccjr ober minber bie in» Stuge gefaxte SBerffcettgSforw aufmiefeu, faßte foldje

©ritnbformcu and) mit .'pilfe Don ^0(3 unb naffem Sanbc au» größeren Sßlörfeu Ijerau» ober

fdjlttg fic jttnädjft in iljrem 2lllgemeinumriffc ju. (316B. 295; a.) Der ©dfjßff erfolgte buvdj ge=

bulbige» $in* unb ^erreiBen bc§ .fmuftücfe» auf einer Ijartcu ©efteinSunterlage, troefeu ober-

unter Stnwenbttng feinen, uaffen Sanbc§. ©en SSor^uct rjatten hierbei Sdjlcifftciue au8 Saub-

fteiu, bie afcbauu Ijüufig polierte g?tiu$en ober tief auSgerunbete Stillen b$w. Sdjrammcu tragen.

$5ie gcfdjliffencu Seite mögen al§ Sßerfyeuge unb SBaffen gebicut Ijabcu unb formen bie

inannigfadjften formen tote ©röf$cnucrl)ältniffc aufweiten. Gin alter ©runbtppu» Waren bie

geftrcrft'brcicrf'igen, fogcnannteu fpitmarf'igcn 33citc (?lbb. 295; b), neben betten al»balb fladjc,

ftumpfnarfige 8tyte crfdicincn, bie oben

^ugertmbct fiub unb öfter» eine fcrjräg

ober rjoljlsugefdjliffcne Sduteibc befirsen.

Sßteber anbere formen würben merjr runb

ober 3i)linbrifdj gcfdjliffcn unb erhielten

baburd) eine langfdjmale 9J?cif3el= ober

rcgelrcdjte „2djufjleiftcn" : ©efta(t. über

bie Sd)üftung»art biefer ©erätc in $oI$,

£)oru ober Shtotfjen geben m\§ bie (Stein*

unb 2}?ufd)elä';rtc moberner ^aturüölfcr

lerjrreidjen Sluffdjlufe. (?lbb. 29G u. 297.)

©anj iifnilidjc ncolitfjifdje Stfjäftungen

Ijabcu un3 and) bie Pfahlbauten CSuropa»'

übermittelt: mir treffen Ijier be»glcid)cn

teils unmittelbare 33efeftigung be» Steiu=

gerate» im ^oljfdmftc, teils g-eftmad)ung

mittelft.s^irfdjljorn^mingen aU üermittcluben

ßmifdjcnglicbern. ^Derartige 23cile cr^

gäi^tcn neben bem Sogen, Sßfeil unb

Speer bie rnegcrifdjc ?lu»rüftung be»

9ccolitf)ifcrs üortrcfflidj unb eigneten fidj

aufjerbem üorjiiglid) 51t ßitmnertnannS*

arbeiten unb äfynlidjcm. kleinere Ü^ciRcl

maren natürlid) als fiaubgcrätc in cnt=

fprcdjeub furzen (Griffen fcftgcmadjt.

23efonbercr 23clicbtl)cit erfreuten

jidj infolge iljrer großen £>ärtc, i^rer

prädjtigcn grünen ^yarbc unb £ran§=

paren^ ber 9tcpl)rit unb $ ab ei t.

Wan rjat lauge 3cit °' c 9ccpf)rtt= unb

^abcitbcile für afiatifdje ^mportftücfe erflärt, l)cute ift biefc Slnfidjt IjinfäUig geworben, feitbem

biefe 93iincralc aud) in Europa (in ^orbanSmürjl in Sdjlcficn, im 9)cur= unb Sattctat in ben

Cftalpcn, im SBalli», am SKonte 93ifo, im TOontc 9(ofa= unb ©ottf)arb=©cbictc fowie im ßillertal

in ben ^entralalpcn, unb cnblid) aud) im füblid)cu Cigurien) als bobenftänbig uadjgemicfen ftttb.

Sin ber Seite ber gefd)liffcncn @d}tttaI8xte mit Cucrfdjneibe (?lbb. 295; ngt. ?lbb. 2, c) treten

aud) majfioe breit- unb biefnaefige formen mit oertifal fteljenber Sdjncibe auf, bie fornol)! am oberen

Wie unteren Gubc Sd)ttciben führen föunen („Twppclcij:tc"), ober, bei nur einer Sdjncibe, am anberen

®nbe breit abgeflaut fiub („^ammeräjtc") (3lbb. 298; ogl. 2C6B. 1 it. 4). Sie werben in ber

jüngeren £>älfte ber SBollucotitlßeit Ijäufig burd)lodjt, um einen Stiel tmfeuneljmen. 5Berfud)e

tiaben gezeigt, ba\] fid) tatfäd)lid) fclbft fcf)r l)artc ©efteinc entWeber mittclft eineS sollen #oI$*

9Ibb. -2 (.tö. a güv ben Sdiliff t»orbeveitcte§ Seit (a\i$ WeSte

^obeng, @eittc=3nt'(-rienve). b ©eföttffetteS fpüjnacfigc§ Slaclj»

beit {au§ ©vafillc, ebenbaj. ('/jnat®t.) [©ammlung 9t.3)ubu§.]
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[taBeS ober eüteS l)o()leu 9io()renfnod)euS unter 3ul)i(fenal)mc bon ©anb unb Saffer biivdjbofjrcn

[äffen, wobei eS überbieg ltidjt au«gefd)loffeu ift, baf? man fc§on mirflidje brtmttibe ©teinBoljr*

aoyarate rjntte unb fo bie Arbeit mefeutlid) befdjleunigte.

StBgefeijen bom Stein, wutbe fetbftoerftünblid) and; ba$ £ol<5 reidjlid) betwertet. ?(n

#ot$gerfiten war BefonberS ber SßfaljlBau Hon BtoBetrijaufen nnt SBobcnfcc reidj, ber, in bor«

jfiglidjet (Spaltung, ©cpffeln, Stellet, ©d&öbfgefäjje, beulen, ftiimme, Keffer, Quirl unb einen

SßfeilBogen lieferte. 33om gleichen Sßlafce riifjrt ein Staljn (bon 3,6 m l'ünge unb 0,75 m SBreite)

ijer. Weitere ueolitljifdjc ßinböume lieferte SQtöringeu am SBieXerfee unb ber 8ee bon Glu'ilain,

beffen 9,35 m lange unb 76 cm breite ©arfe au8 einem rieftgen ©djenftamm ou^ge^ö^lt ift.

2Bic bie alpinen ^fa()tbauern, waten aud) bic neolitfjifdjcn ©fanbtnabiet tmr-uiglitfjc 2d)iffcr,

bie Don $nfel 31t Qnfcl unb mit bem cuiopäifcfjen fteftlanbe ocrl'eljrten unb fid) mutig auf
ba$ (jofje Sföeer Wagten, benn Bereits bie bünifdjeu ftüdjcnabfäüe enthalten bie 9vefte bon tfifdjcn,

bie nidjt an ber Stufte botjufommen pflegen. £>af5 baä £)irfrf)l)orn niel unb maunigfad)
ju inbuftrielleu ßmeefen biente, Würbe bereite IjerborgcFwBen (bgl. SIBB. 271), ba$ gleidjc gilt

bon ben Sietfnodjen, bie, gefdjliffen ober sugefbifct, $>old}c, Pfriemen, Sielen, ©bangen,
©beerfbifcen, ©la'ttet unb SWeijjel abgaben ober 51t Harpunen, 9(ngelr)afen unb Stämmen ber«

arbeitet mürben. 2Ü3 Beweglicher Sdjtnucf figurieren perlen, knöpfe unb ?lnl)ünger au$ «fcorn,

©Riefet ober 93rauuforjle, 2)cufdjeln unb SljttltcfjeS, noct) borneljmet mareu ©eräuge AUS 33ernfteiti,

©olbfpttolcn unb feltencm Ijalbcblen ©efrein. SDcafjtbe 8cmge fdjnitt man auS grojjen ©bonbtoto
mufdjeln, SDcatmot unb (Serpentin, feine Stnodjenuabcln tragen an einem Cnibe ein S'öbfdjen mit

Ctjt, butd) WrfctjeS Woljt eine Sdnutr gebogen mürbe, um bie gfTedjten ber .<paarc fefoufjalten.

Slbb. 29G. »cifpiele bon «Sdbäftung moberncr Stein* unb 3Hufc$clbeife feite»! beutiger OJatuv^ölfcv.
1. »otren, OneenÄfenb (©tiet in SRofirftreifen). 2. ©ntomoinfetn (be«gleidien). 3. <J)ab, fiarotinen (Klinge auS gnuid)elfd)ale,
feitttd) an einem 73 cm fangen $oI*fltet mit ©tfmüren befeftigt). 4. $alauinfeln (TOufäetbeir, in einen 28 cm rangen $oIi«
nie! ciugetaffen). 6., 8, 7. Weuialebonien (5., 6. Ouerärte, in betmrugetfoimigen Rapfen befeftigt: 7. in einem Hugftniite
be« mit 2apa ttmtoWelten unb öetfdjnfltten ©tieleS eon 32 cm Sänge befeftigt). 8. ^nfel Htffan (in ben ©tiet elitgelaffenefl

unb mfdjnürtcS Seit). [TOufeum für SSölferfunbe, Seipjig.]
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Sin SEexrtt*

matettol ber*

fügte ber 9?eo=

litfjifer über Die

Biegfonte 2Beibe,

ben 33aft unb bie

Üiiubc üon 33äu=

meu, .S)a(mftrol),

n or allem aber

über bic Solle

bc§ Sorffdjafe»

unb ben g'larfjS.

SSonbnn letzteren

fjat mau CttS bem

3 d)lamm ber

edjiueijcr ©ecn

alle möglichen

©rjeugniffe f)er

auggeftfdjt:

©ante, graben*

fnüuef, ©djnüre,

©eile, Sttüipf=

arbeiten, 9tet$e,

©eflcdjte, ©e=

lnebe unb ©ticfe=

reien (2166. 299).

@g befteljt alfo

fein ßmeifel, baf$

Utlfete Uruorbc-

rcu ben gftad}8

rcgelrcdjt 3ube=

reiten unb 511

[Ohmen mieten,

lote and) ba$

ÜBortotttttten tjöl-

jerner 93redjcn,

tönerner unb

ftciuerner©piun=

mirtcl, öou Sonfpulcu unb ätjnlidjein bemeift

2lbb. 297. ©eifpiete boa ß^fiftnng raobratet Stein» unb SDtafdjelbetie feiteofl blutiger

-Jcatnvböifcv. föottfefcung.)

9. ©etttW«8fcug«üiea (SffttWetlttnge). 10. 33rittf<fj*9icuguiitca CSKttföeHÖnge). 11. XeittfaV^cugninea

(OTuiAcUUnge). 12. Äarotinen (§acfe). 13. Wenralebonicn. 14. ^erue^tufcln (3eremonia[art).

15., 16. Xenticb>9feuguinea. 17. &umbolbibai. 9-15. Tie Seilfünge iü an einem Änirftiel befeftigt.

16., 17. 3raiid>cn Seil unb ©tiel fdjaltet fidj ein eingeftccfteS 9J7ittefglieb ein.

[SRuicum für 2?öltcrfunbe in Seipjig.]

£>a§ gtfcdjtcn führte unmcrflidj juui ÜBeben;

faft immer crfdjeinen jttHK bie Sßrobufte ber lefcteren Shmft a(3 Safrgcmebe, bte auf jcbem

g-ledjtrafjmcn l)ergcfteüt »erben fonnten, bod) finb manche berfclben fo regelmäßig, ba$ morjl

ftfjoii in biefer fernen Seit aud) eine ?lrt primitiven 2Bcbftn^l§ in ©ebraud) gemefeu fein

muß C3« .s>eierli). SBebcnft mau, bafj bie ^farjlbaucrn ber ©teiu^eit außer Seife unb

3d)Toar$ nod) bie brei färben SRot, ©clb unb 33lau jur Verfügung rjatten, fo bürfen mir unz

jene Veutc audj in bejug auf ir)re ftdjcr nodj überbie* r)äufig mit graufen, Cuaften unb

©orten bcfcfctc £einflcibting feincSroegS ärmlitfj öorftellcn.

Gin weiteres neues Shilturclcment unferer Stufe ftctlt bie Töpferei bar. ©ie mar bem

^aläolitljifer unbefannt, meldjcr bem 83ebfirfm8, t£lüffigfetten außubcmaljrcn unb 511 tranS*

Portieren, bind) ©enufcUitg bon ©d)übclfapfeln (ogl. 2lbb. 251) ober Ceberfdjläudjen, £oI^uäpfcn,

Öfter mat er, bev TOenfcI) bev Sorgelt 31



\&2 Tic jüngere ©teinjeit 8iuropa&

äRufdjeln obct ^rudjtfdfjalen entgegengefommen fein mag. ©idjer Ift bie

Gürftnbung ber löpferfunft in berfdjiebenen ©eBieten felBfta'nbtg gemalt
Worben, Wobei wir jebod) über bie llrüwen unferet eintjeimifdjeu ßerantil

jienttidj im Unflaren ftnb, beim bic iüteften ©rjeugnifte biefex Wct, bie in ben

Niöffeumöbbingern imb im (Sampignien (©. 472 b$m. ©. 474) auftreten

erlauben nur uunoUftanbige Üiefonftruftionen uub feneu ein „prät'eramifdje^"

Zeitalter mit ©efäfjen borauS, bie junädjfit aus organifdjen Stoffen waren
uub frfjon maudjeriei beforatibe SBRuflet getragen Ijabeu mögen. 2Bir werben

mol)l für ben 8fuBeginn an STürbiffc unb geflochtene ÄörBe 31t benfen Ijaben,

bie burdj öeftreidfjen mit 8e§«t feuerfeft 6$W. .ytgleid) mafferbidjt gemacht
mürben; tarn ein foIdjeS ©effifj bem fycucr 51t nalje, fo fonnte e8 gefdieljen,

baf, ber organifdje Seil berfoljlte, bet ße^ntmantel aber berfj&rtet Befteljen

blieb. SDftt ber $eit formte man ftlSbann Stoffe überhaupt nur meljr au3

SCon, uub 3mar burrijwcg mit ber freien ^anb; bie Sliyfcrfdjeibc blieb in

SWittel* unb SRorbeuroba lange unbefaunt unb gelangte Ijierljer erft jut

(Stfenjeit, in ber aud) edjte gefdjloffene Xöpferüfeu erweiSBar fiub.

Sfujjerorbcntlid) fdjwittt ba* fcramifdje gutubmatefial feit ber 53oU=

ueolit()5cit an, billige 9ltttag?s unb feine CuyuSware in ben mauuigfaltigften

formen mieberfpiegclnb unb, ben ^ingeraBbrficteti nad) 511 fdjliefecn, fteiä Don

Sfrauenfjanb t)errül)rcnb. 2Bir zweifeln nidjt baran, bafj gerabe bie gormen--

itnb Drnatncntcnfreifc ber ueolitljifdjcn Steromi! ba$u berufen fein werben,

feinere etruiologifdje uub djronologifcrje ©rubbierungen biefer (Spodje 51t ermöglichen, einftmcilen

ftnb Wir aber trotj ber auege^eidjueten Vorarbeiten bon S cf) 1 1 3 , 9teinerfe, ©Bfcc, ßöljl,
©erjumadjer, f)örneS, Seger, £. Sdjmibt u. a. nodj uidjt Diel über bie genauere StenntniS

ber öerfdjiebcnen Supenfrcifc l)inau3gefommen uub Bejtfcen über iljr jcitlicrjeä „Nebelt-- unb Wady-
ciuanbcr" nod) wenig fefte (Srgebuiffe.

?lbb. 298. ©ommet*
bäi ((SOepoij-, Öife).

'/,, (tat. ©r.

©atmnttmg 8. Sljiot.

Wbb. 299. Sejtileraettflttfffe au§ Pfahlbauten bc§ $obeiifce§.

b Alarfiöfafctn, b Schnüre unb ©triefe, c äBeberfnoten, <1 'J?e^, e gronfen (JR»6enl}aufetO. f 33oftgef(edjte (Sßangen). g Soft*
gereebe, L Äörpergemebe (SRobenf»oufen). l^aa? $. $eierti.J
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ftm allgemeinen mujj feftgc^nttcn werben, baj) mir jwei grofje feramifdje ©rubben 51t

uuterfdjeibcu baben, bic bcr ,,33anbfcramit'" nub jene ber „Sdjnurfcramif".

SDie Stanbfcramif ift als grofce 20Igemeinerfc!>einung bon SBefteuroba über gattj Sföittef*

unb Dfteuroba Derbrettet unb feljlt nur im ÜKorboften, öftlid) bom ObergeBiete ab. ^fjrc #aubt*

typen i'inb ©efäßc tu gorm bon SDreibterteKugetn ol)uc ebene Staubflädje, Weiterhin fallen

trichterförmige SBccfjer mit ebenfoldjcm gfufj unb htgeltge glafdjen mit turpem, fdjarf abgefegten

$al3 ins 5luge. Gineu allgemein flädjenbcbcrf'enbcu Stil üerfürperub, betfügt biefe ©ruppe

über einen reidjen Drnameuteufdjau, bcr fornofil auS gerablinigen, wie auS Sogemnotiben

(©biralen unb Voluten) gufamtnengefe$t ift. Sieben bem 8mien6anb fotnmt baz Stidfbanb

gerne 511V 2lnmcnbung, erzeugt bttrdj ftfjmafcn g-urdjcnftid), beffen Ornamente IjSuftg bttrdj meine

^nfrufticrung ber Vertiefungen mit fofjlenfaurem ftatf (jerborgeljoBen fiub.

£^

:ivittii ig ffift i«A»V (lild "tritt,,!-, IMmW
(wh'hü' n\>i*'t" , *' r ',','/,'/,

°
":' '

'
• '

'

'< ">/
V(\<\v«\t>» v 1. v »/« n n,i'i mill'l 1 1 > fi << » Html/

HB6. 300. ©effife ber filteren 3BittfeflbanbIeramif{tttfe. (9ta$ is. flöht.)

IS. Si ö f) t uuterfdjeibet für 3entraIeuroba jnnSdjft eine «Stufe bcr älteren 23infel=

baitbferamif (^tnfclftcinferamif), bic bon ilun in ben ©rabfetberu bon £nnfclftcin, 3il)ciu=

gewarnt, SEBa<$en$eim a. b. Sßfrimm unb ^if)cinbürff)eim in befouberer Ausprägung aufgebeeft

mürbe unb meldje mol)l in Sübmcftbcutfd)lanb, in erfter ßtttte in ber Svtjcinpfal}, ein .£)aupt=

Zentrum befeffen ijaben Dürfte, mo bie genannten 3-iiubplättc Hegen, Qn iljrcm ^ormenfreiS cr=

fd)cint ber stopf, bcr ftrttg, bic Sdjüffel unb bcr 53 cd) er, ifjre Ornamente bilben ein Spftctn

bon Strichen unb fünften, in bem nur bic gerabe Vtnie botfommt, bic fidj in ©reiedten,

ßicfyacfen, SBinfelBanbern unb regelmäßigen geontetrifdjen Figuren bofumentiert. Niemals

treten SBogenltnten auf. (SE6B. 300.)

Sttä jweite ^bafe be^eidjnet bcr gleidie ©clefjrtc bic Stufe ber Vogenbaubfcramif

(Spiral=9Jiäaubcr['eratnif). 53ci iljr tritt bic gefrümmte Vinic in ben Vorbcrgrttnb, wobei bic

SBogenlinien unb 53änber oft aud) in Spiralen aufgerollt ober ganj &um Greife gefdjloffeit

31*
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2lbb. 301. ®effif?e bet fBogettbanb« (€5ptrai*2ftä«tbac«) Äeromit ^fladj S. äöih.)

werben. 3)ie üßtufelbanbüer^ierungen finb trottbem Eetne$Xoeg8 aufjex Übung gefefet nnb er»

fdjeineu fpejiell gerne in Itfäanberanorbnung. (?lbb. 301).

SBcibc ^ßtjafen (äffen jtdj bonauabwärte verfolgen, üjo unS in Siebenbürgen (Storboä an

ber üßtatoS, Slomitat -gntnrjab) unb 33o8nien (SButtntr, unweit ^tttttfebo) ein weitere^ bant>=

feramifdje» ^entrinn entgegentritt, ba8 2ft. $3me8 trefflidj ftubiert l)at. Die Ornamcutif von

53utmir beruf) t teils auf ber allgemeinen Srabition, teil$ treten mannigfad] fombinierte, plaftifd)

erfjabenc Spiralmufter auf, tote jte in SJiittcleuropa fonft nidjt box ber SSron.^eit erfdjeineu,

unb in Sübungarn nur gemalt, unb jniar ebenfalls fdjon non fcltcneu 9J?etallfpuren begleitet,

oorfommen, bie an unjerem bo^ntfcfjcn g-uubplatie noä) rmllig ausfielen. 9fa>dfj weiter fübüftlid)

treffen mir banböexjiexte Steramif in Serbien unb ^Bulgarien, ifjre feruften befannten Ausläufer

barg ber Burgberg neu $tjfarIft*5£roJQ am .sxllespont, unb jwax beffen tiefftc Sdjuttfd)tdjt,

bie fog. erfte Stabt Sdjliemanuy. ($8 mürben fjier nur ftu8 Reinen SBxuctjfteinen unb Öeljtn

aufgeführte SDtouexjfige eutbeett, $ttfamtt»en mit ben tieften einer fteramif, bie nadj Jorm unb

ornamentaler ?lu£ftattung übcrrafdjenb mit bem £yunbmateria( dou Siebenbürgen übereiuflimtnt.

(S. Sdjudjljarbt ijat ben Bereits oben angebeuteten 9?act)tt)ei8 geliefert, baf$ bie 9fte$r$ax)l

ber ncolitfjifdjcn ©efäfjformeu auf ben 9(tuub= ober [yfafdjenfürbi* 3urürf,}ufürjrcu ift. Um fic

fjanblid) 511 geftaften, mußte man an biefen 9taturformen Don Shtgel= ober 33ombengeftalt S£ragr}enfel

anfügen, 311 bereu SBefeftignng horizontale Üiingc mit gegenfeitigen fdjrägcn Sd)uurr>erfpaunuugen

nötig waren, bie mau burdj 2£ar5en, -ßfottl unb Ofen in itjxex Vage erfjielt. ©ie8 ergab bie

erfte ©runblage für ein rein prat'ttfdje? Crnamentfrjftcm am $a!8 unb SBancf) mit fdjrägcn

gegenfeitigen 53erbinbungcn in gönn uon 3itf5arf= ober äBinfelbiinbern. Später üom Q)cbraud)§=

^meef lo^gelöft, blieb e8 als freier ^icrat, befteljen, überbieg mit weiteren geometrifdjen Crua=

menten ausgefüllt (ältere Sinfelbanbferamif). ^u ber folgenben @ntttricflttng8jtufe erfolgte eine

uaturaliftifdjc Umbilbung: ba* Siufclbanb mürbe JUX Wellenlinie unb 511m 9)uianbcr, mitfamt

ifjren beforatiüen 2lbrommlingeu (33ogenbanbferamif ). 2Cu8geffit)rt mürben biefc Stfjlufu'ormcn ber

(Sntwicflung in breifadjer lecfjnif: in 9iit5= ober Scfjnittedjnif (2Scft= unb ^Mitteleuropa), alö

plaftifdje Auflage (jBoenien) unb cublid) in SKaftedjttif. £ie letztere crfdjeint in gtoei Sßro*
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Hingen, £>te fübofteuropätfc^e berfclben fjatte irjrcu 2Rtttet&unJt in Sübiuigani^iebeubürflen,

öjo öot altem ßengtjel im ftontitate Sotna unb ba3 SBiti^cntaub (33e$ttl bon Stronftabt) (jert>or=

tagen. 2tl8 g-aibcntöuc ftubeu jid) in letzterem töei§,geIS, fjett* unb buufelbvaun, bimfctrot unb

nraujdjiüai'v unb an 3 c id)eumu[tern ehtgefajjte Sogen« unb girtsaefbeinber, bretectige unb vrjombijd)c

[yiauren, Streife mit ßentratyuuften unb Tangenten, 2d)liun,en unb .ftacfenbänber, jptraloibc

unb mäaubcväf)ulid)e gcidjnungcu bertöenbet £>ic lueftlidjj'ten SluStSufet biefer ©tufcfce reidjen

big und) ilcicbcroftcrrcid) ($abet8borf, 2BeicEer8borf, Sßatt), und) 2übböl)tnen unb 9)iüt)ren

i'D'ceuftift bei 3nam0> 'm ©üben finben fidj gortfefcung nadj Xtjefjalten (ÜDtmini unb ©e#fto

bei SBoIo) unb in ben büotijd)^[)ofi)"djen %ltolitfftx&$, [o baf} ein $nfaimnenljang nut ber ttOtb*

gvied)ifdjen 9ceolitl)fu(tur unuerfenubar ift.

866.802, bemalte m-olitliifdic fterainil aus Oftgaligfen. ^Jiacb SR.$Jtiu*0
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SBefttttKdj betfdfjieben ift bon biefcr füboftenropäifcf)cn $»*feg mit Bemaltetl ©eföfen bic
tiorbfavpntifd^ruffifcf;c, bic fidj Don bet ©ufotoina unb Don Djtgaßaieu fjinübcr nadj ÖeftaraBten
crftrccft. Sljre metftofitbige ßetamf! bcfd}teibt 2)?. #8tneS, tute folgt: „£er Sott, au« beut
bie ©cfäfee gefertigt fittb, ift lidjtgclb bis gelbrot, baS Ornament gemüljnlid) fömaqBnm» bis
tiend)iüar,5. gange Streifen paralleler Mimtet Sinicn, bie mit bei pnfelfotfce gebogen mürben,
finb bunfclrot, meifje unb graue Malerei ift fefjr feiten. $ie l)äufigften ©efäjjformcn finb:
breite Urnen mit nieberem fonifdjen $alS unb mit ober ol)ne auSlabenbcn Üttunbfaum, mit
foloffal ermeitertem SBaucfj unb fantig abgefentem, fonifrfjcn Unterteil, fdjlauferc Urnen, teil«
einfadj fladjt'onifdj, teils fpfjärifclj mit breitem, fcfjräg abftefjcnben äKunbfaum, binoffeformige
£oöycluntcr|äfee in ©eftaft jmeier, am Staube burdj einen tfnauf unb barunter burd) einen Steg
öerbunbencr gufjfdjalen (SC66. 302). ©et Malerei, mit meldjer bie meifteu biefer £npcu oer^iert finb

a b e d e

2tbb. 303. ©efäfje bom $Pfa$t6an« unb 9tt$el85erget Ibpus.

a ©ipptingen, b SBobmann, o— e 9)?t$eI8benj.

liegt faft immer bie ©Jntafretlje ^ugrunbe, aber in foldjet Ummaublung, (Sntftellung unb Söercidjerimg,

bafj nur nodj bie regelmäßige SBieberfeljr beS Streifet unb ber Sangente jenen Urfprung üerrät. Sin

bie monodjrome altncolitljifdje SSolutenferatnif erinnern nodj bie Ijänfig üorfommenbcn 9ieiljen

flehtet fdjmar^er Stridjeldjeu, bic wie Sftotenaeidjen auf bic langen 9teiljeu feinroter Linien gefefct

finb. 3ln ben jungneolitljifdjcu ättetopenftil gemaf)ttt bic Derfdjiebcnartigc gnillung ber großen

SheiSfigurcn, tueldje faft nie rairflidje Spiralfiguren finb, unb bie ttidjt feiten fcnfredjtc ©liebcntng
ber breiten Drnameuteu§one burd) Öimenbünbcl. SfoS bem Greife ber Spiralbcforation ftammen
and) bic einzelnen Sdjttörfel im gnnetn fladjcr ©dualen, bic ©ititlanben am £>alfe bon köpfen
u. bgl. tu." ©et reidjfte 8runb*Ia$ biefcr Htt ift in ber 33ufomina Sdjipenitj am
^rutlj, norbmeftlidj bon (^ernowitj, saljlrcidje SBofjnbtäfce mit ber gleichen Steratttif fommen im
©oubernement Siijem (Ufraiue) bor, enge fdjliefjcn fid) baran bic öon Gfjmoifo unb Stern
gcmadjtcn gunbe oon ^effarabieu, mo ber erftere Q-orfcfjer biefc „Sripoljefultur" in brei Stufen
gliebert, bereu letzte bereits Shtpferroare enthält. #ier finben fid) au ben köpfen audj rolje

menfdjfidje unb Sierfigurett aufgemalt, mic übrigens bann unb mann bereits in ©alijicn.

SGidjt in unmittelbarem 3nfanimcnljang mit biefen binneulänbifd)en füboftcuropäifd)cn $or=
fommniffen fterjt bie ncolitfjifdje ©cfäfemalcrei SübitalienS, Siziliens unb SübfpanienS, bie

aber fielet ebenfalls ein Ableger beS Orients unb feiner $nfclmelt ift.

So feljen mir bie SBanbferamif öon Süboftcuropa, mo moljl ifjr SluSgangSpunft lag, quer

burd) ttnferen Kontinent bis an baS meftlid)e Snbe beSfelben (granfreidj, Spanien) öerbreitet,

mobei jcbod) eine Sonbergrttppe auS iljrer Sföttte fällt, nämlid) bic fogenanute $fa$I6au*
ferantif. Sie ift als „mcftalpiucr ^faljlbautnpuS" ober „9Jctd)elSberger StjpuS" am reid)=

Ijaltigftcn in ben ^fafjlbautcn beS 53obcnfeeS üertreten, fam aber in neuerer geit audj bielfadj

auf fübmeftbeutfctjem 33oben, fo befonberS auf bem 2ttid)elSberg bd Untergrombad) in Sabcu 511m
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33orfdjein. 2>ic ©efä§e finb .yemlid) rof) geformt unb arm an ornamentalem ©äjntucf. 2(m

fjäufigftcn finb primitinc Ringer-, Fingernagel nnb Stäbdjcnciubrüdc am Svanbe unb an ber oft

gemulftcten ©efa$f(i}ulter, wie jte allüberall in ber gcmöljnlidjeu ^auSferamt! neben ben 3i cr '

formen norfommen. 3)o8 djaraftcriftifdje ©cfäfj biefer ©ruppc ift ber fog. tulpeuförmige 53cd)cr,

ber fidj nadj unten gernnbet berjüngt, an ber 9Jcünbuug bagegeu, einem SBlnmenfeld) üergleidjbar,

ftarf erweitert. Rubere trjpifdje formen finb bie ,'peufelhüge, fteinen SBedjer mit fladjcm 93obcn

unb ganj flacfjc fog. SacftcHcr (2(bb. 303). (CS. Stöljl). StBet audj bem oftalpiuen ^faljlbau=

gebiet im meiteften ©itine (Wtterfec, SDcoubfcc, Saibadjer 9)ioor) muffen mir eine Souberftcllung

einräumen, $ier fcfjlcn bie älteren bomben- unb birnenförmigen ©cfäfje fomic bie epmbedjcr,

inbc§ einljeufclige Stopfe ober baudjige ^Impfjoren üorljcrrfdjen. £)a§ Crnament ift in

gurdjenftidj^ ober (Stidjfanaltcdjnii' ausgeführt unb metfj infrnftiert. CDic äftuftet finb teils bie

alten eiufadjcn (2Bolf§5äl)nc, b. I). I)ängcnbe ^rcicrf'e, edjadjbretter, 9tautenfcttcn), teils neue,

Wbf>. 304. ©cfymtvfcranuirfK ©efäfe au§ bet @aa(c=S(bcgegcnb. CV3 ^jir. '/•.- "«t. Q5r.) [9Jarfi G. Scfiuclifiavbt

oom Süboften importierte: gcfdjloffenc Streife mit $uttft* ober Straijteucinfaffung unb bei-

fdjiebener ^nnenäeidjnung, einzelne oer^ierte Cuabratc, ^fjombcu unb .Vaeu^c alS güfl? ober

©trenfiguren.

£)er grof3cn ©ruppe ber 23anbferamtf fteljt jene ber 3rimuvfcvamif gegenüber, 3före

^auptgefäfjformen finb ?(mpi)orcn mit fladjem ©oben, 5V)linbrifdjem ober fur^em umgeunttfteteu

fcalz unb .s>enfeln an ber meiteften Oluslmurfjung, ferner 93ed)er mit gefdjmeiften 2Bänbcu,

meldjc au* jmei teilen befielen, bem $audjc unb bem §alfc, ber al§ befonberer Seil eutmeber

burd) einen ^Ibfafc gegen beu 53audj ober burd) bie Ornamcnticrnng gefenn^eidjuet ift. Qft bie

erfte .Sjauptgruppe r>om fog. gefdjliffencn Sdjuljlciftenfcil begleitet, ben mau mit Unrcdjt aU

^flugfcfjax be^eidjuet tjat, fo erfdjcint alS fpejietteg eteingerät unferer ^wetten ©ruppc ber fog.

facettierte Jammer, ein burdjbotjrteS 23cil mit ucrfdjicbcnen 2djlifflädjcn unb bcmcntfpredjcnb

geläutetem Cucrfdjuitt. 5>a§ SBefett ber Sdjnurfcramif bcftcljt barin, ba§ fiefj um ben $al3

beS ©cfäfeeS, tatfädjlidj eingcpref$t ober in ^iefftict) imitiert, eine ein- ober meljrfadjc Sdjnur

fdjliugt; eine ^meitc Crnamcntcn^one fiubct fidj ebeufo natürlidj an ober über bem 53audjc, gemoljulidj
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bei ben burdjboljrtcn ©djnuröfcn, bind) mcldje eben beim ©ebraudje eljebcm bic mirflidje ©dfjnur
[jiuburdjgiug. Unb Wie bat in 2Birftid)fcit bei ben #Sngegefägen ber gaU war, werben beibc

3onen bann weiter Ijäufig bnrd) ücrtifalc ©rege ober ©treffen nerbuuben. Über bie zweite
3one gcr)t bic Drnantentif in ^rin^ipe nidjt Ijiuuutcr, nur (jerabljäugcnbe granfen ober Strobbeln
btlben einen weiteren gicrabfdjlufj, ober e£ fälingen jtd) nerbinbenbe ©uirlanben bon Dörfer 31t

Dörfer (SlbÖ. 304). £>ic SBeftgrcnae ber fdjunrrcrainifdjcn ^onc bilbet ber SRfjcin (einfdjlicfjlid;

2166.305. Oefäfic bom 2r>puS bort Söffen (Ar. SKerfeButg). iTuid, (£. ©dnidtfarbt.]

$oKanfc8), ifjre ©übgrenae bie £)onau (einfdjliejjlidj ber Dfifdfjweta) : wir (jaben eS aifo moljl mit
einer öon 9corbwefibeutfd)lanb nadj ©üboften fortfdjrcitenben Slulturftrömung jn tun, bie [id)

weit in ba$ banbfcrainifdjc ©cbiet rjineinerftreefte, woburd) eine ^tn^afjt 2)?ifd)feramifen er=

ftanben. ^»ierfjer gehört bor allem ber StymS bon Stoffen (SirciS Werfeburg), (ibentifdj mit

6. ®öfjf§ „jüngerer 2Binfelbanbferamif"). £h'e ©cfäfjc fiub, obwohl auf bie alte banbt'eramifdje

#alBr*tgel jurütlgeljenb, anberS profiliert aU früher: fie tragen einen bcutlid) abgefegten £att
unb gufjrtng; c3 entfteljen ber STugeltopf, bie baudjige ©Rüffel, bic 33afe mit unb o$ne ©tanb«
ring, bie ffadje Scfjale, eine weitmünbige Safte unb Umbilbungcn ber SSajc 511m Krug (?l. ©djlta).

• •"«<n»>M»MÄii»s*.««a***

St6b. 306. ©efä&e oom UppitS öon ©ro§»
gartadb b. §eübron;i. [9!ad) 2t. ©djltj.]

(f^
.•-V .m

k
$n ber ©eraterungStedjni! fommt bürde) bie Stnmenbung beS breiten unb tiefen gurren- unb
SBinfelftidjeS fowie beS 2)oööclftid)S ber fdnunferamifcfjc Ginfdjlag bcutlidj 511m 3)urd)brudj.

ftuft, SBaudj, ©djutter, £al§ unb 9?anb ber ©effijje werben in breiten, öorwiegenb im Bief^acf

üerlaufenben SRiugbänbcrn beforiert unb biefe 9tiuge nidjt feiten burdj ücrtifalc Stäbe unter*

brodjen, fo baß man mit £ ©djudjljarbt bireft öon einer Oruameutierung in Korbflcdjtftil

fpredjen tonnte (§lbb. 305). ®cr Urföruug ber 9töffeuer ©tUberoegung biirfte im nörblidjen
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3lbb. 307. ^oucnbcdiev avtS übfvanftctd} unb DJäluYit.

[Wad) O. Wonteliu*.]

Sduuirferamif; 9Rif$fhtfen bou DJöffen unb ©vofjjjartnrti, ^eueubcd.H'r

fcrmutlidjc 3ctteiifo(gc bcv bcvfdjiebencn Stufen.

9J?ittelbcutfcX)(aiib 511 fudjen [ein, um

melcrjeä 31. @<J)It3 bic folgenben Sßros

Dingen glicbert: Sftöffeu^lltmarf, Söffen*

£r)üringen, Söffen = Untermain = 9?icrftcin,

9?5ficn = 9cecfarmünbung , Diöffett -- ©rof3=

gartadj, 9B[fen=©d)uffcnricb (mit toeft*

alpinem ^fafjtbancinfcfjlag), SRöjfen*

2)iünd)§l}ofcn (9)cittelbancrn), Söffen*

Dftalpen (mit oftolptncm ^jaljlbaucin*

fdjlag). 2ft8 gmeitc .^auptmifdjfultnr

begcidjnet ber gicidje £yor|d)cr ben

©ro&gartadjcr (§5tÜ (©ebiet Don

^pci(bronn) mit Übertragung Don 9?e£- nnb Stnüpfmuftern auf bic ©efäfjoberflädjc (?tbb. 306).

©ein (Sinffofj erftreeft fidj nad) bem Unieretfafj, ber SWjehtpfafy nnb nad) 9J?ittelbaV)crn.

(Dem S3crcidj ber ©djutirferamir', nnb §wat einer fpäten ^fjafc, gehört nodj bie ©nippe

ber gonenbedjer (©locfenbedjer) an. üDiefet letztere fjat bic ©cftalt einer umgeftürgten ©locfe

nnb ift mit Ornamenten in £y°rm öon ringS um ba3 ©efofj laufenbcn 33nnbern („gonen")

gejd)mücft, meldje mit unDergicrtcn, meift glatt polierten ßonen abrucdjfcln (2lbb. 807). (Dicfcr

©efäfjtrjpus berteili fid) über gang ©üb= unb SBeftcuropa (Spanien, (Sizilien, g-ranfreid), 9?orb--

Italien, ©arbinien, (Snglanb unb (Dänemarf, foruie über gang (Dcutfdjlaub, »0 er öftlicr) an ber

SÖcidjfel unb füblidj an ber (Donau enbet, ba* Ufer biefeS ©trome§ 6i2 53ubapcft begleitcnb.

2Bir ernennen fomit beutlidj eine mcft=öftlidje 33erbrcitungsbarjn, bie nidjt mcfjr nad) bem cigcnt=

lidjen (Süboften Dorgebruugcn ift.

Gttjrouologifd) bürfen mir unS bie einzelnen StcramirproDingcn Diclleirfjt folgcnbermafjen

übcrcinanbergelagert benfen: 9)?it 23eginn ber eigcntlidjen 9ceolitl)gcit ergoß fictj ein älterer banb=

feramifdjer |)auptftrom Don Süboftcuropa nadj bem SBcften unb ein älterer jdniurferamifdjer Don

9corbmeftbeuti'dj(anb nad) bem Often. (Sine alte ?(nfang«ftellung fommt moljl aud) bem ÜDad)el§=

berger £upu§ gu,

ferner ber älteftcu

SteramifCfterreid)«,

bie Dornb bomben^

förmige uuD ätjnlidjc

cinfadje ©effifje auS

grober Sßefte et*

geitgtcunba(3Crua=

mentc berbe Stupfen*

mufter, tiefe i'inicu,

aber audj fdjon ein=

fadje ftifyad» unb

Spiralbänber tarnt.

9Rtttetneolit§ifdj

finb marjrjdjcinlid)

bie ^(i|djgruppen

Don 9vö|jen (?) unb

©roßgartad), bie

öftlidjc ^farjlbau=

gruppe unb 33ut-

BetUSmrgrt ©efäßc (a unb b) unb Äuijdaiu^orc (c) aus £$üringen.
mirferamtt. $U Da»

Wad> sr. ©ötc 1
®n&e be§ jüngeren

?ibb. 308.
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©tehtjettatterS fallen bic ftonenfatijvi (unb überljaupt bic fog. Dtegatitbfcramif), ber 9Jiifdj

tUöuS üon 83ern6urg unb bic jfemlid) meit über Deutfdjlanb Verbreiteten Stugelampljoreu unb

Stragcuflafd)cu (31B6. 308) unb eublidj bic gemalte Stcramif Oft» unb SübofteuropaS.

35er Stillt ber Stotcn, meldjcr fcfjon in ber ^aläolitljpcriobc fo merfunirbig ausgeprägt

crfdjcint, Bitbete audj in ber 9ieolitfjif bie niclfad) ften SöcgräbniSBräiidje au$. fyäjSxAifl fiub

CS t tt 3 e 1 = ober Steifyengrabcr auf freiem gelbe, atlmo bic Störpcr teil* in geftreefter 9u'icfen=

läge ober feitlidjer Sdjlafftellung, teils al» fitjenbe ober liegeubc „§q&vl", mit aufgewogenen

Stnieu unb an ben Körper gcörefjtcn Firmen (ugl. ©. 420), eingebettet finb. Die ©rabbeigaben

Befiele« geroöfjnlidj au8 ©cfäftcn, bic man teilmcife fdjou rituell jerfdjlagen mS ©raB mitgab

unb meldjc £ierfuod)cn, ©etreibe-

refte unb üljulidjc Überbleibfcl üon

Steifen enthalten fünnen, fobauu

au§ Steiugerüteu, SBaffcn, öoraB

bei [yraucnffelettcu audj cm$ ®c-

trcibemal)lfteinen unb Sd)minf

ftoffen (Oder, |)ämatit). Die ur-

alte «Sitte, bie ßetdje burd) einen

Steinhaus 511 begrenzen unb über

iljr bc^glcidjen einen fdjütteiibcu

Stcinbau aufzuführen, ertjielt iljre

uollfommeuftc 3UiSgeftaltung im

enbneolitljifdjeu Steinfiftcugrabe,

ba$, roie fein 9?ame anbeutet, auä

einer rcdjtcrfigeu Stifte tum ttier

fdjtnalcn Steinplatten beftcljt, auf

benen oben eine Dcifptatte ruljt

(Slbb. 309), 2£ir fcuneii berartige

Einlagen auä Sübfpanicn, granf=

reid) (Qfjareutc, SMenne, Bretagne)

unb ber ©cJjujeifc mo in ber öon

21. SRäf unb Sdjcnf crforfdjteu

SRdtopoU Don GfjamblabcS hü

ßaufanne bie Stiften regelmäßig

ein männlidjei? unb ein meiblidje*

Sfctctt in £mrf'crftetlung ent--

Ijieltcn, bic glcidßcitig ber Grbc

übergeben morbcu fein muffen.

SDfant l)at alfo Ijicr augcnfdjcim

lidj an bic Ü)?itbeftattung einer

gemaltfam getöteten Sflaüin ober

Ciebling§frau 511 beuten.

Den SBraudj, bie lofe Steinfegung ober bie ^ol^tru^e burd) feftc £onfärge (Seidjenurnen)

$U erfetjeu, treffen mir im prärjiftorifdjen Orient, unb üon ba griff er jur Sdjlufjucolitrjif nad)

Spanien über. $m Süboftminfel bicfc§ SanbeS erfdjtoffen &. unb 8. Sir et unter anberem

aud) in (St ?(rgar bei SCntaS eine fpätncolitfjifdjc ^latcaubefeftigung (mit erften 9Dcctallciufdjlägen)

unb eine grofce Metropole öon etioa 950 ©rabern. 9teben einfachen 23egräbniffen mit (cidjter

Steinfc^ung unb |)ocferbcifc§ung in Steinfiftcn mar bie gcbräudjlidjfte Slrt ber SBecrbigung jene

in ücrfdjloffcncn Stonurnen. Sic maren geroötjulid) eiförmig, aber au einem Snbe abgcfdjnittcn

unb mit einem auSlabcnbeu SDhinbfautn uerferjen. Die SBanbung biefer aug mehreren Stürfen

3U16. 309. SStetottßengrafi emi (EhamblabeS (@<^toefj).

Waä) 3. ©djeiicf unb %. ^»eterfi.
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2lbb. 310. 2onfarg au§ Get l'tvgnr (€föbfpanfot). [9!acf) £>. u. 2. ©tret]

^ufammengcfeMcn „Särge" mar bünn (10—25 mm); in ben meifteu Ratten lagen fie l)ori$OtttaI

im ©rabe, bie Cffuung mit einem £)ccfel berfd) (offen (2lbb. 810). £)a3 ^nucre enthielt nid)t

bloß leirfjt jufammengefanerte Sfclctte, fonbern and) pnurfoollc beigaben, fo prädjtigc ©über*

biabemc (t>gl. S. 510 866. 330).

(Eröffneten itn§ bie früheren 2(u«für)rungen über ben nrgefd)id)t(id)en § orfer (@. 420—423)

einen (Sinblirf in bie Statfadjc, baß berfelbc uorab in ber g-urdjt üor bem Salnugcgaugencn

feine üBur^el gehabt tjaben mufj, fo tjaben bie jent abermals auftretenben „fefunbären" ©epuU
tnren j ebenfalls besgleidjcu einen befonberen pfncrjologifcrjen Untcrgrnnb. ©emiffe ©rabanlagcn ber

9ceolitf)5cit enthielten mcnfdjlirfjc ©Mette in berart rebtt$tertet ^afetform, ba$ e§ au§gefdjloffen

ift, bafj biefclben cbenba als tterfdjnürtc tfcidjcn rjätten Sßlafc finben tonnen. 2Bir gelangen fo

foigeridjtig $ut Slunatjme, baß man bc§ öfteren Ceirfjen üorerft an ber £nft ober in intcrimiftifdjen

©räbern üermefen ließ, ja mellcidjt fogar überhaupt fünftlid) fflctttcrtc, beoor man itjncn bie

befinitiue ©epultur juteü merben lief?.

Sind) bie primitive Sitte Der $tuod)cnbemalung fällt in biefen 9taf)mcn (ügl. S. 190

unb 298). Sic ift für bie jüngere Steinzeit DbcritalienS unb ©tjjütenl ermiefen, mo ^igorini,

Ciolini u.a. miebertjolt auf ©räber mit gefärbten Sinodjcu fließen, beren 33cmalung fid) nirfjt anber*

erflären läßt, al§ baß man bie burdj 93ermefung ober fünftlid) cntflcifdjtcu ©felette uadjtrügtid)

t'oloricrte. SluS Sübrußlanb t'ennen mir ben gleidjcn 33raud) mäljrcnb ber ©tcin= unb SBronjcjcit, im

StouIafuS uodj etmaS fpätcr. Gttmologifdjc parallelen fteljen audj l)icrfür mieber in ^icmlidjer

9Jicnge gut Verfügung. (5$ mag intcreffieren, bafj bie erfte Slunbc tum einer bemalten %til*

fcpultur (nadj @. Stcinacp Zeitteilung) auf St. 3lmbrofiu§ ^urürfgctjt. £)iefcr fdjrcibt an

feine Sdjmeftcr (384 naefj Gljr.), baf$ mau bei Einlage einer Stirdje in 9Jiai(anb auf ein ©rab

mit ,^mci großen Sfclctteu geftof$cu fei, baten ba3 £attt)t fehlte unb bie rot gefärbt maren.

2t. SCmbtüfhlS interpretierte bie ^yunbe aU bie ßetdjat r>on St. ©crt>afiu§ unb SßrotaßuS, bie

unter 9iero enthauptet morbcu maren, unb erblirfte in bem roten g-arbübci^ug „
S-Blut"reftc. tiefer
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Grfläruugsüerfud) lag in jener Qtit nnlje, ouS ber Beitreibung beS 53ifdjofs fctbft t^cfjt jebod)

Ijeroor, bofj e$ ftdfj um borrömifdje ®r86er geljanbelt fyaben mufj, wobei beffen Angaben auf

gewiffenJjafter SBeoBadjtung bes StatbefunbeS Berufen.

Giue nod) merfmürbigere SteilBeftattung madfjte .£>. Seger aus ^orbansmidjl in ©djleften

namhaft. £511 einer 1,-1 m tiefen ©rube lacj ber gefrihnmte Siürper ehteS Sorfrinbes, ber Sdjübel

abgetrennt nnb quer jur ^ängsadjfe bes erfteren orientiert. Auf beul 9tiuberfdjäbel rufjte,

ebenfalls jttifanunengefrihnntt, bas iutafte ©feiert eines StorföunbeS, ben gangen Slufbau frönte

ber ftopf eines etiua aäjtjSljrigen JKnbeS mit einigen jugePrigen ftuodjen (Slbb. 311). Unter ber

©rubeufoljlc folgte nadj ;>0 cm Hbffcanb eine »eitere Vertiefung, bie mit licrfnodjen auSgeffiEt

mar; fpc.yell üicr £»uubcföpfe waren, fummetrt|dj berteilt, auf bie 9?anbfteiue gelegt.

53is bor furjer 3cit lüar & allgemeine 2luualjme, bnfj bie Sföeolitljifer Guropa3 ifjrc Stoten

nur beftattet, nie Derbrannt fjätten. 3)can jetite ben 33cgiun ber ^eidjenperbrenuung erfi in

bie Bron^eir, mäfjreub beren jweitet £)älfte fte im größeren Stelle unferefi öontinentS ber

faft ausfdjlicfslid) geübte Sotenbrand) mnrbc, nnb brachte ifjr 8luffommen mit bem Sßtafcgreifen

ungleich, „pfjercr nnb reinerer" $been über bas Beben im J^enfeltS in ^ufaiumenl)aug. g-ür

Qaf. Oirtmm l)ätte fte fid) aus bem Sßranbopfcr entwickelt, für anbere mar fie eine öcgleit=

erfdfjeinung bes Breuer« nnb ©onnenMtS, mieber für anbere eine SBequemttcljfeitSntafjregel, ba

bie (Srfjaltung nnb felBft „Speifuug" ber

ßeidfje allmäfjlid) 51t grofje Änforberungen

an bie Überlcbenben geftettt ()ätte. 2Bir

glauben perfünlirfj, bafj ber Umftanb, baf;

bie cvfte ßetdjenberbrennung in bie ueo=

litljifdje v>od)blüte be$ Moders fällt, eine

einfachere Crflärung nahelegt, ilVan Ijatte

grofje [yurdjt bor ber ÄMeberfefjr bes £otcu, —
mas lag angeficfjts beffen näljcr, als ben

l'eidjnam fo grüublidj 511 jerftüren, bafj jebe

2Biebcrfunft besfclbeu ein für allemal au$*

gcfdjloffen mar? J)ics gcfdmfj am beften bnrd) bav gfeuerl Senn bat 8eBen ben ßörber ber*

täjjt, Ijetfjt es in ber Dbbffee (XL 222), Ijalten bie Seinen nidjt länger gleifd] nnb ©ebein

^nfammen; bai Reiter ücrnidjtet fie, bie Seele aber fliegt bauon." &a$ mar mofjl andj

fdjon bie ?lnffaffnng ber 9ccotitrjit'cr: bie Seele mar örtlidj an ben l'cib gebnnben nnb würbe

erft mit beffen völliger 5>emid)tnng frei, um 9iid)c nnb ^rieben im fernen lotenljcim 511

finben; bamit mürben sugleidj bie 3 lu'i'u"tg c^'cbenen aller Hngft nnb Sorge lebig!

9tur foldjc Sieflerioncn mögen jur erften 8eid§enberBrennung geführt fjaben, für bie mir

ans ber Sßalaofitljgeii feine unjweifel|aften Spuren fennen (S. 428). ©ieHeid§t waren eben

bcsrjalb bie juerft nerbrannten ^tcolit^ifer ^nbioibiien, beren .^raufljeit ober lobesart es bc=

jonbers müufdjcnsmert erfdjeinen liefjen, ben ©eift redjt balb in moglidjft weiter ^-erne 511

miffen, oicUcidjt fpicltc fokale ober religiöfe ^usjeidjnuug mit f)ercin. ^ebenfaüs ift es ein

midjtiges Ergebnis, ba\] bie l'eidjenuerbrenuung [jeute als ncolitl)ifdjer Sotcnfult besgleidjeu

erljärtet ift. gn Jraufrcidj tritt fie mcljrfad) auf, fo boraB im ^tarnefreife, Departement 5lisue

unb in ber Umgebung uon ^aris. Gin auffallcnb ftarfes ^ncinerationsjeutrum [ag in ber

Bretagne (repartement giniftere), wo §ß. btt GfjnteUicr in 92 neolitrjifdjeu ©räbern 61 "Ikx--

brennungen öorfanb, bereu 5(|djc in gan5 flehten Steinfiften üon 25 cm Seitenlange rufjte.

Gin meitcres ßentrunt bilbete Sübmeftbeutfdjlanb, unb jwar uuirbc tjier ber Körper im oortjer

ausgefjobeuen Grbgrabe felbft eingcäfdjert unb biefes aisbann gefdjloffcn. SBidjtig finb in biefer

,f)tnfid)t bie üon $. Steiner unb &. SBolff trefftidj uutcr|ud)teu 53ranbgräber aus ber Um=
gebung bOtt .s^anau, mitten im ©ebiete bes Stöffeu-ÖroRgartadjener 9Jcifd)feramifftils gelegen,

unb mandjmal im ^unern ber Sorjugrubcn angefegt. SBeitcre bünnere 55clege führen burdj

Wbf). 311. Sotcnopfcr mit mcnfdilirfjov ^cilbeftattnnj aus

^orbansmülil fn 2rf)lcficit. [yjaef; £>. ©eger.]



©effrtttmtgg&rfiadje, 8etdjraber&rotmmg, liinftiicbc (Srabfiöbu-n. 493

iDiittctbcutfdjtanb 11 ad) 9?orboftbeutfd)lanb unb 33oinncn, and) bic bcutfcfje Sd)Weijj lieforte in

Sdjifflisborf, Oberwenigen, ÜRtebettieb unb SButgbotf ßeidjenbtanb in SDeffttdjgefa'fjen

(3- ©eidü)' yß& btitteS gtöjjeteS 3cntrum &eicf)net fidj im öftlidjcn Quropa bic „norb-

farpatfjifdjc" SßroOing mit bemalter Stcramif (SButowina); in 33effarabien finb ©felettfunbe

ebenfalls fetten, ßeidjenbtanbgräbet bagegen bic faft burdjgängige Siegel.

Sieben ©räbern im freien finb foldjc in natürlidjcu £iol)lcn l)äufig, feiten bie ^-äfle, in

benett bet
v
Jieolit()ifer t'üuftttdje |>öl)lcn als Sofjuung bet Solen anlegte. Sie fenen ©egenben

mit teidjt 511 bearbeitenbem ©eftein norauS, etweifen fid) iljrcr ganzen Sittlage nadj als etmaS

ältere Scrmaubtc bet jungncolitljifdjeu Dolmen, bie mir atSbalb befpredjeu merben (2. f)00) unb

enthalten gemlUjulid) einen oiercd'igen ßugangSratttn, Ijiutcr il)m eine fd)matc 33ort'ammer juffl

darbringen ber Opfer unb $ut 5lufna()mc bet ©öttetbilbet, unb enblid), jufyiutcrft, bic rcd)tminflige

^eidjcur'ammcr. 2Bit fennen berartige ©rabl)bT)tcn mir auS granfreid), um fic am tieften im

Departement 9)iarne tiertreten finb unb tum S. bc 53at)C miffcnfdjaftlidj uutcriud)t mürben.

Sie Waten teüS nodj unberidjrt unb feft mit Steinplatten nerfd) (offen, unb medjfeln natiirlid)

ftatl im änlageplan; bic tätige ber eigentlidjen ©rabfammer fdjmanft jmifdjcn 1,9 unb 4 Bietern,

bic SBteite $Wifdjen 2 unb 3,6 iüictem. Sitte btefc ©rotten waten lange beniinte ^caffengräber

unb enthielten faft burdjmcg üollftäubige, geftteefte Sfclctte mit rein neolittjifdieu ^Beigaben, oft

mehrere Seitenteilen übercinanber gebettet. 9)tau bcfudjtc bic „Totenr'opeUen" lange ^cit

tfiuburd), wie bic ^Umünung Ujtet Stufen befagt; bcmcrfcnSmcrt waten an einem platte fed)S

Sdjäbel, bic mit Stnodjcntrümmcru unb £anb uollgcpfropft untren; man (jatte fie mol)l einige ^eit

al§ StaliSmau betuiM, bis man fic fdjticfjlid) in ber ©ruft beponierte, in bereu Torraum regelmäßige

Stotcufcicrn abgehalten mürben. 9tid)t 31t oermedjfclu finb biefe ©rotten mit beu dielen fünft«

lidjcn gfefötefugien ^raufretdjS auS jüngerer geit. Studj bic öftcrrcidjifdjcn, in ben SÖfj eiu--

gegrabenen „(Srbftällc", bic Sßatet Sanier fo muftergüttig aufnahm unb bcfdjrieb, finb nur

mittelaltcrlidje $u$ufy8$&tttn, in beueu nie rümifdic, gcfd)mcigc beim nodj ältere Spuren

5iitagc traten.

I)tc Spärneolitf^eit (überleitende Kupferzeit).

(3000 b,$m. 2500—2000 bot Gtjr.)

2Bat eS nnS and) nidjt möglid), im 33otftcl)cnbcn eine tmüige Trennung jwifdfjen f)od)=

unb fpätncoliti)ifd)em Material burd^ufüfjren unb mieten mir uiincrmciblid)crmcife fpcjiell bei

33ef)anblung ber Scramif nnb ©räber (Sotcnfult) OieleS üormcgncf)mcn, maS erft hjer feinen

Sßlafc tjätte fiubcu fallen, fo erübrigt uuS tro£bcm nod) eine 9icif)c 0011 ^orfommuiffen, meldjc

bie 2(ufftcllung eineS eigenen 3lbfd)nitteS „Spätueolitfyif'" berechtigen.

Sidjcr in bic Gnbftufe ber jüngeren Steilheit geljöreu bie fciugcarbcitcten, formuotteubeten

Silc£mcrr'5euge, an benen ber Sorben ChtropaS fo bcfoubcrS reidj ift. (SS finb bieS feine Sßfeit»

fpineu cülbb. 312, ö u. 6), ferner lange itliugen mit forgfältigftcr Cbcrflädjcnretufdje nnb gc=

^aljntcn Sd)neiben (ebenba, 1 u. 3), bie als £)oId}= ober Speerblätter bientcu, fomie Stein*

boldjc mit maffioem ©riffe (ebenba, 9?r. 2), bie auSfdjliefctidj 9iorbcuropa eigen finb. ©leidj^citig

bamit laufen mel)r ober minber gefrümmte Sägeblätter (ebenba, Tlx. 1), bic, außer im ft'anbi<

naiufdjcu «reife, nod) in Süboftfranfrcid), im oftalpincu ^fal)Ibaugebiet unb im oftgalijifdj^

meftruffifd)cu «reife auftreten.

?iid)t minber gute Veitformeu geben beftimmte polierte Steingeräte ab; mir möd)ten au?

iljneu norab fteiuerne 7> I n cf) b c i l c mit gerunbeter Sd)ueibc f)ernort)cbcu (ftöb. 313; a, '
:

. nat. ©r.),

fobann elegante gefd)meifte %te mit Sdiafttodj unb «ugclfopf (ebenba; b, V-j ^. ©r.) unb

maffine Doppclbcile mit gleid)finnigcn Sd)nciben (ebenba; c, d, '

t b^m.



•l'.II 5>te [öitgere Sftefnjeä CUwjmfc

in ber @ctjwei$, in ä«cft- unb SRorb CSmopci gefunben werben. Sie finb 9cadjatjmungcn fnpferner
£t)peu, bic Himmeln- in (Suropa, friifjcr im 2 üben unb [pffter im Stürben, außutaudjcu Beginnen
unb anfangs \o feiten waten, bafj nur bic Beöor^ugten klaffen [idj (granptate au* beut neuen
„SBunberntetauV geftatten tonnten (bergl, W)%. 318),

©amit lernen mir einen neuen Rulturfaftor fennen, ber für (SuropaS Urzeit bon ein

fdjneibenber Tragweite werben foiltc, bat jhtpfer. @3 ift belang nie einliefen worben, bafj

auf unfetern Kontinent ©eMegentupfer natüriietj auftritt, wie $. SB. in 3?orbamerifaj alles Stopfer

ber inn^cit ift inelmeljr bnrcl) SBerpttung

erzeugt worben, ein Vorgang, ben man fidj

aflerbingS bielfadj ju Eotnplijiert borfteßte,

angeflcljtS beS SdjulfaUcS, bafj bie £)arftettung

beS ShtpferS au$ feinen midjtigften, ben ge»

fdjmcfclten GTjcn, mie MupferfieS, Rupfet«

glanj unb SBuntfupfeterj, 1100 ©rab ©ctjmelj»

temperatur ertjeifdjt, wo$u fef)r t'ünftlidje

©(tjnteljanlagen erfotbetlidtj mären. ($£ genügt,

Wie 3R. DJcndj auf ©rnnb prat'tifdjcr Sjperi«

mentc bcridjtet, bafj ein größerer Raufen Don

(Sr^triimmern 5ufammengebradjt unb in SBranb

geftedtt wirb; befitu baS ÜViueral genügenb

Sdjmefelgefjalt, alfo natiirlidjen Sßrennjtoff,

unb fommt fdjarfer Öuftgug in ben Siöftfjanfen,

fo fdjmil^t ba* Tupfer bon felbft attS, oljne

Ofen unb fonftige t'iinftlidje SSorrictjtungen,

oljne Ubermadjung bnrdj erfahrene teilte, —
unb nodj baju in erftaunlidjcr Sieintjeit!

SagerjtStten bon Kupfererzen finb ans

Spanien unb Portugal (BefonberS in bem

©eBiet jwifetjen ©uabiana unb ©uabalquibit),

Italien unb Sarbinicn, ^ranfreidj unb ber

Sctjweij, 5Deutf(t)Ianb, Cfterreid), Ungarn unb

bem SBalfan, ©ngtanb, ©djweben, Norwegen
unb Siufslanb befaunt geworben, babon mürben

aber, fo biel mir tjeute miffen, in altprä=

Ijiftorifdjer 3«t nur jene in Spanien, Süb=

franfreid) (£>erault), SEitoI, Ungarn unb ©ng*

lanb in SluSBeute genommen.

UnS liegen bie Stiroler RupferBerg«
werfe am nädjjten, meldje ber Gefror ber

bfterreidjifdjeu UrgefdjtdjtSforfdjung, 3W attt) S u 8

2)?udj, genau erforfdjte, beffen ^erbienfte

fpe^iell um bie Klärung beS iilteften alpinen

33crgbauS nidjt Ijodj genug augefdjtagcu werben tonnen. 3>er genannte ©eletjrte Ijat in bem
in Jrage ftefjcnben (Gebiete fünf fidjer priiljiftorifdjc Supfergrubcnantagcn augfinbig gemacht:

gkettau im SÖjrntale (Sübtirol), g-icberSbrunn fomie St. gotjann (Dibljrerbüdjet) im ßeulentale
unb bie ReWjalpe bei ftitjbüfjcl (9corbtiroi), enbttd) 2RitterBerg nädjft 23ifd)of*(jofeu (SkciS Salzburg).

£>a3 in 1500 m ©eeljötje gelegene Sßergwer! am SRitterBerge berrSt fidj, wie äftudj

auSfütjrt, bem SBHcfe bereits bnrdj bie fog. „fingen", b. I). langgeftred'te grubenartige gurdjen,

bie bnrdj ben (Sinbrudj ber alten Stollen im Grbinnern entftanben finb. 5Mefe felbft mürben

Vlbb. 312. '2pätncoHtf)ifct)c fteuerfteiinicrätc.

(1—4 'Däueiihu-r, 5-ü JJrianb.)

©rtiiflj SRufettm. Sonbon.
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tnctfadj burdj bcn mobcrncn Bergbau neucrbina,? eröffnet, wobei im ^afyrc 1865 ein an bcn

Zaq fiiljrenbcr Sdjadjt ana,cfd)uittcn mürbe, ber am SRunbloclje forajüttia, ncrrammclt unb Her

[topft mar. ©8 ift matjrfdjetnlid), ba£ bteS in gett gtofcet S&ebfängtriä a,cfd)al), ba bic Sßerg

(ente genötigt maren, auS bem ^anbc 311 fliidjten, befjen Grjlagcr fic bem ££etnbe ricr()cimlid)eu

wollten. 33alb wad] biefer Tyfudjt mürben bic Sdjüdjte burdj bie attent$aI6en einbrina,enbeu

Saamiiffer „erfäuft", b. f). angefüllt, ma§ im ©efolcje f)atte, bafj fid) bie im ^nnern ^nriief

gebliebenen ©crtitfdjaftcn fo oorgüglidj erhalten tonnten, mie jene auf bem ©tunbe ber Pfahlbauten,

g-ülgen mir nunmerjr nnferem ?(ftmei[ter in ber näfjeren TarfteUuna, beS urgefd)id)tlidjen

33ergbau= unb (Sdjmcl^bctriebs! £>ic Stollen berlaufen in uerfdjiebencr Stiefe unb fefyr unrcgeU

tnäfetg, balb fteigenb, balb falleub, je nadjbem e£ bie unmittelbare SBerfolgung ber (Srjabcr crljeifdjte.

3afjlreidje angebrannte ^olgtefte betraten, baft man {ebenfalls unter ^(nmcnbiuicj bon §fruerfe$ung

8PM>. 813. State ©teinfdjtfffformeit.

a lanemavf, b 2f ttericc bei 6al}&Utg, o jjtanfretdj, <1 Sngtaitb. l'.Ka* D. SRontttluB.]

urfyrüugiidj in bic Sicfc einbranc] unb auf biefem 2£ege audj fernerhin ba§> @n bow ftclö

loderte. 2£ar biefefi burdj bie ftcuermirfuna, gemigenb jerflüftet, fo mürben budjcufjö^crnc Meile

(SBB. 314; b) mittclft Interner .frömmer (ABB. 315; ;0 in bie Spalten getrieben, alSbann a\\^

gefeuchtet unb fo burd) bereu uatürlidje £prena,f'raft bic Minerale bottftanbig gebrodicu. Tic

^affcryifuljr a,cfd)al) mittclft ijLU^erner Sfttnnen (31BB.314; g), ber Gin-- unb StuSftfeg ber 23era,

leutc auf SteigBfiumen i?lbb. 314; a, c). SCBo ber ($r$gang aufwärts fü()rte, mußten nidit feiten

©etüfte eingebaut merbeu, um auf it)nen bat £yeucr bic- an bcn §tfrft Bringen 51t tonnen (5lbb. 314;

•1. «), jut Sßeleudjtung bienten rveuerfpiinc.

£a? alfo gewonnene ÄO^etj mürbe in 8eber|ä<fen Ijinau^ctrageu ober mittclft einfacher

.v.afpcln (SIBB. 314; f) an baS £aa,c;?lid]t emporaniutubeu. Äufcerbeni fanb man im ftnncrn ber

(Gruben nodj Ijöl^cme 8djöpft'cUen (Wih. 315; b), Sdiaufeln unb Saffercimcr ( ebeuba ; c d, e. f),
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Xbf>. 314. ^oligegcnjiSitbe cw8 bem ftupferbergtoerfe bow SKitterberg bei ©tfdjof8$ofen, ÄreiS ßatybttrg.

jOtiginoImtltcltung »an Sßrof. O. fttofe, 5t&btif$e£ Shtfeum, Satjbttrg.

%, o Stcigbiuimc. i> Efprengfeit. <i, e Xcite bott Stoffcngcvüftcn. f Btfid eines ftafbel*. g SBafferrinne.

bagegttl Jöetrig 33clea,e für bie 2lnmenbnng metallener SBetfaeuge, bic auf feinen ^-all juttl 8o$*

brechen ber (Sr^e gebtetti fjaben bürften.

ÜDie oberirbiferjen 5(nf6crettnngeplä^c nnb Scfjmel^ftättcn finb banf tljteS u^erftörbnren
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SRoteriolS in ber 9cäl)e bcr

„fingen" borjügltd) ermatten ge*

blieben nnb (äffen ben gangen

?lrbeit£üorgaug vom 9(ugcnblicfe

be§ 3u *n Q ctrctcng ocr ®*S€ ^
jut (Srgiclung bc* fertigen, reinen

Stupfer* lücfcnloS erfennen.

guuädjft mürben bic gc«

brodjenen (Srjbrocfen mittclft

fdjmercr <Steinfd)lcgcl, bic 6t$

gu 8 kg ©ctuidjt bcfafjen, $er«

trümmert, nnb bnrcfj IHuslefc

mit bcr $anb bic Scfjcibnng

gmifdjen guten (Srgftürf'en nnb

nnbraudjbnrcm („tauben") ®e=

ftein vorgenommen. Da biefe

Sluslcfc nur in grobem 5D?aftc

möglid) mar, jerrieb man bic

guten Stürfc in ber $&%*
jmifdjen gmei Steinplatten, von

Sfet bcr primitiven 9JJürjl[teine,

nodj vollcnbS 51t feinem Sdjlirf, fdjüttete ba* ®an$c in rjöl^crnc mit SBaffei gefüllte £rügc

(5lbb. 31G), nnb fdjmcuftc biefe auf einem ©eftcll fo lange f)in nnb Ijcr, 6i8 bic leidjtcren G)c=

fteinc abgcfdjmcmmt maren nnb mir meljr bic ferneren ßrgftüddjcn als Diürfftaub vorlagen.

liefen letzteren fd) äffte man auf bie SJtÖftpläUe, mo bic ©r^e rooljl in freien Raufen burd)

ben eigenen Sdjmefel nnb ftoljlcnfeucr „gcrb'ftct" mürben, um fic meitcr 311 gerf allen. Der IctUe

^ßxoje| vollzog fid) im Sdjmelgofen, beren einer nodj faft vollftänbig crljaltcn bloßgelegt merben

tonnte. Qfc mar au<? 23rud)ftcineu erbaut, innen mit Sei}«! verftridjen nnb fdjlofj einen $ol)U

räum ein, bcr 0,50 m nad) ben nerfdjicbcucn 9iidjtungcu bc§ ©evierteg betrug. Qfn irjm fanbeu

<2d)ladcnflöf$c bi§ 31t 15,9 kg nodj bequeme 2(ufualnne; biefe geigen burdjmcg eine tridjter*

förmige 33crticfnug, mol)l oon bcr fpitjen Stange fjerrütjrcub, mit bcr bie nod) mcidjc Sdjlarfcm

maffc abgefdjobcn murbc. Altern 5lnfdjcinc nad) mürbe übrigem? biefe* erfte «Sdjmclgprobuft

bann nnb manu nod) meitcreu 33crfeinerung§vcrfal)ren unterzogen, bie in biefmaffigen Sonticgeln

vorgenommen mürben.

9cid)t fo umfangreidj, als- auf bem 9)?itterbcrge, maren bic 9Jiincnfpurcn auf bcr ftddjalpe

?lbb 315. a §antnter, b 6>djö£ffette, c ftößel^cnlcl, <l—f .stübefteife

C-öobt'nftücfc nnb ©eitenfproffen für ben $oI)ntanteQ.

2amt(i(f)c aus $otj gefettigt unb nu§ betn ftupfetbergtoerfe yon i'iittcrterg

ftamntenb. (Ottgtnolmltteilung t>on Sßtof. D. JHoie, <Stabtijcfjc§ 1'cufcttm,

€5atjbtttg).

«66. S16. $5taeraer ewöttmigtiofl iura Stoföea ber ®r$c an« ben ftnr-ferßraben bon SRittetbetg. (<\ingc 1,20 m.)

Ottginalmttte0a»g bon $tof. D. fttofe. ©täbtifAc« SWafatm eafjburg.

Obevmaicr. bev 3Hcuitb ber Borjett :i2
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füblidj tion Üiiy-

büljel, bie eben»

falls bcm Qhtbe

bcr Weolitrjif ju»

juteilen ftnb. ÜRan

fjat biefeS Iwljc

Slltct in $weifel

gebogen, weit in

ben alten ©tollen

beS SKitterbergS

nitcrjmcljrereSßroi^

jettjpen, BefonberS

Seile, gefunben

würben, weldje

augenfdjcin(id)

jünger finb,b.f).ber

fpätercn33ron
(̂
eit

ongepren. SDtefe

^ungtupen geigen

unS tatfärfjlid) nur

ben geitpiutft an,

ha biefeg »ergweif

in ber oben ange=

beuteten 2Beifctier=

laffen, b. tj. auf«

gegeben irab tier=
rammelt würbe, fonnett aber nirfjt gegen ben beginn beg Betriebes äur Siitigncolitfocit in« gelb qe=
fufjrt werben, wie tfjit V)l Wind) ftctS tierfodjtcn &at glitte bariiber uodj Uuflar^ctt beftanben'fo
würben fic burrf) bie öon 2fc (grfjlof [er in ber Sifdjoferrjörjte im ^aifertat bei ftufftein im Mre 1906
gemalten gntbecfungeä enbgültig behoben. ®ie erwähnte p#e fdr)Io§ ein ©jtoeoütötrunt
unb gunbe ber friujeften SBronaejeit mit SDtonbfceferantif ein, bie fjödjftwafjrfdjeintidj überhaupt
al3 8 leicf)altrtfl ju fajfen ftnb. £>ie Sronae würbe nun an unferem ^iafce felbft bearbeitet- bieg
bewcift ein aufgebeefteg Bronäegie&eratelier, bag rofjc Slupfeterse (unb 5war ÜMadjit) ©djlacfen
unb ©ufcrcfte, ferner eine auS ©anbftein IjergeftcHtc ©ufcforttt für ©tongefieüe unb mehrere
auS £on gebrannte ©ufctrieljter enthielt (»lbb. 317). ©amit ftefjt, wie idj Bereit« in ber
monograprnfdjen Sefdjreibung tiefe« ftunbeS (1909) betonte, feft, bafj fdwn 51t Beginn ber
erften aWetaUactt (b Sw. mit (Sttbe ber jüngeren ©teinseit) in 9corbtiroi eiufjeimifdjeg iiupfcrcn
tedjutfdj tierarbeitet würbe. 2)a überbieg bag rjier gefunbeue 9?ofjcr5 weber tion U^büijd noch
tion et. ^o^ann flammen rann, ba bort aKaladjttcra nicfjt tiorfommt, fo folgt barauS baft bie
3af)( ber oben angefügten fünf Sergwerfe bie ratf5(^lia)en »orfommniffe nodj uidjt'crfdjöpft-
ba$ @r5 ber £ifdwfergrottc weift auf weitere enbneolitfjifdje, bigfjer nodj uneutberfte Tupfer'
gruben tu ber ©egenb tion ^enbadj, Battenberg, ©rijlegg ober bei Cbernberg unweit ÜRatrei
tjtn, oon wo ubrtgeng bereitg reidje grürjbron^eitfuube tiorliegcn. (Sicrje Slbb. 334.)

Bon ben »ergwerfen würben bie ftupferflaben 3 u Zeil gefdjafft unb erft fjier an ben ticr=

fduebenen 2(nfteMunggp(ütjeu enbgiUttg ju ©eratfdjaften umgegoffeu. $ie erneute «crflüffigung
beS betätig erfolgte in grifflofen, tängttd; runben Sd)me(5tiegclu ober fdjöpferitfntüdjen ©ufi«
fdjalcn. ©ie ftnb auS Xon EjergefteKt, fe§r bicfntafftg unb an ber Oberfladjc nidjt feiten Mafia
aufgetrieben ober buret) bie £ifce jerftfiftet. Sltttt) ©d§meipffei ftnb befanut, bereu btefer ©riff
an einem fcoUfttele gefterft fjabeit mufj, um bie Herausnahme beg fjcijjen ©efSfceS mit feinem

216b. 317. a ©uffonn für ein {ytadjbcit. h, c, d, (.Shifurirf)ter.

©amtliche aus ber „rupferjcitlidjeu" Sifc^oferliöble im »aifeitat bei Jhifftein. p/- nat. ©v.l.
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glüljenben ftnljalte an? bem gener 51t erfcidjtern. liefen letzteren gof; man al?bann entmeber
einfad) im ©anbe 6510. in einer nur einmal brauchbaren konform 511m gewollten ©erzeug, ober
man nermenbetc edjtc ©umformen an? ganbftcin, bic awS jtoei platten' beftanben, beren graten*
feiten ba§ Wegatiü bc? 51t fertigenben SJcctaUgerätc? trugen (ügl. 5(66. 317 a). ©ie fügten fid)

genau aneinanber nnb würben feft snfammengefdjloffcn, worauf man mittet? eine? ©ufjtridjter?
(ügl. 2(66. 317 b, c, d) ba$ glidjcnbe 2)cctafl bind) eine obere Öffnung in bic £orjIform goft.

2Bar bie gönn genügenb crfaltet, fo Imtte man nur bic Seiben platten ai^eina'nber nnb *ba?

fertige ©erat rjerau?3unef)mcn, beffen Dbcrflädje al?bauu nodj gedämmert ober geglättet würbe.
£)ie äfteften ftupfergeröte lehnen fid) enge an bie Snpcn ber jüngeren ©teinscit an nnb

erweifen fid} al? unmittelbare, öerbefferte 5lbfömmlinge bcrfe(6en; c? finb bie? gladjbeile, teil?

mit bogenförmig ermeiterter ©dnieibe (5(66. 318; a, b), $jte mit (£d)aftlod) (ebenba; c), foldje

mit gefdjweifter Sdmeibe nnb Gnbfnopf (ebenba; d) b$w. mit ^oppelfduteibc (ebenba; e).

Slnfang? ferjr foftbar nnb fetten, mnrben fie Ijänfig in (Stein nadjgebitbct (ttgl. ?lbb. 313).
2Bir galten e? für au?gcfd)loffen, bafc bk Slupfcrbearbeitung in Gnropa felbft entbeeft

morben ift, oljnc au?fd)laggcbenben 9tnfto|~5 Don außen. 2>ie Sütpfercr^e, mctdje ber ^ufatt bem
9ceolit^ifer in bie £aub fpiclte, mögen urfprünglidj fo wenig Seadjtnng gefnnben I)abeu, tote

bie oftmal? in u-or,3eit(id)en 9?ieberlaffungen anftretenben (Sifenfiefe; il)re ftjftcmatifdje Verarbeitung
mar immerhin u-on ber 2Irt, bafj S^ept nnb erfte Xcdjnif nnferen ?Utüorbercn nueifello? oon
öorgefdjritteneren Völfern übermittelt merben mußten, einmal befannt nnb eingebürgert, marb
allerbing? ber betrieb ferbftänbig nnb cinfjcinrifd) nnb berfdjtnola Fl d) organifd) mit ber boben=

?ibt>. 818, 8yt« ttnfc 8etftty>en anS Ättpfer.

a £cf)oiten, l) Sdjonnt, c (£ujabieii, d ©djonen, c ?ocra$ (.Srfiiretj). [
sJIadj D. äßottteflui

3-2*



500 Tic jüngere Steinten BiuropaS.

ftäubigen 2(ltfultur. £ie3 gcfjt um fo beutlidjer auS ber £atfadje fjertoor, bafj bie Slupfer=

Bereitung im Orient ungletdj alter ift, atö bei unS. 2BS|renb fic bort annäfjcrnb über baS fünfte

nordjriftlicrjc ^afjrtaufenb jurttcfgeffiiJTt toerben fauu, bammelte bei unS btc neue %ca erft gegen

2500 öor (Srjr. auf, um bic gemüljulidjc giffer ber <Sd)ule feftzulmlten. Sßerfönlidj glauben mir,

ba& fie 511m miubeften für bie fitbciiropätfrfjc ©pljftre auf etma 3000 öor (Sfjr. $u erljüljen ift.

SBeadjtcnSmcrt ift, baf$ jufommen mit ben älteften STupfcrgcräteu mcljr ober minber überall

bereite erftc SBronjegegenftönbe attftaudjen, in ©eftalt bünuer Dringe unb gierbönber, feiner

©dnuucfnabeln, furjer

£)old)e unb fladjev

93eile. (Sie fpielcn im

allgemeinen stultur^

bilbc eine nur unter«

georbnetc Wolle, fo

ba$ mir, auS ©rüiiben

ber Überfidjtlidjfeit,

üon iljrer näheren 33c=

fpred)ung au biefer

(Stelle abfeljcnfönueu,

bemeifen aber, bafj

Don einer reinen

Shtpferzeit in bem

Sinne, baf? in ganz

(Suropa ober and) nur

in einem rocfentlidjcn

Steile bcSfclbcn eine

ßeitlangreincSSTupfer

ol)tte jebc gleichzeitige

Kenntnis ber 33ron,^c

üermenbet märe, nidjt

gut gefprodjen werben

fonn. @S ift biclmcrjr

ridjtigcr, 51t fagen, bafe

am &\bc ber jüngeren Steinzeit zum erften 9ftale Metall, unb jmar borab baS in oerfdjiebencn

Steilen (SuropaS relatio leidjt zugänglicrje Tupfer, in 9iuftnief$uug gezogen murbe. S)icfc t>or=

miegenb Tupfer uerarbettenbe ^fmfc ift bei unS berart enge mit beut eubueolitljifdjcn StulturfreiS

Derfdjmol^en, bafj eS nidjt angcljt, fie als eigene (Stufe banon abzutrennen.

@S ift eine merfmürbige (£rfd)einung beS (SpätncolitljifumS, bafc 2>ölfer, bie felbft in ein-

fachen Grblnttten Rauften unb eS nidjt für nötig fanben, für bie ÖeBenben ein fdjüticnbcS $)auer=

rjeim auS (Stein ju erridjten, eS ttielerortS auf fid) nahmen, itjrcn Heimgegangenen unter einem
ungeheuren Sfafmanbe Don Sttürjc unb Sfraft gigantiferje Sotenftöttcn 51t erbauen, unb bamit 51t

Sdjöpfern einer wtrflicrjen Slrcrjitef tur mürben.

2)ie ücrbreitetfte Jorm unter biefen „9tiefenbauten" („megalitljifdjcn bauten") ift ber

Dolmen (Dom bretonifdjen „bol = £afel, Zi')d) unb „men" = (Stein, aifo „Safelfteiu"), beffen

flaffifd)eS (Stubieulaub btc mcerumfpülte Bretagne bilbet. ($r bcftcfjt in feiner cinfadjften Q-orm
au§ mehreren fenfredjt aufgeftellten Stragfteinen, auf benen ein einzelner großer £>erfftein ruljt

(?lbb. 319). So entftanb ein fleineS, meift biererfigeS ©emad), mit SBänbcn unb 3>erfe auS
Stein, unb einem gugang, ber 511m inneren führte. 2)ic [yugen maren erjebem forgfam ber*

fleibet unb ber ganze 93au bon einem fdn'tgenben ßrbmantel umlntllt, ber nur ben Eingang
frei tiefe. £>aS zum 33aue biefer Stotenbenfmäier erforberlidje (Steinmaterial murbe oftmals

?tOb. 310. gfranjöfifdj« SMmen.
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„Jhtpfcrjeit". äRegalit$if$e Sauten: Tonnen, ©anggräßer. 501

weit tjergerjott; \o ift an einem SDoImett ÖOlt 8a ^erottc in ber Gtmrente ein 33torf Don 10000 kg

©emidjt nermenbet, ber (ebenfalls auf $olgrollen ober mittels .s^cbeftangen non einer gut bi§3ipli=

nierten ?(rbeiterfdjar 30 Kilometer weit tjerbeigefdjafft morben mar.

Cbfdjon bereite bie E(einen £>otmen bnrdjmeg Waw aufweifen, bie fie aU $ur ?(nfnaf)me

mehrerer Seidjen befttmmt erfdjeincn (äffen (ifjre Sänge beträgt im äftitte! 2 m, ifyre £mrjc 1,5 m),

fo mnrben fie im Saufe ber ßeit erweitert nnb 51t grüneren Einlagen ausgebaut. 9Jian fd^uf

einen eigenen nieberen 3ngang*ranm m, b glieberte ba? innere be8 cigentlidjen ©rabranmeS

bnrtf) eingebaute Onerriegel in feittidjc Stammern. tiefer 3 u Öan ß $ an &w nebenftetjenben

8ÜJB. 320 beutlidj fidjtbar; bie ©rabfammer felbft bejtfct bei bem fjicr miebergegebenen 2)connmcntc

eine Sänge ton 14,5 m, nnb ift in einen norberen SKaunt non 8,6 m Sänge, -1 m 33reitc nnb

2,20 m £>öl)e gegtiebert, ber bnrd) eingeteilte Sanbplatten iinfer £>anb brei Weitere Heinere

Kammern enthält; ber 9teft entfällt auf bie (untere StuBe, bie feine Unterabteilungen mcl)r

erlernten läf?t. 2>cr gan.^e 23an bcfteljt au3 43 Steinblbdcn, non benen fedjS aU X^cdftcin

33ermeubnng fanben.

Die ©anggräber („Alh'es couvertes") jtttb langgcftrcdtc, fdjmale lohnen, bie fid) au£

einer ganzen ftbxfy non ancinanber gereüjtcn ed'igen Kammern jufammenfe|en (S£af. 30). Sic

tonnen nnterirbifdj, ober and) in einen £niget eingebaut fein.

?lbl\ 320. Statuten (,.Koch<>-aux-Fces") bei ©fft: (3&e*et*8tfaitte).

ijiadi |)$otogta$$ieO

CCic Dolmen finb, mie bereite angebentet, Sinnengräber, bie fid) bnrdj langjährige

fnf^effine Setfefcung ber Seidjen aUmäfjlidj füllten; babei mnrben bie älteren tiefte jemcil* beljufS

^lattgeminnnng famt ilfrcn beigaben $nfammcngcjd)obcn nnb mannigfadj and) mit Sanb über-

[trent, menn bie 53crmefnng tfjr SBerf nod) nid)t üollenbet Ijattc; fo fommt eS, bafs gcmötjnlid)

nur bie ©ebeine ber ^uleut beftatteten ^nbinibnen in iljrcr natiirlidjen Stellung, geftredt ober

tjodenb, angetroffen merben.

Dolmcnbanten finben fid) über gan} ^ranfreid) ^erftrent, am bidjtcften in ber Bretagne
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nnb im Süboften btefeS ÖOttbeS (in ben Departemente $bebron unb ?lrbedje), fowie in jenen

Departement?, me(d)e Die fdjriige SerBinbungSlinie smifdjen ben Beiben genannten 3entren lum

Süboft nad) SKorbweft fdjneibet. üRadjft Jranfreid) tft bot allem (Sngtanb (BefonberS Sdjottlanb

nnb 3'rlanb), Dänemarf unb Sübffanbinalüen an berartigen Tanten reidj, fobonn SBelßten nnb

."polianb. gn 9iorbbentfd)lanb berteilen fie jtdj über ba* gonge ©eBiet ^mifdjen ber Seefüftc nnb

jener ßinie, meldje jtdj bon ber ^Ijcinmünbnng an ben ©fangen ber mittelbentfdjen Gebirge

(Sdjiefergebirge, #ar$ nnb Springerwalb) entlang $ut Dbet jieljt. fetter jüb(id) ober öftlid)

fehjen fie cian^. Kw tieften in ber Sttttttatl nnb in ^annulier Dertreten, Ijaben biefe gigantifd)en

Sauten au3 ^inbHng^blLnfen („Sül^enbetten, £üncnfellcr, 9iMefenl)ütten, Seufelfteine") bie 5k;

oülfetung allezeit geljeimnumoll nnb jauberljaft angemutet. ÜRtttel* nnb Sübbcntfd)lanb, Öfter*

reid), 23ö()mcn nnb Ungarn fennen feine Dolmen; foldje tandien erft mieber im Halfan auf

(Üuunelicn; Safar= nnb Stranb^agebirge nörblidj bon XMbrianopel), fobann in ÜRenge löngg ber

ganzen 9iorbt'üfte be8 Sdjmar^en leeres (jamt ber Sliim) nnb im ßaulafuS, Ijanptfüdjlidj in

ber Sßro&ina Man, um jie regelmäßig Shibfer* ober fiiifjc 33ron$efunbe einfdjlienen, genau wie

einzelne Dolmen ber Bretagne nnb bot allem jene Sübfranfreidj?.

Segeben mir un$ in ba£ ©eBiet be* üKtttetmeereS, [o fjaben mir ^uifdjen ed)ten alten

Dolmenanlagen nnb jüngeren (umllbron^eitlidjen) cnflopifdjcn Sauten JU nnterfdjeiben. Die

letzteren jtnb mof)l auf bie erfteren jnrür^nfüljren, aber bie fbSteften ?lbfbmmlinge biefer ftamilie.

2llte Dolmen (9(nta3) treten un3 in Portugal entgegen; in Spanien finben fid) bie ülteften

£npen in ©fiboften, bnrdjmcg mit enbneotithjfdjem ober erftbron^eitlidjem ©raBinbentar; auf

ben 33atearcn fennt man fomoljl alte Dolmen al8 jüngere 9ticfenbanten („£alarjot§"), auf ßorftfa

cdjte Dolmen unter ber SBeaeidjnung „9iicciate". ©arbtnien birgt feine Keinen Dolmen, mo()l

aber lofalentmicfeltc ©anggriiber nnb jüngere freie 9innbbanten, marjrfdjeinlidj megalithjfdjc

SBoljnbtSfce („^tnraglji"). Sizilien lieferte 6i8*

lang nur fpätere Tanten, andj Italien ermie*

fid) al8 bolmenarm, ba ed)te fleine Stuben

nur in Sfyulien nort'ommen. "Jlfjnlidj liegen bie

SSerljältniffe in ©riedjenlanb, mo alte Dolmen

Poflanf 51t feljlcn fdjeinen. Dafür tft gan^ 9iorb=

afrifa (üflaroffo, Algerien, SEuniS, SEriboliS)

mit Dolmcnnefropolcn überfat, bie meift Stonje*

nnb Silberbeigaben enthalten, ^n ^ignptcn

fanb $. bc ÜDcorgan eine einfdjliigige Einlage

bei (Sbfn, l)änfig merben fic miebemm auf

©Obern nnb in Snrien (bejonber* in ^aläftina),

ferner in ben nörblidjen ©ren^gebirgen Sßerfteng,

ftetS Don Stnpfer ober 23ron}c begleitet. (Sine

meitcre alteDolmenproüin^ bilbet cnblid) gnbien.

Sir finb ber ?lnfid)t, ba| ber Ur =

bolmen im Client beheimatet ift, mo er ehe-

bern bie uralte „ßhabljbljle" 311 erfefcen l)attc,

nnb uon ha allmiiljlidj auf bem füblidjen

Stüftenmegc bnrd) ha* 5.1fittelmecrgebiet nad)

Sübmeftenropa gelangte. 2öir miffen, bafj Slupfcr

nnb Sron^e im Orient nnglcidj früljer auf*

tandjten, a(» in nnferem ©ebiete, infolgebeffen

muffen fid) beibe natnrgemäfj in 9torbafrifa,

., .,,, m ,. _, .
, (I ..,, „ ,

Spanien nnb Sübfranfreidj andj frfifiet nnb

vnaü ^tioto
s1
raphie.i reidjer finben, al3 in bem ungleich, längere

JH

mm ' >

üi''jt&&Saiii!3i: ^jjc»-a 'ji&bkr-
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2Ibb. 3-22. S)ct „scvbvocbcuc Wenbiv" fem Soctnacioquet (21 m 8finge), (Sretagne).

OJiacf) jß^otograpftie.)

3cit auf ber neolitljifdjen ßulturftufe berljarrenben nörblidjen ©uroba. Sluf bor bom ©üben

überfommenen 33afiS ber alten fleincn Söhnen baute fid) alebann bic [bejtjtfdj »eft* imb norb*

cnropäifdjc Shtftur ber fompfinerten grofcen ©olmenanlagen auf, bie fid), al8 Iofatc 85er*

boflrommnung, auf ^ranfreid), (Snglanb, ^orbbcutfd)tanb nnb ©fanbinabien bcfdiränfte. 2Rit

tljt ift engftenS ber ®lorfenbed)cr ncrmadjfen, für ben ber eigenttidje Orient feine 83or*

öilber fennt, nnb ber, bem SDoImenWeg folgenb, bnrd) Infiltration nngteid) weiter in

ba§ $era 2ftitteIeuroba3 gelangte, nt^ bic megalüljtfdjen SBauten (p%l @. 489). SGßäljrenb aber

ba§ SDftttetmeergebiet in engerem ßontafte mit bem Oriente blieb nnb bemcntfpredjcnb feine Sauten

unter beffen CStufluf? Dcrnottfommnete, blieben bie mega(itl)ifd)en Saunierte für 933efi« nnb SRorb»

enropa eine temporäre öinfprcnfelnng, bic feinen Sanerbobcn gewinnen fonntc; fdion im ©erlaufe

ber älteren SSrongeaeit fcfjrtc man l)ier, of)nc auS il)r 9fcufcen für ben ferneren gortfdjritt

ju sicfjcn, mieber 511 ben einfachen Grbgräbern $ax&ä, nm böffig ardjttefturloS ju bleiben 6i8

[jerab &ur 9ioincr}eit. SDamit brürft fid) nur 51t bentlid) an«, ba| nnfere ©tabardjiteftur ein

9fei§ mar, bat auS fernen ßanben flammte nnb ebcnbeeljalb bei un8 langlebige, banembe

SBurjeln JU faffen nid)t imftanbe mar.

(Sine regelmäßige Segteiterfdjemung ber bretonifdum lohnen bilben bie 9RcnfiirS (bom

bretonifdien „men", Stein," nnb „hir", lang, alfo „langer Stein"). 2R«I ncrfteljt baruntcr

einzeln ftef)enbc, anfrcdjt in ben ©oben gepflan^tc Steinfänlen, non meift lang=fd)maler, annäl)ernb

getunbeter ©eftalt, meldje bie^lorfc entmeber bon Statur auS befafceu ober erft bnrd) rof)e «Bebauung

erhielten rllbb. 321). ©er gemaltigfte befannte Wcnljir ift jener bon ßoemariaquer (ÜRorBUjan),

eine gigantifdic ©ranitffiule bon faft 21 m Sänge; feit nnbefannter Qtit umgefiür$t nnb jer*

trümmert, bürfte fie etwa 800000 kg ©ewidjt befinen {W&. 322).

©ejügUd) ber gcograpfjifdjcn Verbreitung ber SföenljirS [äjjt fid) im allgemeinen fagen, baft

fie fo 5iemlid) in feinem ©ebtete gang feljlcn, mo Dolmen norfommeu, nirgenbS aber bic grofce

3tollc fpielcn, mic in SRorbwefteuroba. San fie l)icr in il)icr wettauS grüfjtcn Sföeljrljeit jur

(Snbneolit^eit crriditct mnrbcn, gcl)t auS il)rcr engen VcrgefcUfd)aftnng mit jenen Ohabbantcn
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Ijeroor: [ic finb baS müfjfame, ftolje SBerl ber gleiten 53aumeifter. Sdjmerer ift cS, ifjrc 33e=

beutung 51t ergrünben. Sic bcSgleidjen als ©rabanlageu 51t beuten, c^ c t) t nidjt an, toeü bafür

alle 33elege fefjlcn; aud) als blofjc SDcerf'fäulen für bcnadjbartc (Gräber, befonbere „Womintcnte"

gut (Srinnerung an bebeutenbe ^crföultdjfeiten ober (Sreigniffc, (Statuen im SDiettfte beS Sß^attuS*

fulteS (jut SSereljrung beS $ßtin$tbe£ ber g-rud)tbarfeit) ober ber ^Iftronomie u. bgl. fdjeineu fie

uuS nidjt interpretierbar: mit ben 9Mropolen unuerfennbar Dereinigt, fjaben fie ämeifelloS eine

rjeroorragenbe 23ebeutuug im Stotenfult unb finb {ebenfalls auS bem .fmljpflorfe entftauben, auS

bem cljcbem in primitioer (Schnitzarbeit baS „2ll)nenbilb" beS 33erftorbeneu ffulpttcrt mar.

SDiefen primitioen, ucrgänglidjen 2lf)nenpflocf Ijoben unfere £>olmencrbauer, meuigftenS für bie

©rabftätten Ü>?äd;tigcr unb ©rofjer, burdj bie gemaltigen SD?cntjir§ erfetjt, bie in ber £at in einer

Steifte t)on Rotten fogar bie Umriffe männlidjer ober meiblidjcr ftiguren ernennen [offen. 23or

biefeu |)croenibolen trieb mau 2lt)nenfult unb

£oten3au6er, mie aud) mandjmal cingratrierte

fnmbolifdjc 3 ci^ cn Verraten; an tfjrcm gufse

mar eS, allmo bie Öebenben mit ben ©etftcrn

ber in beu lohnen 9iul)enbeu in gef)eimuiS=

r>ol(eu SScrfefjr traten. (Sergl. @. 500 unb

?lbb. 326.)

9)Jenl)irS fommen nid)t nur als ifolierte

ÜDtonumcutc r>or, fonberu finben fidj audj in

größerer ^In^afjt gruppiert, ©cfrfjnf) bicS in

[yorm eines gefdjloffencu ShteifeS ober SBierecfS,

fo entftanb ber „(Sromled)" (uom bretonifdjen

„crom", ShciS, unb „lech", Sßlofc, alfo „$reiS=

platy)- SLWjrfdjciulidj liegen (jier frjmmetrifd)

angeorbnete 5(rjneufultplätje uor, bie aud) als

allgemeine ^erfammlungSpläUc, Cpferftättcn,

Stempel unb äfjnlidjcS gebient Ijaben fönnteu

(?lbb. 323). (Singelne (SromledjS finb moljl aud)

auS bem äNittelmecrgcbiet, £berägtipten, Surien

unb $nbten befannt, in größerer 2ln$oi)l unb 51t

gigantifdjen ÜDiouumenten entmirfelt finben mir

fie aber ou§et in ber Bretagne nur 11 od) auf

ben britifd)cn ^ufetu unb in Sfanbinamen bot.

3ttl 33retouenlanbe erfdjeinen fie sugleidj in 53cr=

binbung mit „Steinreifjen" („Alignements"),

moruutcr man ©nippen bon menfjirartigen Saiden üerfterjt, bie in einer ober mehreren Linien

nebeneinanber gereift finb. 1)ie bcrüfjmteftcn biefer Stcinreifyenanlagen liegen bei (Saruac

(9Jiorbif)an). Sie erftrerfen fid) gegen Often 3900 111 lang unb umfaffeu 2813 2)?enljirS, on*

gefangen Dum (Doife 9)teiiec Oi^ $etle£can ober 93ieiu'C-33itjau. ^e^ iiiUjeieu (offen fie fiel)

beutlidj in brei gelber glieberu. Ettn auSgebeljntcften ift baS gelb DOn 2K6nec bei daruac,

mit einem boppelteu SteinfreiS als 9(6fd)lufe; bie 51t ifjtn füljrenbcu 9Jieul)irftraBeu finb 1167 m
lang, inSgefamt runb 100 m breit unb uerteiltcn fid) auf elf Linien (Xafel 31). Baratt rcil)t

fid), nad) einem fur^cu leeren ßwifdjentoutne, baS gelb bon Stermario, bon 1120 m £änge,

100 m breite unb au§ 10 Steinreir)en beftel)cnb, bereu eine ein burd) brei SWenljirS gefenn=

äcid)netc§ etmaS älteres ©anggrab fd)neiber. 5)aS brittc gelb, jcneS Oon STerleScau, ift 800 m
lang, 139 m breit unb cntljält 13 ©äffen; fein 9corbcnbe frönt ein gemaltiger, auS 43 Säuleu

bcftefjcnber Gromlcdj. Über ben Qvwd biefer bretonifdjen Stcinreiljenaufagen ift oiel biSfutiert

morbeu; fooicl läfjt fid) mit Sid)erl)cit fagen, bafj fie feine ©rabbauteu finb, fonberu fjcilige

?lbt». 323.

3*oppcla-om(ccfy bon bei
-

Qfnfel Sr-tannk ('JJiorbifjan.i.

(Waä) (&. Caxtail^ac.)
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Steiurcibcuanlac3C („Gfcamp bu 21iencc") bei Carnac (Bretagne).

Hadj Photographie.
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(Stätten barfteEen, öttwo man fidj 51t beftimmten gefreiten auS meiter gerne öcrfammclte. SDie
eteiureit)ettgaffen waren morjt ^eilige ©trafen, ge&ilbet auS Slfjuenfäulcn, wo bie ©Iffubtgen
in feierlichem Sufeuge erfdjtcnen, uiib bie fie ö&f<pej$enben GromledjS bie engeren Sanftnnrien,
wo bie ^tieftet irjreS 2(mtcS walteten. Garuac war woljt eine weit&etutynte genttalwaUfaljttS-
ftätte, in bereu Colinen bie berüljuiteften gamiticu begraben 511 werben wünföten, wo bie bc=

bentenbften ^crföttlidjfeiten iljren Wjnenmcnrjir crridjtct Wtffen Wollten, nnb 51t befielt £empcl=
bauten an fioficn Syeften

bie Cebcnbcn jogen, .••••...•«•-».„ c^ Jo°°'-
<">°?->.,

wie bie 2)?oljainmebaitcr |.*" ;**"***" •••.****., •• o*'
'*%*<»...

fctbft mit iljren Sotett V ';,>° \ \^
511m rjciligen üfteffa

511 pilgern pflegen.

9? od) fomplijiertere

nnb sngteidj oorge=

fdjrittenere Anlagen

Ocrforpern bie mcga=

Iitrjifctjctt ©ruppenbau*

ten ©ngtanbS, unter

benen bie Einlage 0011 Sloeburn in bet ©taffdjaft 28iltS bei SDcar(borougl) nnb bie ©toneijenge

bei <2aliSburt) bie erfte Stelle einnehmen.

$>a8 9)ccgalith>ennnat üon Slöcburt) (9lbb. 324) beftfct als ßentralattlage einen weiten

SteinfreiS, bet oon einem (Srbmall umgrenzt ift nnb feinerfett» wtebet je jtoei flcinerc, incinanber

eingcfdjloffcuc Streife umfpauut, in bereit SU^ittc ifotierte ÜDteufjirS anfragen. 5Son biefer JQanpt*

anläge gWeigen, gefdjwciften ©tierlprncru üergteidjbar, nadj redjtS nnb tinfS jtori Steinrcüjen

ab, ok an ben (Snbcn abermals in (SromledjS auslaufen. 35et eine berfeibeu ift boopclt nnb

wotjlcrtjaltett, bet anberc bitrrf) eine SDotfanlage gerftört.

S)aS 2)?ouument ber <S ton et) enge (iiad) beut angclfädjfifdjcn Stantjcngeft, — „bie

fjängcnbcit Steine")

fftCKftW

2tbb. 324. jfafrijj ber StetafreiSMtiage bo« HbcburU in Snglanb.
(9la<$ 3f. gforcer.)

>a|cl wirb

5ituädjft Hon einem

Sudeten Stcinfrcife

ge&ilbet, ber auS un=

gemöljulid) grofjeu,

oierfantig $uge$aue*

neu Stcinfäuten

bcftcljt, bie oben

burdj Duetquabetn

pulonenartig bet*

bunben waten (?lb-

bilbung 325). Qn=

ncrljalb biefeS gi=

gantifdjen Slufjett^
Btgtejte Mint du bo» 6tone$enge. (Ra$ Staune, L8M, bei e$n$$axbt) trptfeä iaa rin

engerer, auS ücrtjältniSmäfeig niebeten 5)ionolitf)cn befteljenb, ber einen jweiien uoct) tjötjeren,

aber aufdjeinenb nidjt oöllig gcfdjloffeueit ^rjloncnfrau^ uitb einen innerften ooalen StcinfrciS

uinfdjlotl. ?lttS ben genauen Unteifudjungen cnglifdjer [yorfdjer getjt tjenwr, bafj unfer sUcoiiu=

mctit in baS Gnbe ber Steilheit ober foäteftenS in bie aUcrcrfte SBtOtt^eit faUcn nrafj

(ca. 2000 0. (iljr.i. Cbmofjt G. ©djudjljarbt neueftenS bie 5(nfidjt beitritt, bafj Ijicr eine

fomoli.ycrte ©rabanlagc oortiegt, fo fdjeint eS unS perföitliclj auS betriebenen ©tfinben borf)

«&&. 32
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mar)rfd)ein(id)er, bofe »« e8 mit einem Scmpelbau (Sonncutempel?) jit tun r)aben, beffen „Anlage
nad) ftreng aftronomifdjeu ©efefjett" allcrbhig« ftarf übertrieben würbe.

Uttfere Nusfüfjrungcn über bic neolitijifdjc &hmft mären nntuiltftänbig, menu mir nirfjt norf)

ber [tein^eitiirijcu fiaurnlcn #Iaftt* gebenfen mürben, bereu Sdjmergcmidjt tu ba$ Gnbe biefer

^eriobe fällt unb über bie an* ber gebet ©. DieinadjS unb 2W. ^örneS1

bot$figlidje 311=

fammenfaffenbe arbeiten botliegen.

3« 5raufreidj tritt mt* Jttt 83Iüte$eit ber Sttcgalitrjbauten eine merfmihbige ©tclcn-
ptaftif entgegen, bic {ebenfalls auS bem urnlteu ftuit ber £oI$fäufen fid) ableitet, mic iljn bie

enge oermanbteu 2tfcnl)ir3 erfeunen [äffen. 3u bem betgartgttdjen Sdjmurfe biefer Steinfäulen

(burdj äMeret) trat in bieibenber ffulptnrcfler StoS-

füljrung junietft wenigftenS bic Skrftettung ber

midjtigften mcnfd)tid)en Sförpertcile, fo ber ©eftdjtS«

5Ügc, -fmnbc ober Seine, fomie gemiffer Attribute,

wie ge|d)äftetcr 33ei(e, #al8fc$tttuct$ u. äfjnl. Der*
artige Wcliefbilber, burdnueg mciblidjc SBefen bat*

(icllenb, |aben unS bie fünftlidjcu ©rotten be£

Departements Warne überliefert (ficije Seite 493);
als fdjütjenbe „Slfjnenmütter" biefer ©rabanlagen

gebadjt, waten fie an einer ber 2£änbe beS <fmt)len=

bottaunteS angebracht, unb ferjren audj auf mehreren

platten tum ©anggtäbetn bc3 ©eine« unb Dife»

becfenS mieber. 31t biefer norbfrau^b'fifdjcn ©nippe
tritt eine foldjc in Sitboftfranfreid) (Departement

Sfoenron, Statn, £erau(t unb ©arb). SCuS Pfeiler*

förmigen Steinplatten (jetauSgenteifcelt, unterfdjcibcu

fie fid) üon ben erftgenannten 53orfommniffen baburdj,

bafj fie nidjt einfache SBaSteliefS, fonberu rorje,

boppelfeitig aufgeführte Statncu barfteilcn, bic man
am beften al8 „9Jccnl)irftatuen" bc^etdjnet (Vibb. 326).

23i$ 51t 2,10 m ()odj, tragen fie auf ber 33orbcrfeite

regelmäßig einen geftridjelten ©ürtel, unter bem
naiu, mic gefranftc 33änber, bic 23cinc cingemeifjelt

finb; bie Siürffcitc jeigt meift lange Tillen, woljl

bic SBiebergabe bc» £auptrjaarc*. £)icr foiuofjl

männlid) (mit Dotdjbemaffnung), mie mciblidj

gcftaltct, treten fie abermal» ftetS in 3>erbinbung

mit ©rabaulagen auf unb befifcen meiterc parallelen

in Portugal, in Obcritalicn (neun Slrnienbilber

bon ftitü^ano, ^roöinj ©enua), Sarbinicn
(9J?cnt)ir§ mit plaftifdjen Prüften bei Sftacomcr) unb Siebenbürgen (brei Stelen öon
S?ori3«bnnt)a).

53on uuqh'idj internattonaletet 23ebeutnng finb bic neolittnfdjeu SMeinibole, bie Ujrcu
^u^gang^punft im Orient (2£eftafien) befitjen. 2ln ber Sdjraelle CuropaS, in Sroja, treten

fie in ber fogenannten jmeiten Srabt (ca. 3000-2000 b. Gtjr.) als flad)c Qboiplattcu üon
tuolinfaftcnformiger ©eftait sarjlreidj auf unb glcidjeu nidjt ^fällig ben granenüafcn (,,©cfid)t^
urneu") ber gleiten unb fpätcrer Sd)id}tcn, b. 1). beu baudjigeu Jongcfäfjeu mit t)o()em

£)alS, bie 511 menfdjlidjen giguren umgeftaltet finb, an betten nur baS ©efidjt unb bie

Prüfte gut ausgeprägt crfdjeincn (?(bb. 327). Diefe SSafen finb ba§ uut»crfennbarc Symbol ber
meibtidjen ©ottfjcit, bereu Sdjut3 man ben ^urjalt be§ ©efäfjcS unb baZ .^eil feines SefigerS

Slbb. 326. sD?cn[)ir=@tatue bon gregentt) bei

Sacaune (Tarn). (Jlufgefteat in £ontoufe.)

\maä> mbb Rennet.]
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untcrfteUte (Tl. £örne3). Saueben finbeu fiel) nudj ©efößc bon Sttergeftalt unb cnbüd)

freiplaftifdje Keine Xierfiguren (rolje SHifje, <£>uube), bie woljl beSgleidjen auf attafiatifdjc 33orbübcr

jurürfgeljen.

SDierfwürbige Analogien 51t ben afiatifdjcn [yrauenibolcn unb ifjren berwanbten (Srfdjeinungen

liefern bie fpätne Li tf)
i
fdj cn Sdjidjtcu (mit crfteiu ÜJ?ctatleinfd)lag) auf ben Sluflabcn („farifdje

lliarmoribolc") unb int nörblidjen ©ricdjenlaub: uaefte meiblidjc Figuren, unb jmar teil? fladjc

Steingebilbc, teitS Polle ©tfcgejtalten. Sftut juweilen finb fic non männlidjcn Statuetten als 9iebeu=

figurcu (Sflaucn?) begleitet, bie maudjmal ji$enb unb mit 9)?ufifruftrumcuten bargeftettt finb. 93om

norblidjcu ©ricd)cnlanb fnub eine ftarfc Verbreitung bei SUeinbilbmcrfc nadj bem ?iorbbalfau,

Straften unb ^llnricu, unb non bn über baS Starpatljengcbiet IjinauS ftatt. Ungleid) me()r

barbarifiereub gegolten, finb fie l)ier faft auSnaljmSloS auS SCon gefertigt, ntfo rein feramifdje

Munftmerfc. Sie weitaus iibcrmicgenbc fßlefyxftcfyl ber £$bole SEljrafienS, alfo bcS CftbalfanS,

finb unbcflcibctc meibüdje Sinfigurcn, farbig unb mit eingeritten 3?ü'l)nuugcn am ganzen ftürper.

Sic im Süboften, fiiüt au iljuen eine extreme £n)pcrtropt)ie beS Unterleibes unb eine ftnrfe 33e=

tonuug ber ©efd)tedjtSd)atattere auf. Sicfc „tf)rafifdj=ägäifd)c ©ruppe" nerbreitete fid) über

Bulgarien unb JCftfcrbien, bis |inauf in ben GhceiS ber uorbfarpatljifdHübruffifdjcn Sßrobtna

mit gemalter STeramif (S. 486) unb griff audj etwaS in ben inneren Starpattjcnring über, tote

bie g-unbe bon SEorboS am %h\\]n ÜRaroS (Siomitat .fnmnab) belegen, ^m ©egenfafce 511m

SCfteti finb bie grauenfiguren ^(InricuS, alfo beS 2Beft6atfanS,

in übermiegenber 9Ji
A

cljrt)ett befleibet. SaS tjeruorragcnbfte Um\}U

mert' biefer ©nippe, meldjeS baS Seigrabet SDhtfeum befiut, ift

bie ,pol)lfigur uom S)otfe Stliöcbac bei Stoftof a. b. Sonau, Öftlidj

Don ber l'anbcSljauptftabt gelegen (?lbb. 328). (Sie ift 34 cm

Ijod), Slopf unb Stumpf finb flad) gebilbet, erft in ber $ttft*

gegenb beginnt bie glorfenförmigc 2luSf)üf)liing. SDte Stttne finb

nad) innen gebogen, wobei fid) ber Verfertiget mit &Wei fladjeu,

fd)iloförmigen Slufätjeu begnügte. 5Den Stopf beberft eine

mit 8i$en 6efe$te fladjc ÜWüfce (Siabem?), non meldjcr rfi<&

WartS über ben OberfÖrber ein reidjeS ©eljange fällt, baS fid)

burd) prädjtige Symmetrie auszeichnet. Um ben bieten £mlS

läuft ein 9ttng (Sfletattring?), ber borne offeufteljt unb in

Spiralidjcibcn enbet, bayuifdjeu ift ein breijc^njarfiger Stern

angebracht. Slugcn, Scafc unb 9Jainb finb unförmlid) fd)cmatifd) gebilbet, bie Drjren

fielen weit ab. 2(n Stelle ber SBrüfte finb mieber Sterne angebrad)t, bie Sd)ultern jicrt

rürfmärtS eine ßitfjad'fpme. 9teid)e Ornamente trägt ber breite ©ürtel, unter beut ein

fteifer ©lorfenrorf aufetjt, wie er beute nod) in einigen Steilen Albaniens üblid) ift (bgl. 2166. 331);

er ift mannigfaltig mit ^appenmufteru gegiert, bie mir unS farbig norftcllcu muffen, wenn fie

aud) auf bem fdjnjarjcn Originale nur leidjt eingegraben unb, wie alle Ornamente ber ftigur,

mit meifjet ^afte aufgefüllt finb.

Ser reid)fte ^unbplatj ncolitf)ifdjcr lonfiguren liegt jebod) auf bo§uifd)cm 33obeu, in

SButmit (bgl. S. 484). 1)icfelben finb Weitaus ber grofjen 9JM)rl)cit nad) meufd)lid)e

Statuetten, non beueu niete beutlid) als meiblid), feine fidjer als mäunlidj gcfcnn3cid)net finb.

Sie finb alle fteljenb unb einfarbig (grau, fd)marj, braun ober rotgelb), geigen nie Spuren

von SBematung ober ^afteneintage unb fdjmanfcn in if)rer ©tö|e jmifdjen G unb 20 cm. Seil»

narft, teil» ©emanbfiguren, tragen fic Ijäufig 5eid)ncri|d)c Sdjmudaubcutungcu. Sic primitiüc

33eliaublung ber menfdjlidjcu gfigur erzeugte bann unb mann fdjnauscnförmigc Profile ober

„Vogclfbpfe", manchmal ift bie Siebergabc trefflidjer geraten (2166. 329). Sic Figurinen ftellcn

mo()i burdjmeg .pauSgotttjeiten (8aren) bar, bie, nad) beffercu Vorbilbcrn non auSmärtS gefertigt,

non ben eiuljeimifdjcn Jöpfern arg ucrrol)t imitiert mürben.

3lbb. 327. g-tattenbafe (®eji(^t8*

uvnc) a«S Jroja (4. Stabt).

\ b nat. ©r. 9?ad) S;örpfelb.
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9?id)t minbet barbarifdj finb bic Xonftatnctten, bic im ^creidj ber £)annbi[djen ©ruppe
mit gemalter Reramil nodj weiter meftlid) nad) ßentrateuropa ftu8ftrar}ten. 9J?an begegnet

ifjnen, wenig jaljlreidj, im SButjenlanbe (Siebenbürgen), in 9iicbcröjrerreidj, SBötjmen nnb gan$

berein$elt in Stljiiringen, orjne bafj ftc fid) meitet in $mtx<üzaxotya eingebürgert tjntten, ein

93cm eis, bafj jte iridjt auf einfaetje SDmtnetefoielereten jurücfyufüljren jtnb, Jonbern bajj irjnen

eine tiefere, religiöfe ^bee jngrnnbe tag. 2(13 Ableger fommen enblidj nodj Sonfignren in ber

i'lbb. 828. lonibol bOH Älttebac in Serbien. (»/, not 9s.) [Madj s
l>f. Börnes*.]

oftatpinen Sßfaijlbauregion in 93etradjt (Caiöadjcr 9#oor, 9)?onb[ee n. bgL), unter benen bie

£ierbilber bic menfdjtidjcn E&arfteftungen überwiegen.

Italien rjat an bem Sgäifctjen Ginflnfj nur jdjmadjen Anteil genommen nnb weift wenige

^bolfnnbe in öignrien, ©arbinien nnb im änjjerften Siibcn auf, nm fo überra|d)enber ftnbet fid)

bie attafiatifdje Qfbolwelt in ©übfpanten mieber, wo 8. Sirct neben älteren grladjibolen

5afj(reidje jnngneolitfjifdje ©cfjicfcrplattcn oon meift 20 em £wrje auffammette, an benen fid)
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3lbb. 329. 2flenfdjtt($e lonfigumt a«8 ©Uttttfc in ©oßttfett. (9?acfi «pöotograpftic.)
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Slbb. 330. gfrouentypen mit &Dpfpu$ mt§ ben ®räbent

bott (Et-ftraat (Spanien), i^ad; §. unb t. ©ttet.]

ber Stopf titeffad) eigenS oBgliebert unb bereu Snhper^cidjnung, - eine regionale <2onber=

ausbilbuug, — fid) fjäufig in reingeometrifdje SWuftet auflöft. ©in ©ebiet für fidj [teilen bie oft=

preufeifdjen 23crnfteinfdjni§creien (?lnr)ängfel, £iergeftaltcn unb fdjematifdje Sttcufdjcnfiguren) bar,

moran fid) ol3 eigene ctrjnologifdje ©nippe baS norbüftlidjc 9£u|tcnb mit eigenartigen 53ein=

fdjniljereien unb flehten Umrifjftguren au$ fladjen ^feuerfteittfelatten reirjt.

Wut fur^ ermähnen fönnen mir bc«glcid)en bie fcltfamcu 3ciö§nungcn unb ^eidjett, bie

fidj beS öfteren an fran^öfifdjen SDoImen eingegraben fiuben. ©3 fiub bic3 Sfrumniftäbe, jodjs

unb fammfürmige ©ebilbe, uugefticlte Seil«

fliugen (gadjbeilc) unb geftielte Stjte, <£d)ilbe,

^unftreifjen, freu^formige $eicl)en unb ärjn=

lidje«. $ielfad) mit ben ermähnten Steiuftclen

unmittelbar öcrbunbeu, rmttcn fie (ebenfalls

religib>frjmbolifd)c Sebcutuug. ?il)nlid)e3 gilt

öon ben an ©rabbauten ober am freien §fel8

angebradjten oöalcn ober freis?runben 9cäpfdjen

ober ©djalen, bie in einzelnen pfiffen be=

ftimmt neolitf)i|d)cn SCItetS finb, aber aud)

nodj in ungteidj jüngeren s^criobeu öor=

fommen („Sdjatcufteinc", „Gruben"* ober „Cpferftcine"), ofjne ba§ tfjre nähere Söcbeutuug
geflärt märe.

(Sin allgemeiner Siücfblirf auf bie curopäifdjc 9ieolitljif ^eigt un8 biefelbe aU eine relatiö

l)od)entmirfelte Kultur, an ber jebenfatte bereits eine gan^c 2tn$aljl öerfdjiebenartig organi=

fierter 53blt'ergruppen Anteil tjatte.

93e$üglid) ber 8eben3roeije ber bamaligeu 93ölfcr ermeift ber £au$tiet« unb Taxp
pflan$enbefifc, ba^ SlcFer, SBeibe unb Salb ben Sttfrfj rcidjlidj berften. pr bie Reibung ftanben
gelle unb gemebte Seinen* ober SMlftoffe 5111- Verfügung, ben §aU, bie Strme unb bie Seine
gierten mannigfadjer Sdjmucf b^v. Amulette (<S. 480). ?(udj richtige £>l)rringc fommen öor,

ferner 2Bangen= unb tfippenpflöcfe in ©eftalt öon £)oppe(fnöpfen (©räberfclb öon Stoffen), bie

offenbar in ^autfdjlitje gefteeft mürben. 9?od; reiferen Sto&ffdjntud tierraten bie fübfpauifdjcn
©rüber öon (51 2trgar mit üjren ftollicrrcften, eilberbiabemen unb fupferneu mic filbernen

Ohrringen (?lbb. 330; ©. 490). 9tcd)t te^rreid; fpicgelt fid) bie rcidje bunte Salfautradjt
am Qbol oon ßliöeöac (Serbien) mieber, ba$ mir foeben befdjricbeu fmbeu. £er fteifc

©locfentocf, ber rotS 5. 93. audj an einigen Figuren öon Suttnit entgegentritt, finbet fid) auf
jüngeren, möfenifdjcu £arftcttungcn abermals miebergegebeu unb fjot fid; bis fjeute nod) bei ben
©letnentifraucn in Worbalbanien erhalten, alg fteifeS ©ebilbc, ba$ au3 rjori^ontalen, aneinanber*
gelegten ©treifeu, btelfodj medjfelnb mit öerrifalem 2appcn= unb 3-ranfcnfd)murf beftetjt (?(bb. 331).
SCngeftdjtS biefer etlntologifdjen parallele ift c§ mofjl nidjt ^tucifelljaft, ba§ mir bie Ornamente,
bie mir auf bieten narften ^bolen aufgetragen feigen, in irjrer großen S^elj^a^l att fdjematifdjc
SInbcutung bjm. SBicbcrgabe öon Kleibern, Sdjür^cn, gefalteten ober gefdjnürten §ofen 511

interpretieren Imben. daneben mürbe and) ^Stornierung ber uubebeeften körperteile geübt, fei

e3, ba§ man bie ftarbe mit regclredjten Sätomierftempelu aufbrürfte, ober im ©eftdjt mit £ttfe
beinerner Nabeln auftrug, mic bie ^iun=, 2Baugcn= unb Stirumuftcr einzelner 9J?enf)irftatuen

unb Sonfigurcn bartun.

33eim 2)(anne trat 511 ftlcibung unb ©djmucf bie Scmaffnung, bie aus: Steinbeil, Jammer
unb Sieulc, £>old) unb ^anje, (2d)ilb, ^feil unb 93ogcu beftanb. Um ben fdjtncr^aften 9ftücf=

fdjlag ber 53ogcnfetjne aufzufangen, befeftigte man an ber ^aumenmur^el erfige Steiuplättdjen.

Cebljafter füuftlerifdjer Sinn brad) ftdj in ber Äerttnti! unb figuralcn ^laftif 93afjn, bie

Dolmen unb megalitf)ifdjcu ©outen finb uuöcrgänglid)e Beugen für eine in einem großen Seile
(Suropas, alierbing§ nur mö^renb eincS gemiffen Zeitraumes, ausgeübte gigantifdjc Slrdjitcftur.



gümbolifcfyc 3eid)en; gcfynlcnftcine; Scbcnslucifc ber SReoliÜjüet: Xracfyt, 83etoaffttUltg, £unft, £aufrf)banbel, 511

2Ba§ bie einzelnen Cönber an SRaturDrobuften barboten, würbe größtenteils bereit» raffiniert

ausgebeutet, [o baZ Kupfer in Spanien, Sübfranfreid), (Sngtanb, ben 3Upcn nnb in Ungarn, ba»

©aU in ben ©afyburger Sllpen nnb an bet unteren Saale. SBo aber ein ©ebiet ben Sin«

fprüdjen [einer SBcfiebtcr nidjt ©einige leiften tonnte, ftelltc [tdj bereit» reger SCaufc&ljanbel

ein. gcucrfteinrcidje ©egenben lieferten ben ©Üej an foldje, bie baran arm waren; bie

jfanbinanifdjen ^nfeln waren nidjt nur mit bem fd)wcbifd)en nnb beutfdjcn [yeftlanb, fonbern

and) mit (Snglanb nnb ben ruffifdjen Oftfecprotunäcn in 23erfcl)r. So begreift man bie 23er

=

pflanjutig gewiffer Dolmeneigenarten über weite norbiftfje Sänberftridjc, bas ©orfouunen fd)mebi[d)cr

Sd)ieferl)ämmer in 2l)üringcn, ben SRcidjtum jütlänbifdjen 53ernftein» in Dänemark nnb Sdjmebcn.

Sübeuropa Ijatte mannigfadje engere SBe^tetjungen 311m Orient, fo ©ricdjenlanb nnb bie dgäifdje

^nfclmelt 311 Stleinaficn nnb

CSupcrn, Spanien 511m naljen

Sd)war5en (Srbteil, ber itjm

©egenftanbe an§ (Slfcnbein,

negierte Straufjeneicr nnb

{(eine Steingefäße abtrat; bis

nad) Sübfranfrcid) gelangten

fteinerne Sdjtninfpaletten Dom

Stile jener, bie in 5lltägt)pten

ben Stoten mitgegeben würben;

einige biefer (gjotifa ftranbeten

als feltene Strenfnnbe fogar

mitten im ^er^en Don (Suropa,

fo Sponbülusfdjaten an§ bem

Dtoten 9D?eere fowic rezentes

(Stfenbein in Strjüringcn. 2113

„£)anbel3wege" tarnen für

nnferen kontinent jun&djft

„binncnlänbifdjc" Konten in

33etrad)t, bereit widjtigftc Sinie

Dom Halfan bie £)onau fjin=

auf in? ©ebiet ber 9Holbau

nnb (Slbe Derlief. %fyt ent=

lang verbreiteten fid) bie

ägäifdjen^bolc nnb bie gemalte

ßeramtl bi§ nad) SBiHjmen nnb

2)cäi)rcn, gelangten ©olb nnb

ßuDferajte auS Ungarn bi§

auf fd)wcbifd)en 53oben, wo bie

festeren nod) Diclfad) in Stein

nadigebitbet warben, ©ine

jweitc 9ionte lief Dom Sd)war=

jett ÜRcct ben £>njcfter nnb bie

9Beid)fel entlang in» 93altifd)e

©ebiet, nnb eine britte enblid) Dom weftlid)cn Mtelmecr au* bie 9tl)one l)inanf «18 Seme* nnb

9U)cingebiet. Mdjt minber wid)tig war ber „meftlid)^canifd)c" SBeg. ©r ging Dom Orient

nnb feiner ^nfelwelt au$, 50g fid) längs ber norbafrifanifd)en Stufte gegen heften bnrd) ba^ ÜWittcl.

meer, bie eben bcMjalb fo reid) an Dolmen ift, wiil)renb bat ^orbgeftabe (mit galten) nod)

nnglcid) fd)wäd)er bceinfluf5 t Würbe, [Drang nad) Spanien über nnb folgte l)ier ber Kiiftc be»

«bb. 331. 9J?obcmc eicmentt^-raucn nuS Worbalbauien, mit beut

„ncolitfyiidtcn" ©tocfcnvoif. (Crifliitalmitteitung eon S?aron %. t>. 9iopcfa.)
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-2 3Me jüngere <2teütjeit (i-uvopaS.

Sltlantifcfjeu 03canS, um fidj nacf) 9corbfranfreid), ©nglanb, ÜJcorbbeutfdjfonb unb Sfanbinaüicn
51t crftrccfcn. 8fa ifjn ift äugleid) bic ^auptberbteitung beS gonenbcdjerS gefnüpft (S. 489
unb 503). @S märe aber uerfefjlt, bereits an rcqe(rcrf|te, „international organifierte" £)aubclS=

ronten 51t benfen: 2>ie Sfikrenöermittfong erfolgte nicfjt auf faufmännifd) beregneter ©runb«
läge, fonbern aufjerft langfam unb mittelbar, Hon Stamm 31t «Stamm, in £aufd)ctappcn, aus
beneu junödjfi nur bie bcibcu engagierten 9cadjbarftiimmc bircften Dtutjen flogen. 9?ur mit ber

ägäifdjcn SBeft unb bem fupfcr- unb flinnreidjcn Spanien frfjcint ber Vorausgeeilte Orient fdjou

bireftere 23crbinbungcn gefudjt unb aufrcdjt erhalten fyabcn, mcSrjalb fidj fjicr fein (Sinfluß and)

unmittelbarer fnnbgibt.

SSon ber [oktalen Organifatiou unfercr SfceoKttJtfet läßt fidj [ebenfalls fo Diel mit
Sidjcrrjctt fagen, baß fie fefföaft maren unb in engeren Stammet unb [yamtlienucrbönben lebten.

SMeS erhärten bic mcgalitfjifdjen ganrifien« unb Sippeugräbcr nnb gcfdjloffenen gricbtjöfe. $>aS
Stubium ber fadjenrefte geigt, bafj uufere Uraljnen fo jfewltdj alte Stranffjeitcn unb Seihen
fannten, benen audj mir auSgefetst finb (tuberhtlöS affigierte Slnodjen, 23efegc für ftnodjcnfrajj unb
3al)nfüu(niS, ©efenfoermadjfung unb Stuodjenmudjerung, ©idjtfnotcn u. bgt.); geseilte Slnodjcm
ncrlctuingeu legen geugniS bafür ab f baf; mau bie Shanfen fdmnte unb forgfam pflegte. 23e*

fonbetS intereffant ift bie im 9teolit§ifnm (u'iufigc, fptiter ungleid) fcltener nadjgemiefene Sitte
ber „Trepanation" ober Sdjäbelborjrung, bie fidj Ijauptfädjlidj auf SBefteitropa bcfdjränft. Sie
gefjt mot)t auf bie juerft bon £irten an Sdjafen geübte ^rojiS gurücf, beu 33lafenmurm brerj-

träntet Stiere burdj ?luffd)abcn unb 9veinigen ber munben Sdjäbclftcllc 31t begeben, ftn älnttidjer

2Beife bürfte man baran gebadjt rjaben, audj beim SDrenföen innere Stopfteibcn ober iiufjere

Verlegungen 31t rjeilen, inbem man mittelft einer Silejflingc ftnodjcnfdjciben auS bem Sdjiibel

fdjnitt, um 5itr ©efjiruoberflädje 31t gelangen (3lbb. 332). SMe Trepanation, für bie üicle ettjno^

logifc^e ^araüeten befannt finb, gefdiarj flitmeift an 2ebcnbcn, ba bic Snnbräuber oftmals gctjeilt

erfdjeinen, bann unb mann and) an £oten.

$n biefem galle lag oiefer Operation fidjer

ein 9Jcotiö beS SlljnenfultcS 3ugrunbe, benn

man l)at bie IjerauSgeuommenen ftnod)cn=

fdjcibcn burdjboljrt unb als Amulette ober

S£aliSmanc getragen, $n bie ncolitfjifdjc

33olfSmebi3iu fdjlägt and) bic fog. „T"=

9carbc ein, bic an nerfdjiebcncn i)olmcn=

fdjäbeln beS Departements Seine=et=Oife

beobachtet murbe. Sie befterjt in einer in

ben Sdjäbel bei S^eiten beS ^nbioibuumS

eingcfdjabtcu fladjen D^arbe öon T = gorm
(Slbb. 333) unb fauu, nad) moberneu

^caturoölferbräudjen 31t fd) ließen, mcbifliui*

fdjen 3 ,r,ccr
"

en gebleut tjaben, aber aud)

2öetrjc= ober ©efeEfdjaftS», ja fogar Sd)ön=

f)eitS3eid)en gemefen fein.

SDWt ben eben angeführten merfmürbigen

Sdjäbcloperationen finb mir auf baS ©cbiet
ber religiöfen 33orfteüungSmeIt ber 9ceolitrjifer gekommen. ^ofitiüe 2tuffd)lüffe über fie

erhalten mir in erfter l?inie burd) bie ©räber, bereu 9)?anntgfaltigfeit mir bereits betont rjaben

(S. 490 u. 501). ^mmer fcfjält fidj anS iljnen bie gemeinfame ©runbibee IjerauS, ba§ bie

93crftorbencu irjr Öeben im ^enfeitS fortfc|en, unb baS fo 3temlid) in ber 2Irt i^reS irbifd)en

DafeiuS; if)rc 5Serbinbnngcn mit ben Hinterbliebenen finb feineSmegS ööllig abgefdjnitten unb
merbeu burd) einen intenfitieu 2(t)nenfult aufredjt erhalten (aJcen^irS, Sotenfeuer unb =opfer hei

2tbb. 332. trepanierter £rfnibd nu§ ^ogcnt-tc§=3?tcrt3e§ (C tf c).

[Vlad) (5. Gartait^ac]



?Ibb. 333. 8Bet&tt$et ecbäbcf

mit T- Starte, (©otmengattg

bon Eonflan§-Satnte>.§onovinc;

0CittC*et Dtfe. -.Uiicfi v.l^anonüvier.

©ojtatc Drgoniforto». Trepanation. 9tctia,iöfc Qbccnivett. '^buüidjc 23c|d)affcnl)cit ber SiCotiUiifcv. 513
sJJcolitf)ifc{)c Stoffen nnb 33ö(fcv.

ben ©räbern u. bgl.). Heiligtümer jugleidj and) für bie Öebcnbcn

waren [ebenfalls bie SromlcdjS, ©teinreüjenanlagen u. äfjnl. Sie

{retten cdjte Sanftuarien bar, bie maljrfdjciulid) aurfj mit ©cftttn*

fult $ufanunettljütgett. £>af$ bcr Sonnengott fdjon batnatS bereljrt

würbe, erljärtet baS in SBeftcuropa uidjt feltene Snmbol beS

merfpcidjigen WabzZ, ba* in Mitteleuropa WenigftenS atS feramifdjcS

Ornament üertreten i[t. 3(bbilb bc* botn Sonucngotte ge=

fdjlcnbcrtcn nnb alS Jammer gebadjteu SBIifceS mar bie auf mega*

litljifdjcn Sauten öfter? abgebilbetc &xt, morjl bie Vorgängerin

bc§ SorfjanimcrS, bie eben beerjalb oitcf) in Miniaturform, atS

©Otiöajt, maudjmal auS 23ernftein unb Stnodjen, auftritt. 2icr=

fult legen bie Xieribolc unb ftierrjornartigen Songcbilbe naljc, bie

im eigenttidjeu granfreid) fel)len, fouftljiu aber in Mittel* unb

Cftcuropa beS öfteren mieber!er)ren. daneben erjfticrten unter*

georbuetc Sdjuftgottljeiten, meift meibtidj gebadjt, alS ©rafc*

Wärterinnen für bie £oten unb £auSlarcn bcr Cebcnbcn.

Über bie prjüfifdjc SBefdjaffcnfjeit ber jungfteiuseit*

Üdjen SBewoljucr unfereS ©rbtetfS geben bie jatjlrcidjen Sfetettfunbe gute Stunbe, of)nc bafc e3

bcsljalb ber gorfdjung bislang gelungen märe, baS Problem ber ßntftcfjung unb Säuberungen

jener Urftämme befriebigenb $u Hären. Qu Spanien, ftranfreitf) unb Belgien wiegen bie Sangidjäbcl

üor, bie in Sfanbinaüicu unb (Snglanb

auSfdjIiefjltd) auftraten, bie Sdjmei^

enthielt auSgeffcrodjen bradjul'eprjale

demente; jiemlid) bunt ift bie

Mi[d)ung in SDcittfdjlaub unb Öfter*

reid), menngteid) l)ier rjodjgcmadjfenc

®otid)of'cpl)ale im ©ebict ber Sdutur*

feramif, im mcftlid)eu Mitteleuropa

unb im füblidjen unb jüböftlüfjcn ©e=

biete ber SBaubferamif weitaus im

35orbergrunbc freien. Qu ocu 8ö«8s

fdjäbefn fttalienS unb be§ 9?orbbatfan3

fdjeiut im (Snbucolitljifum ein norb=

ltrfjc§ brad)l)f-'epfjate§ Clement geflogen

ju fein. jDie Mifdjung ber Blaffen

mar alfo frfjon batnalS eine $icmlid)

ftarfe unb itjre Trennung wirb um fo

fdjmicriger, ba für iljre ^tafftfoierung

nur bie [yorm bcr Sdjübcl jugrunbe

gelegt werben rann.

2£äre eS allerbing§ möglid), ben

9iadjmci* 311 liefern, bafj beftimmteu

ncolitfjifdjcn Äutturfornten Präger öon

einer beftimmteu, djarafteriftifdjen

Waffcubefdjaffenfjcit entfpradjeu, fo

mürbe bic3 einen bebeutfamen ^fort*

fdjritt für bie g-orftfjung bebeuten.

55a wir aber feineSwegS fo weit finb,

866. 334. £ic fupfcv^cititdjc ©iefftatte bcv Elfd&ofer^te, °
.

f
r • e,;t.,-»/,f hoi »»fftPin )o birgt eS gewi c ©efagren, auf

gelegen im Raifertai oct .«iintcut. 1 o • 1
>

Ober mai et, Tcv BRenfö ber a^orjeit. 33
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©runb einteiltet Shsttuxfretfe ober ©dpbeltnpen fdjon (jeute befummle SBölreraamen In biefeti

x?tbfd)ititt bcr Urticfdjidjte einführen 5« Wollen. Sföan weiß tatfädjlidj nidjt, „ma§ ©ölrernamen

für eine $t\t Bebeuten füllen, aus bcr jte nicljt (iterarifdj Belegt ftttb, unb für bie fie, aba,cfel)en

Oon aller Uufidjcrljcit, unmöglich baSfelBe Bebeuten tonnen, wie für $ßetioben, bie um JJaijrtaufeube

jünger ftnb*. (SD?. |)örne8.)

'Der Umftaub, baß ba& ncolittjifdje 2d)äbe(matcrial SdjmcbeuS gang bem ber heutigen

SBebölferung gteidjt, fpridjt bafür, baß birefte $ft)nen ber gegenwärtigen SBeftebter fdjou bamalS

im ßanbe wotjnten unb baf$ biefeS feitbem feinen bebeuteuberen anbetStafftgen ßuftrom roetjr

erhielt. ©arauS läfjt ficr) ableiten, baß Sttier ($nbogetmanen) fdjou feit bcr ^colitlj^eit auf

unferem kontinente auftraten. $. £)oop£ fommt auf ©runb fpradjlidjcr (Srwägungen 51t bem

Ergebnis, baf$ bie inboci.ermauifdic Urheimat in SDiittcleuropa, meftlidj Don ber ßinie ftönigSBetg

—

Cbcffa, $u fudjen märe, anbete J-orfdjcr ücrfdjieben bie ©renge in uielfadj anberem Sinne, WoBei

$u Betnetren ift, öaf? eS |tdj abermals fcijmcr beftimmeu läßt, wieöiel bom älteften Spradjaut

(SuropaS ben Ur^nbogermaneu angetjbtt ober üon iljnen felbft rtoct) älteren 33orfd)idjteu enrlefnt

ift. SBir laffen bafjer, angejtcfcjtS „ber wenig etgeBtti8teict}en unb unbefriebicienbeu ?lrt, in ber

6i8r}er ha* eiu|djlägia
)
c SRatcrial üerarbeitet worben ift" (81. ÜDhirfj, 1909) bie 5'ra 3 e nnc^ ber

.Sjeimat bcr ^nbo^ermanen offen unb begnügen unS mit bem wertvollen Cnn^elergebnis, bafs

foldjc ober tod) erfte 33orfd)übe bcrfclben fdjou im 'Dceolitfjifum fidjer für Dcorbeuropa angenommen

merbeu bürfeu. ^Ijucu ftanbeu als frembe (Siemeute nodj im fpäteren rjorgefdjidjtlidjcn CS'iuopa

gegenüber: bie $Beto»33a8len in Spanien unb Sübfraufrcid), bie öiguter in SOHrtel* unb

Sübfranfreid) fomic in SCberitalien, unb bie finuifd) = ugrifdjc 33ölferfamilic in ^lorbft'anbinalüen

unb 9corbruf5lanb.
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5. Kapitel.

Die Pfahlbauten.

Pfahlbauten ftttb uadj bcr Definition bon $. öctjni attn Tanten, Bei benen (irf) 5iuifdjcn

grufr nnb Grbbobcn ein bind) Pfeifer begrenzter 3iaum beftitbet, bnrcfj meldjen 8uft nnb SBaffet

leidjt 511 ftrbmcu bermögen. (£3 tiegt Kar zutage, bafc ^roifdjcn bem edjteu ^faljfbau nnb bat

feftcu (Srbmotjuung alle Strien boti Übergängen befielen formen. (Sine gewiffe „Sßfolpauibee"

liegt allen auf ^fäljleu ober niebrigen Steinen crricrjtctcn fürten jugrmtbe, bie baburdj nont

feudjtcn SBoben tfoliert roerben, fic fomnit in alten auf einem t'ünfttidjeu Unterbau crricljteten

Käufern jur ©eltuug, bie alfo feidjtcr berteibigt werben fbnncn ober bei Überfdfjtoemmungen eine

?trt fidjere ^ufel bilben, nnb crfdjeint cnblidj im luftigen „SBautntjauS", in ba3 ber Verfolgte

BefonberS in ebenen ©egenben [eine .ßufliidjt nimmt (2lbb. 335).

(Sdjtc ^[aljtbauten finben fidj fjeute nodj in allen Erbteilen nnb fouuen burdj bie ber*

fdjiebenftcu ©rüttbe bebingt fein: Sirfjerung ober 3UPU^ bei feittbfidjen Überfällen feiten* ber

Weufdjen ober mitber Stiere, Sdjut} bor Übcrfdjrocmmuugcn ober maubernbeu Dünen, äKotioe

ber 53olfc>lji)gicnc (Sidjcrftetluug üor geudjtigt'cit, Sdjmun, fdjäblidjen ^nfeften nnb Unge$iefer

im allgemeinen), bequemer Slufenttjalt nnb 53erfefjr auf bem SBaffcr, fomic (Srtcidjterung be£

[yifdjcreibetriebe* (ügl. £afel 34).

©rüttbe biefer Stxt roaren e§ aurfj gatt$ beftimmt, meldje einen Seil unferer europäifdjcn

^orfarjrcu ucranlafjten, fid) über bem Spiegel bon Seen ober g-lüffeu ai^uficbeln uub cbenba

ein guteS Stürf it)re$ ©afeinS 511 herbringen. SDafj fidj Pfahlbauten im borgcfdjidjt»

lidjen (Suropa üorfauben, crljcflt au8 einer Stelle bei ^»crobot (V, 16), bcr ein gemeinfame*

^>faljtborf in bem Dom Strrnnon (f)eute Struma) burdjftrbmtcu See SßrajtaS (fjeute Sadjunogöl)

in üDtagebonien befdjreibt, ba8 nodj im fünften üordjriftlidjcn ftarjrfjunbert beftanben Fjabcu mun.
„bitten im See fterjen jufammengefügte ©erfifie auf r)ol)cu ^ßfäljten, nnb baljin fürjrt botn gfeft«

laubc nur eine einzige ^rürfe. Die ^fätjfc, auf bcncn bk ©erüfte fterjen, ridjtctcu in alten

3citcn bie SBürgcr fclbft auf; nadjtjcr aber fdjufen fie ein ©efet3
; uub jcüt madjen fie c§ alfo:

Jyür jebe §rrau, bie jemaub ficiratct, Ijolc er brei Sßf8t)Ie au3 bem ©ebirge, ba$ Drbeto3 Ijcifjt,

Ottb ftefte fie auf; e£ nimmt fidj aber ein jcber tüclc SBcibcr. Sie moljncn nun auf folgeubc

Srt: (Sy fjat ein jcber auf bem ©erüfte eine Quitte, in meldjcr er lebt, uub eine gfatttüre im

©erüft, bie in ben See fjiuuntcrfüljrt. Die flcincn Stinbcr Bittben fic an einem gufjc mit einem

Strtrfc feft, auS Jyituht, baf? fic l)iuuutcrfallcn tonnten. Qljrcu Sßferben nnb ifjrcm 8aftbiel)

reidjen fic Qrtfdfje Jttttl ^utter. Diefer gibt eS eine Unmenge, fo bafj, meun jemanb bie gatltürc

öffnet, einen teeren Vanb an einem Seile in bm See hinunterläßt nnb itju nad) fur$cr 3C^
mieber (jtttaufatetjt, biefer bereu gan^ Uoll ift."

Äufjerbettl gab eS im fünften ^safjv^unbcvt nor Cfjriftu? nodj meitcre Pfahlbauten im

öftlidjcn Stüftcngcbiete be£ Sdjmar^eu ÜDiecrc*, in beu fumpfigen 9cicberungen beS [yfuffc§ ^fjafii?

(tjeute 9iioni), bon benen $ibbotrateS bemerft: „flßtß bie 33emofjncr beS %^a]hS anlaugt, fo ift

ba§ l?anb bort fumpfig, mann, maffer* nnb malbreidj, nnb Diele fdjmere Dvegeu geljcu bort

mübreub be5 ganzen ^ofytdi nieber. Die Veute aber Herbringen it)r VMieu in ben Sümpfen,

33*
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beim iljrc SBolfnuttgen jtnb im ©ewfiffer toxi $oU
unb Siofjr erridjtet. Sic begeben fiel) nur feiten

$u grufj nadj bet Stabt unb auf ben Sföarft, foubern

faljreu mit Ginbüumcn Ijin unb Ijcr, beim el gißt

bort Diele Kanäle.*

Gin Stclief an bei SCrajanSfä'ule in 9iom fteUt

enblidj ein ungarifcljeS SßfaljflKtuS bar, ein SBeweil,

baß fotöje 511V 3cit biefeS #errfd§erS (08— 117

narfj GfjriftuS) uoef) im fumpfigen QfnunbationS*

gebiet ber unteren ®onau cjifttcrt f)abeu.

©er furje ©eridjt bei $>erobot fpridjt, wie

9i. grorrer treffeub bemert't, SBSnbe. Gr ber«

anfdjauüdjt im» ein DorgefdjidjtlidjcS s}>fal)lborf

(Suro&al, beffen Uranlage barin beftcljt, baß ju*

uädjft eine Sippe in gemeinfamer Arbeit einen

augcublidlid) genügenb großen Sßfaljtroji Ijerftellt,

auf bem febe Familie ifjrc eigene £>ütte crridjtct.

Wlan lebt in SSielmcibcrei unb mit ber gunafjme ber

Familien oeTgrößert fid) al3bann bat £)orf ftüd>

wetfe, inbem balb ba, halb bort ein neue* Stücf

Plattform unb eine neue ^iitte hinzugefügt Werben,

£;cbc ber letzteren fjat iljren eigenen Zugang Snm
SSaffer, unb 5mar eine [yalltiire. 2ftan Ijült «£)au3=

tiere, Siiubcr unb Sßferbe, unb unljrt fid) großen«

teil* bon [yifdjen, bie berart jafjlreid) finb, baf; fie

felbft bem 33icf) als gurtet gereift werben.

9cod) KarereS 8td)t Warf auf bk ^faljlbauten

Uttferer SBorjeit bie (Sntberfung ber Crigiuatreftc

berfetben, bie auf bie ÜUiittc bc* Hörigen ^al)r=

ljunbertS 5urücfgef)t. 5Der Sinter 00m $$aljre 1853

auf 1854 mar berart nicbcrfdjlagSarm, b a f? im

?(lpcngcbiet bie Secnfpiegcl auf eine ungewohnte

Siefc fanfett. CDtc ?(umornier bei 8firiä}et See» ßenu|ten biefc Sadjlage, bem See Vanb ab--

Zugewinnen; bie fjierbci erforberlidjcu ©rbarbeiten rjatten nun junüdjft bei Obermeilen im ®e«

folge, baß mau auf ^faljlmerf, Steingeräte, $htot§enwerf$euge unb Süpfcrcirefte ftieß, wie fie

mel)r ober meniger in ben ftein^eitlidjcn ßanbanftebelungen aufzutreten pflegten. £amit fjatte

bie ©cburtsftunbe ber ^faljlbauforfdjuug gefdjlageu, bie ber rjodjucrbicntc Sdjnjei^cr gorfdjer

»yerbiuanb Steiler htS SeBen gerufen, unb bie Ijeute uodj bon betriebenen [yadjgeieljrten, mit

$. £eierli an ber Spine, erfolgrcidj betrieben Wirb (?lbb. 336).

Gin großer Seil ber Sdjmeijer Pfahlbauten gcfjbrt ber jüngeren Steinzeit an.

Sic würben in ber SBeife (jergeftettt, baß mau mnädjft eine Wu^ty fjofjer, bannet Diunbfjö^er

ober Spälttingc mit irjrcm 5ugcfpit5tcn unteren (5nbe in jicmlidj regelmäßiger 21uorbnung in bie

Sd)(ammfrf)icv>t bei See* trieb, unb zwar fo, baß bie SKfyfe berfeiben in gleidjcr £ülje über

bem ©affer aufragten. 9fäd)t feiten mürbe biefer ^faljlroft überbie* burdj ^alifabcn nor bem

SBeflenfdjfag gefdjimt unb ber Sccboben biircfj Sluffcfjütteu oon Slicsgcröll uerfeftigt. £)ic ftöpfe

bei Sßfaljtroftel mürben alöbanu burdj Cuerbalfcn mit eiuanbcr tierbunben unb barüber ein

mafjtOer sl.nügclbobcn gelegt, ber au* enge aneinanbcrgcrcifjten Cuerl)b(3eru beftanb, auf meidjeu

mau aus 9ieifig, Vctjm unb 9D?ooS einen ebenen, feften Gftrid) ftampfte. hierauf f'amcn erft bie

cigentlidjcu fürten 31t ftcfjcn. CDiefc Waren blocf^auÄartig unb jietS Dierccfig. ^Die SSBSnbe

5(b6. 335. 33auiufiauy auf ©ontco.
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SBefett un£> ^toed bei Pfahlbauten. Setidjte bc§ SftettmnS über cbcuiotdjc Sie $fa$fl>antett bet Sdjtocij.

beftouben auS leljmberbtdjtetem $ol$* ober ^teäjtwerf, bie ©acfjer maren moljl mit Sdiilf ober

2t:o() eingebest ©ie $ol$türen breiten fid) üben unb unten in auSgeföarten 8&pfen, bie

niebrigen [yenftcrlufen tonnten maljrcnb bet raupen 2Binter3$eit mit £ol$t8ben berfdjloffen »erben.

$in Snitem oc^ [ebenfalls gan,} mofyulid) eingerichteten SKaumeS befanb fid), auf Steinplatten

itttf) mit Sefym berbaut, ber ^euerljerb/ beffen üutud) tooljl einfad) oben buräj btv5 üöad) ab^og.

Ü85nfe, Sifdje unb STruljen maren [ebenfalls oorbmnben, au$erbem waren l)ier bie 8e&en$mittet*

borrä'te unb ber gan;,e fteingeittidEje £>auSrat aufgefpeicfjert be^m. aufgehängt 5DaS SBielj bürfte

moljl nur im hinter ober bei Ojefaljr auf ben ^faljlbau felbft gebracht morben fein.

(Sin gut Seil beS ßebenS ber "}>fal)lbauern fpielte fid) natiirlid) auf bem naljen ^yeftlanbe ab.

,s>ior lagen bie 23? c t b c p t ä 13

c

r gelber unb (Härten, oblag man ber SBiet)jUCt^t unb ^agb unb beftattete

man bie £otcu. £>cn SScrfe^t mit bem Öanbc ucrmittelten Stege, bie im Oiotfalle teidjt abgebrodjen

werben tonnten, aufjerbetn Qnnbtiume, in benen mau aud) bem gfifdjfang oblag ("Jlbb. 337).

Tue ^faljlaulagen jtttb bot! uerfcrjieben großer g-orm: in bieten fällen befafj iebe $fitte

iljrcn eigenen 9ioft, in aubercu umfaßte eine einzige Plattform biele Bütten, unb Ijüufig erfdjeiueu

DergrÖBcrnbe Sittbauten ber Uranlagc beigefügt. ?lnrf) einige „g-tofjpfatjlbautcu", töte fie \m* bereits

im 9JJaglciuofc (2. 467) entgegentreten, fommen bor. $n biejem Jyaltc fdjmamm bie gan^c Sttt*

fieblung auf einem auS SBaumftammen fjcrgeftellteu unb an Sßfaljlen nerauferten grtofje, ha§ fid) mit

bem Scefpiegel f)ob unb fenttc ßßadroertbau bei Sßieberttrtjl unfern [yraueufctb im Danton SCljurgau).

öftren Untergang fanbeu bie meiften Pfahlbauten uadjmet^lid) burdj g-cuer; mieber anbere

mürben fd)lcd)ti)in uerlaffen, morauf bie auS beut SBajfet Ijertiorrageuben ^fafylenbcn allmtiljlid)

betmorfdjten unb unter bem ©etuietjt be£ barauf laftenbeu $aufeS jufammenbradjen. 8eid)tere

^oile fdjmammen atSbann meg, ber 9?cft bettete fid) im ©eefdjlamm ein unb blieb l)ier, bom

SBaffer bor g^ulniS gefdjütU, bis auf unferc Sage ermatten, dbm biefem Umftanbe berbanfen

»h bie Svcttung jafjtreidjet SRefte ber Urscit, bie fonft nimmermehr auf unS gefommeu mären,

mie Don <l>egctaiilien, .Sjot^gcräten, (Srjeugniffen ber SBebcrci it. a. m. (bgt. ®. 482).

Überaus reid) au Pfahlbauten mar 3unüd)ft bie fcengefd)müdtc Sd)mei,$; mir fenneu

cbenba bereit gegen 250 Stationen, bauon über 50 im 33obcufee, mehrere in heutigen £orf*

?U)b. 886. Ruinen bei SBfa^lbotfefl 8attrfge« im Sielet 8ee, bom ttfet auS gefe^en. (3la^ SJ.fteierit)



r>i8 2)te $fa$t&atttett.

mooreu, im Sßfafftfet , ®ieifett* unb ßugerfee, iuicfj Ww aber im SBalen* unb ©tetttjalb«

ftätterfee. £)aran reiben fidj ber Scmpadjcr= unb Qttfwilerfee unb jener Don SDtooäfeeborf. Starf

tiertreten finb uujere Söautcn in ben ^urnfecn, [o im Sielei*, 9?cuenbitrgcr= unb 9)hirtnerjee, eublidj

audj im ©enferfee. Sie gehören, mic bereits angebeutet, großenteils ber jüngeren Steinzeit

nu unb Ijabeu burdj itjr reidje§ gutubiutientar nidjt wenig jut SienntniS btefet Sßettöbe Bei*

2lbb. 337. $e£mtg eines 12,38 m langen (StnbaumcS ans" bein ^fciMbau bon Sonja 2>olina a. b. Sabe.

(Wad) s}>botogia).'f)te fcon SSeifU CurJid.)
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getragen. gu ^ cn größten

Einlagen 5

ä

I; 1 1 ber älterneo=

Utfjifdjc ^faljlban Don Sdjafi»

((£(jabattne$) bei DicnoePiüc

am SBielerfee, beffen größte

ßthtge 195 m nnb größte

örette 50 m betrug, toai einer

©cfamtoberflädje ber Station

Don runb 63 3lar cntfprtcfjt.

©er SBraudj, Sßfaljlbörfer

31t crridjten, banertc jebotfj in

ber ©djiocij nodj bie gange

93 r n 5 c 3 c i t binbnrdj toetter.

SDiefe jüngeren Sßfajjlbauera

berfttgten bcmentfpredjenb über

beffere Hilfsmittel, aU ifjrc

SBorfafjrcn: bie Sßfa'ljte (bnrdj=

meg Spültünge) »erraten ben

©ebrand) metallener 2Bcrf=

5cnge, bie Slnficblnngen be-

finben fidj meift weiter 00m

Ufer entfernt (oft 200 bis

300 m) nnb waren auSge*

beljntcr als früljer. 93efonbere

23crül)mtljcit erlangte unter

tfjncn bie „Grande Cite de

Morges" am ©enferfee, bie

400 m lang, 100 m breit nnb

in 200 m Slbftanb bom Ufer

errietet mar. Sic beiben gorcl, SJater nnb Sofjn, entberften I)icr über GOO ältere 23ron}cn,

barnntcr and) eine ©ufjform.

Über ba* tufjere nnferer ^fafjlbanlcute gibt unS ein intereffantcr DtefonftrnftionSucrfnd)

be§ 23a*ler Anatomen $. Stollmann ituffdjlnß. tiefer ©c(cf)rtc nntcmafjin e$, bie £>itfe ber

©efid)t*wcid}tdle an einer ^Injafjl Veidjcn Hon jungen grauen genaneften« 51t meffen nnb bie

Üftittelwcrtc auf einem jngcnblidjcn weiblichen Sdjäbcl an* bem ftcii^citlidjen ^fafjlban Hon

Sfobernier am üßeuenburgerfee anzutragen. Seine iHcfonftrnftion ^eigt bat anftcfjenbe 33ilb

2tbb. 338, bcfjen gierfrifur natürlidj gan5 allgemein ergänzt ift.

9iirgenb3 in ber Sdjmei,} fanb fidj eine ^fafjibanfiebhtng, bie in bie Polte (Sifcn^cit Ijincin-

gereidjt (jättc: bie Pfahlbauten finb alfo ebenba mit bem (Snbe ber ^ron^c^cit crlofdjen, ba§ allcrbing^

tjier auf ca. 800 H. ISljr. Ijerabgefctjt merben muß. £ic befannte Station Hon öa 2ene am 9cenen=

bnrger=Scc, bie fo ungemein mtdjtig für bie ßenntntS ber norbalpincn (Stfenjett ift, mar fein edjter

Sßfalpau meljr, fonbern ein 2Baffcrfovt, ba? {jmiptfiidjlid) als Speirpoftcn nnb SBaffcnarfenai bientc.

$$n ben fran^öfifdjen SBcftalpcn Würben Pfahlbauten borttriegenb in Satmncn (6 im

8ac b'iHnncci) nub 8 im 8ac bn ©bürget) fcftgcfteUt. Sie finb ebenfalls entmeber ftettt* ober

bvon^citlid). Cbcritalicn befifct 30 Stationen, bie fidj auf bie ticrfdjicbcncn fübalpincn Seen
nnb iWoore berteilen. Sic mcftlidje, in Sßtemont nnb ber ^ombarbei gelegene ©nippe berfeiben ift

ncolittjifd) ober bbdj metallann, bie öftlidjc, über 33cnetien nnb bie tfanbfdjaft Gmilia Vierteilte .paffte

ift mctaUreidj nnb enthält große Seebörfcr, bie bU in bie jüngfte SBron^c^cit befiebelt maren,

fo 5. ü ^efdjicra am ©arbafee, bon ca. 900 qm Cberflüdjcnareal.

«6b. 338. 33itb ber Jyvait bon Bitbettrier.

Cdlaä) 3- Äoffntatm.)
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»6b. 339. änftdjt jtoefet *Pfnfiir?äu[cr au§ ®ottjn Soliita, mit bastoifd&eittteflenbet SSerbiftbimgSbrücfe.

(9?a(^ E. Jrufyctfa.)

(Sin eigenartiger Sfbleget bcr "Pfahlbauten ftnb bic 2 erra innren Sttotb* unb £üb =

Italiens, Befestigte SßfaljfbBrfet au8 bcr £eit oon 2000—1000 ö. Gfjr., mit ring« um fie

Inufcnben ©djufcbämmen gegen bie Überfcljuiemmungeu bcr bcnarfjbarten glüfje. 9?ur jeitweife

t>on Saficr umgeben, jtnb fie bind) bic immer Ijötjer anmacfjfcnben Abfälle aUniäfjüd) in ifjrcm

eigenen Sdjutte terlanbet.

Suf ber 9corbfeitc bcr Sllpen, in ©übbeutfcfjCanb, begegnen unS Sßfaljlanfteblungett,

abgeferjen öom SSobenfee, im üDcinblifee (Saben), ferner im £>l$rcuterfcc unb fteberfee (SBürttent*

berg). 3>n bem fjeute tuitlig uertorftcu füböftlidjen Steile be* lederen fließ Obcrftöfer unweit

bc§ ®orfe3 ©djuffenrieb im $at)re 1876 auf eine ehemalige 2Baffcranficblung, über mcldjer

jwei ÜReter Storf lagerten. ©tma3 fuäter (1879) fanb ftranf bie Dteftc einer ^einlief) gut et*

fjaltenett glitte Don bcr g-orm etne§ 10 m langen unb 7 m breiten 9ved)tecfs, ba§ in 5mei

Stemme geteilt mar. (Sine 1 m breite Siirc führte in bic üorbere, 6,5 m lange Abteilung,

mit bem geklafterten £erbe in einer ©de. Die jmeite ©tube rjatte feine 55erbinbung mit bem
freien unb biente mor)l als ©djlaf* unb 53orrat§rnum. £)a§ ardjäologifdje gunbmatcriai mar
rein neotitfjifcf), bie Silbfauna umfa&tc ben £irfdj, ba§ SM), ben ober, 23är, SBolf, ^ud)^ r

8udt)8, .ftafen unb Sifent, bic jatjnte Tierwelt ben £orftjuub, ha* Sorfrinb, Sorffdjmcin unb
Xotfjdjaf. Stn Tyriiditcn tarnen SBci^euforuer, Öeinfamen, (Sidjcln, |>afi unb 93ud)nü|fc üor.

33a«ern befijjt einen ^3fal)lbau im Scgernfcc unb jmei an bcr 9tofcniufcl im ©tattt*

bergerfee. 3Me 3at)l ber SBafferfieblungen in ben Oftalpen (Cfterreidj) ift einftmeilen auf*

fallenb gering angcfidjt» be§ ©eenreicfjtutttS Obeiöftcrreic^S unb Kärnten». SluS bem malerifcljcu

©al$tantergut fennen mir bereit nur einen s}>fatjlbau im Sttaunfee, 6 im Stterfee unb 2 im

SWonbfee (£af. 33). %m SJceuficMerfee (Stomitat Dbcnburg) mürben «Stationen bei SBiefelburg

unb Siaab berannt, bie ebenfo wie jene im fteutfdjadjcr See (Kärnten) ncolittjifdj fiub. Stupfer^citlid)

ftnb bic ^fatjlbaurefte im 8aibad)er=ü)coor, ba§ fidj Ijcutc atterbingS bem SBefudjer aU fruchtbare



IciTamamt. ^fahltmutcu in 2itiM>cntnttanb mtb Cuevvcirf). Sftorbeurojpfiiföe SpfaBflJauirobinj.

@6ene barftellt, aber nodj bot fünfzig ^aljrcn ein einförmiges 2Boo3 nnb in botgefäjtdjtltdfjei

3eit ein weiter, feidjter See bon runb 2-20 qkm Cberflädie mar. Sei ber enbgültigen Srocten*
tegung frie| man im ^aljrc 1875 im füblidjen Seile, am 3

:

*ca=33adje, auf einen wagten Sßalb
bon ^fäfjlen, bie unter 2 m £orf berborgen waren unb jwifdjen benen ungemein teidfje teufte
auS ber te|ten ©teinaeit unb älteren ©rou^eU jerftreut lagen. ©rwaJjnenSwert finb an biefer

@tette ein 4,5 m langer unb 75 cm breiter Skljn unb jwei eigentümlicrje $oIager8te, bie man
att SBiBerfaEen beutete. £ie Siertifte enthielt bie folgenben SCrten: Xotffdjnf, Sotfetege, £orf*
rinb, Sorffjnnb, £orffd)mein, SBilbfcrjWetn, brauner 93ar, SBifent unb Urftier, SBolf, Gl'd), dbeU
tnrfdj, Sfter), ©a^S nnb 23ibcr, ferner biele Sögel unb ^-ifdje, fowie \>a* 33nidjftiicf beS^anjerS
einer ©djübtröte (Emis lataria).

Sluf biefe SBeife finb mir Berechtigt, bon einer jirfumatbinen SßfaljIBaubrobina 51t

fpredjen; matjrenb aber in ben Oftalpen ba§ ^faljtbanlebcn fdjon mit ber xHra ber ÜÄetattjeiten

crloftf), wSrjrte e8 Bereits im öftlidjen DBeritalien bebentenb (anger nnb erlebte boflenbS in ben

abgefffjloffencn SBeftalben (Sdjmeis) märjrcnb ber SBron^cit eine jweite 33lüte. SBir werben ben

©runb fjierfiir bieHeidjt barin 511 erBIicfen Ijabcn, ba| int Often 51t SBeginn ber SWetafljeit anbere

$ülferfd)id)ten auftauchten, meldjen bie Sitte ber }>fafjlbanerridjtnng fremb nnb unjrjmbatrjifd) mar.

hieben bem alpinen SßfatjlBaugeBiet mirb ge»5t)nlidj nodj ein gweiteS notbeurobäifcfjeS
ermähnt, baS fidj bon ^rlanb nnb (Sngtanb über }iorbbentfd)(anb nadj 9in[;(anb Ijincin erftred'te.

Satfädjlidj [teilen bie „(ErannogeS" !^rtanb3 eine ben Pfahlbauten nafje berwanbte @rf(t)einung

bar. $)iefe „^ol^infcln" finben fid) jumeift auf Sanb= ober ÖetjmBanfen, bie im Sommer trotten

liegen, im Sinter aber überflutet finb. Sie würben regelmäßig burdfj Sßfafjlwerf berfeftigt, iljr

Sftibeau bnrd) $ol$Iagen ober Steinfdjidjtcn er()öl)t nnb baranf bie glitten felbft errichtet. üftan

t)at auf einzelnen SrannogeS ncolitljifdje ober bron^eitlidjc Jnnbc gemacht, anberer*

feitS ftcfjt sngleidj feft, bafj berartige

Dicfugtcn nodj bi§ inS au8get)enbe 9)cittel=

alter erridjtet nnb anfgefndjt Würben.

Sicdjt fpärlid) finb etnfdjla'gtge Spuren

in Gnglanb, ftollanb nnb SBelgien (^faljl=

bau bon ©eutergtjem in Seftflanbcrn),

bagegen würben itjret ncrfdjicbentlidjc

an» .s^annoner, -fmlftein, ?Jtecflcnbnrg,

Sßommero, §ßreu§en, ?ßofen nnb SRorbweft*

rujjtanb namhaft gemadjt. £a man fjier

jebodj ben Manien „^farjlban" nirljt feiten

mifjbrändjlidj auf jcbe STrt Hon äßoor*

nnb Sunffnnben übertrug, fo fjat ein

gewiffeS SDctjjtrauen gegenüber biefen ?(n=

gaben ^Ia| gegriffen. Jatfiidjlidj gab

eS in 9corbbentfdjlanb ^weifeUoS See=

börfer, benen ein ftein^eitlidje^ Filter 511=

f'ommt. |)icrfjer getjört bor allem bermedlen=

bnrgifdje ^fafjtban im Catitnoor bei SQSilmar,

nrfprünglid) bie ©udjt eine« an btefer Stelle

etwa 3 m tiefen SÜBmafferfec^. ®?an berfte

ebenba fünf $fac}(Bauten auf, bon benett brei

runb nnb jwei bierectig waren. Sic ftanben

auf -1—5,2 m langen nnb im iWittel 15 cm

bieten 5ßf5t)ten, bie meift 0,0 m noneinattber

entfernt umreit. S)a§ Stein=, Mom= nnb «66.840. ©oljffitfle auö 3>onJa SBoßno.
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ftuodjemuaterial WOt auggeforodjen ncolitbifd); bie |aljnte Stierwelt umfnfjtc nndj JhMitimeuer,

üftotljuftuS unb 8lafiu$: baö 9tutb, ©djaf, bte ^iege, ba§ ,£)au§fdjmein, Sßfetb uitb beti

PfatyO&auljunb; bic »übe: ben ftixfä, baS SBUbfdjwein, 9ierj, ben SiBer, gudjs, CSld; unb llrftier.

9ceolitrjtfdj ift nud) bet fdfjwebtfdje Sßfop&ou bon ?Ut>aftva (im wcftlidjcn CftergütlanbJ, bor,

etwa 100 7ii öom bantaligen Ufer entfernt, auf einer loderen, bon Cucllmiiffcru beftüubig über»

riefelten 9Jioorfliidje ftanb, bie Webet botl ^erfoueu betreten, nodj Hon Sorten befahren werben
tonnte, fonbem mir nnf füuftüdjcn Stegen erreichbar mar.

iMelucrl>i|$enb ift enblidj nodj bie britte ^farj(bauproiüu3 unfeteS ftottthtentS, ©fiboft*
curopa, über bic un8 Bereits auS bem ttafftfdjen Altertum fdjriftüdje Jhütbe botliegt. (SBgl.

©. 515). Sie jüngft im Ülicißgcbiete entberften Serramaren reidjen in bic (gnbneolitlföeit ^urüd,

nod) gröfjete ©tfolge Ijattc bic ^farjlbauforfdjuug in SßoSnien 51t ucr^eidjnen.

8&&. 341 gfmtbe aus best 6ro«aejeitKdjcn $f<u)fl>au bon Vlipal in 8o8nien. c» ftolgnagel, b &BIjerttt£e<$Bi>ffeiJe,
c,2on[ieb, d tönernes aBeDftutjIrscmic^t mit §afmenfuf;, o, g Jonibole, f Snidjüücf eine-* fltagetttabe* au-:- §oIj.)

(SRitgetetti &oit i*. ÖarSid.)

Sir fennen liier einftWeilen feine ncoütfjifdjcn Saffcranfiebtuugcn, mofil aber foldje au8

bet Sron^e* unb @ifen$eit. 2ü§ Supu? eineS b r n 5 e 3 c 1 1 1 i d) en $faljl6au8 tonn bie Station

bon 9iipae bei SBüjaö gelten, bie im ftaljte 1892 bon SB. DiabimMy in bet Uno, einem

SKe&enftoffe bet Saue, aufgebest mnrbe. 5lnl8f$lic!j bet ©brengung bet borttgen Suffbarrcu
würbe bet SBajferftonb bet Uno nm etwa 1,5 m eruiebrigt, woburdj mehrere Soufenb eht»

gerammter $ol$bfSl>le 511m 33orfdjein fönten, bie bei näherer Untcrfudjung eine gewijfe ?(norbnung

erfennen tiefen. Sic fürten Woten bon tucredigem ©runbrifj, regelmäßig in jwet Kannte ab-

geteilt, nnb mit einem Keinen SSorranm Derfeljen, bet ben §erb barg, gwifdjctt ben ehtjelnen Sßfoljltoft*

grnbben bemerf'te man pfaljllecrc, breitere Streifen, bie all ehemalige SBafferftrafjcu inmitten ber

rcd)t§ nnb ßnfS bon rtjuen erbauten glitten 511 beuten finb. ÜRerfwütbtg finb eine ?lu$arjt Stonibole

("äbb. 341; e, g), bie fo jiemlidj alle an einer Stelle, unb gwat neben einer befonberen, blodfjau»-

artigen 23üljuc gefttnben mürben, wag auf eine gemeinfönte Shittftätte fjiumcift. Saö gai^e gunb*
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iuuentar, befonbcrS bic nidjt

[jiiufigcn 9)ietal(gegenftünbe

uitb bie Stermnif, Weifen barauf

l)iu, baf] uufer tyiai}, in beffen

9iiiljc fidj uadjmetSUd) nodj

nnbcre klagen gleidjcr 9(rt

bcfinbciT, in bcr jüngeren

©ronseaeit (etwa 1400—1000

ö. CSfjr.) cntftanb nnb marjr=

fdjcinlid) and; nodj möljrenb

bcrfclbcn burd)[yeuer 5ugrunbc

8itt8-

©teilte Siipac in feiner

Uranlagc einen frei im fytuff

e

l)ergefte(itcn '»JSfaljlbau bar, fo

tritt wt8 in £)onja £>olina

eine auf s43ftif}fcti erridjtcte

Uferanficbluug entgegen, bereu

uorjnglidjftcr ßwcd bcrSdjim

bcr 23eüülferiing vor ben jett*

Weifen Ubcrfdjmemmuugeu ber

ungeftümcu ®aue mar. 3>r

gan^c Stompler, befinbet fidj

bemcutfprcdjeub am [yitfje eine»

fladjeu $ügel$, bcr bie ir)n

umgebenbe (2umpflaubfd)aft

um etwa breieiuljalb 9JJctcr

überragt unbben einzigen 5ßuttft

bilbet, bcr möljrenb ber gro[$en

^nnnbationeu trotten bleibt.

®ie feit 1D00 tum <S. Xm*
Ijelfa nnb £>. Cutdtd ge=

leiteten Untcrfucfjungcn füljrteu

5itr(Sntbcdung eine» immeufen

^faljlgcmirrc^, bat fidj über

25000 qm^obcnflädjc erftredte

nnb uerfdjicbeucn 33aitperiobeu

angehörte. SföditSbeftoweniger

lief} fidj bie ehemalige ^ylitdjt=

Knie ber gcbciulidjeu Einlagen

beutlidj erfennen, bic feine

(Sin^clgelmfte, fonbern eine

gefdjloffcne Crtfdjaft bilbeten,

meldje i)inter einem fdjfmcuben

2 taugen jaime lag, bcr parallel

mit beul A-liifuifcr lief.

Sa nidjt nur bcr gan^e

Unterbau nnb bic t$uf}6Öben,

fonbern and) bie (Seiten*
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wanbungen, treppen «nb SBorterraffen ausgezeichnet erfinden waten, betmftgen mir bie ©tunbfotm
beS 33(ocf{jaufe3 bou Donja ©olina gut ju refonftruieren: eS batte bie ©eftalt eineS liinglidjen

SBtetectS, welches burd) eine mit einer Iure uerfet)eue Ouermaub in einen fleineren uub grüfjereu

Siaum geteilt mar. Det entere mar me()r ©ottaum, tum bem bann uub mann eine Heilte

SBotratS* ober Sditaft'ammer abgegliebeti mar, bet gröjjete bieute als ^Mjnraum unb Studie.

5Som (inneren Torraum führte eine £üte Ijinauö auf bie ^orterraffe uub tum biefer eine treppe
abwärts auf ben ebenen ©oben, b]\v., §ut

;

:)
>eit beS SaueauStritteS, In« Sßaffer (?(bb. 339). ftebeS

|>auS fjntte eine ober jwei ^erbfteEen; Befanb fidj eine fo lebe im leidjtgebedten Torraum, fo mar fie

eine offene ,>uerftelle auf einem bieten, rauben ober lueredigeu ßeljmuntetfafc. %m eigentlichen

•^nnenrautne jebodj ettidjtete mau eine ?lrt Slamine in ©efiatt tum priematifdien, Ijoljen ßefjmöfen.

3-aft neben jeber Sßoljnanlage befanb [idj nodj ein KemeS §3ottat3« uub ein Stallgebäube.

3ut troct'euen ^afjre^cit mürbe ttbetbieS ber gau$e <S>oblraum unter bem ©etüftc bet ©eBaube
auSgenufct, unb $wat fomotjl alS Stall, alS audj 511111 ?lufbemal)ren ber SBtttfdjaftSgetSte,

Stäljue u. bgl. (Sgl. TO. 342.)

Da bie (Sntftcljitug ber ^auptanlage nou Donja Dolina nidjt über 700— GOÜ bot £§t.

gefegt merben bavf, fo ftanben feine 23efiebler auf einer entfprecljenb l)bT)ereu Stulturftufe, alS in

Üiipac. 53on ben bietet 3JcetaHgegenft8nben bürfte nur ein SBtudjteil an Ott uub Stelle felbft

gefettigt Wotben fein; bie ^auptmenge gelangte eben baljin atS Kriegsbeute ober .s>anbelsmare,

ba unfer %la% ber Sluotcupunft mutetet fmnbelSftraBen mar, bie teils bie Saue entlang, teils

lanbeinmärtS führten. $)ie älteften auf ber an ben ^faljlbau anftojjenben (Srtjöfjung aufgebeeften

©raber enthielten uämlidj prädjtige §eline, Sdjalen uub gibelu gricdjifdjer ."perfunft, obcr=

italifdj=friib>ltifdjc Säte uub ungatifdjen Import, Sbtfjet auf biefem ßanbfttebljofe, mit älteren

©feiert* uub [üngeten 8tanbgr86etn, fetzte man Seiten unter ben ^faljüjäufern felbft bei, unb
jwat in eigens 31t biefem Qtoz&t fcjetgefrettten Gidjcnfärgen. Dodj waten betattige SBeftattungen

feiten unb fiub uiellcidjt auf befoubere Pietät gegen einzelne SSetftotbene surücfyifüljrcn, bie mau
in ber unmittelbaren ^utfjc ber Familie Behalten wottte (2lbb. 340).

Unfere ?(nfieblung fjat bie Sleltcninöafion nidjt lauge überbauert. 9RÜ beginn ber Holten

(Sifenjcit (8a £enc=^eriobe) mürbe baS blüfjcnbe ^faljlftiibtdjen Uerlaffcu; eS fiel in 9iuineu unb
warb bon ben Sanbcn unb ilberfdjmcmmungSleljinen ber ©abe eingebettet. Qfo ber ^lömcr^cit

unb im SDiittclalter mar bie ©egenb nur fpärlidj bcfiebclt unb (jeutc ftetjt an Stelle ber ehemaligen,

gefdjloffcueu ^fatjlbaufolonic baS arme, jerftreute SDotf Donja Dolina.

Die Sitte, ^faljlmoljnuiigcn ober bodj ifjueti üermanbte 93autcn 311 crridjten, ift Ijeute felbft

in Guropa nodj nidjt uültig crtofdjcn. 31. 2£ea<fttita be ^igueitebo (jat bie ?lufmcrfiaiufeit ber

gorfdjerroclt auf fünf portugiefifdjc gifdjerbörfer geleuf'r, bie fidj im ©üben nou Jigucira ha ^03
an ber Süfte bcS ?ltfantifd)eu OscanS beftnben unb auf etwa 2 m Ijofjcn ^faljlroften rufjcu. DaS
SD?cer pflegt unter ifjuen bei Ijofjem Seegänge Ijinmeg^ugefjeu. ?luf ^fäf)leu crridjtetc mau bis in bie

©egenmart fjcreiu SBadjttürme, ©etrcibefpcidjer u. äljnl. in ben futnpfigen ^eieberungen ber unteren
Donau, im Saöegebiete uollenbS l)aben fidj nodj in ben abgelcgenftcn teilen beS Überfdjmemmuugy=
gcbietcS „^faljlbörfer" eiijalten, bie gerabe^u als getreue Slbbilbcr bcS präljiftorifdjcn Donja Dolina
be^eirtjitet merben fönnen. gut trorfenen ^aljreö^eit Ijerrfdjt ebenba ein reiucS 3-efttanblebcn

(3lbb. 342), menu aber bie ©emäffer austreten, Ijauft jung unb alt mitfaint ber lebenben

tierifdjen .^abc modjeutaug über ben fluten im %sfal)tbau, unb bie Sanbf^aft lüixb JUtn Weiten See,
über beffen Spiegel jaljlreidje Ginbäumc gleiten, genau fo, wie bot meljr atö ^meitaufenb ^afjren.

Unb menu in OBetitalten audj bie nod) ben Drömern bekannten ^fafjlftäbte Spina unb
.^atria im 2}hnibuugSgebietc bcS ^0 unb bie SBaffetbbtfet ber ^eneter uerfdjmunben fiub, fo

erinnert au fie immcrljiu fjeute nodj Senebig, nadj beut SluSfprurfjc eines moberneu SdjriftftellcrS

im ©tunbe genommen nidjtS anbcreS, „als ein ucrebcltcS, in bie fjödjften Spljärcn mcnfdjlidjci;

Sluuft uub ^ruut'liebc crljobcneS ^faljlborf".



4. Kapitel.

Der UrorUnt

21 (it SBeginn be§ OuattStS fjntte SJorbcraficn, mit betn (Sub!}rat*;£igrt8*8attb im

Sßorbergrunbe, feine heutige ©cftnlt im mefentlidjcn erreicht; tum ba ab tmtten bie iJHeberfdfjläge

jugenontmen, fo bafj fiel) ba§ ©eßtet bemcntfprerljcnb mit Seen, 2Sätbcrn unb ©xaSfturen bcbed'te,

meidjc in ben tiefer gelegenen Seilen (Siefanten, §f(u§bferbe nnb jRaSljÖraet, in ben l]bT)cren

Sagen ©ageHen, SBilbefel, SHMlbbferbe, ©tränke n. a. bcyölfertcn. Qfn iljrer SRitte Ijanfte nl8

nnftätcr 9tomabe her qnartäre 9J?cnfd} (@. 171—174). gur jeweiligen (SiSjett waren ber Öibanon,

StautuS, baZ armcnifdjc .£)od)[anb, ber &aurafu$, Qfratt nnb ,£nnbn=Shifd) Hon glangenben ß'is=

fclbern bebeeft, in ben 3 u1 M"^cnci^5citcn mag fid) bereits nietcrorts bie auStrocfnenbe Steppe

geltenb gemacht tjaben. äBofjl mit ber ictjten G£i8$eit ober ifjren 9cad)metjen fingen bie jer*

[törenben 9iatnrcreigniffe ^nfammen, bie in tcilmeife fataftropfjalem |)creinbriid)c (Sljalbäa ber*

fjeerten, SBälber, Siere nnb 9J?cnfrfjen in il)rcn [ylntcn, <Sd)lamm= nnb (McröUmaffen begruben,

nnb non benen uralte [ylnttrabitioncn beS Oriente bcridjten. SBotn Qnngpaläotitl)ifiim ift in

9?orbafrifa nnb Serien Horlänfig ba§ Slnrignacicn gut bettreten (©. 317), betn man fbegteH für

ba§ erftcre ©ebiet ben 9tamcn „Gapfien" beigelegt tjat (<2>. 316). SDie neneften Untcrfndjnngcn

3- bc Morgans nnb 8. Kapitäns (1910) legen, auf ©runb beS @teininbentar£ ber ber*

fdjicbenen Jynnbplätje, natje, eine ©Iteberung in ein „oberes" nnb „unteres" Sappen bot»

jnncljnicn. QaZ untere (Sappen [teilt bie SßaraEelftufe $utn mcft= nnb mittclenropäifdjcn 5lnrignacicn

(b^v. nodj Solntreen) bar, ba? obere mürbe ba* bortige 93?agbalenien nnb 2t$t)lien miebergeben,

wofür bor allem feine gut ausgeprägten £arbcnoipcntV)pen über^engenb fpredjcn. 5Dte [yorfdjnng

ber gntnnft wirb 51t cntfdjciben fjaben, in tote meit ©übeuroba (9Jcittc(= nnb ©übfbanien, Italien)

nadj bem mittelenropäifdjcn ^nngpatäolittjfreife, 115m. nnrfj beffen norbafrifanifdj |t)iifdjcm
s
Jlqni=

nalent graüiticren.

5Den eigentlichen Anfang ber geologifdjen ©cgenwart tjaben mir [ebenfalls and) im

Orient auf ctma 10—9000 ^aljxc b. (Sljr. an^nfeuen, ba es
1

nidjt angcl)t, bie fritljattninnlcn

Sfriltnrcn 2öeftafien§ al8 glcidßcitig mit ben lenten 3)itnliiatpl)afcn (SurobaS nn^ufpredjen; bies"

fdjlicftcn bie jnngpalüolttfn'fdjcn gmnbc auf afiatifdjem 23oben ans\

2)ic SBcwoljncr be§ altatlniiialcn 2Bcftafien, Don bem uns befonbers 93t cf opotamien

intereffiert, maren moljl 91bfömmlingc ber bärtigen ÜSMIubialöeböfferung nnb gehörten jebenfalls

norfemitifdjen Stämmen an. (£ic ftanben auf ber neolittjifdjcn ©tnfe, über bie mir bereit

erft fefjr bürftig unterrichtet fino. 3meifctlos mar bas urbare Wcbict bon 3 in cor (33abtj =

lonien, (Sljatbäa) feit ältefter Q&A gnt anstemmt; ^wifdjcn ben g-lnf$länfen breiteten fid)

üppige (betreibe jelber ans nnb tourbe Cbft gebogen; auf ben an«get)el)ntcn öh'asflädjen meibeten

grofjc Serben Don 9iinbcrn nnb Csfcln, Riegen nnb Sdjafen, inbes bas ge^äljmte Sßferb nod)

nnbefannt mar. ^agb nnb ^-ifdifang mnrbcn mit (Sifer betrieben. 3)ic 2Bot)nnngen crrid)tctc

man au2 bem Vetjme bes ^lllnnialbobens, ben man mit Sdjilf nnb ©trof) nermengte, ba bie

Stnnft, $tegel jn brennen, jünger ift; ba« erforbcrlidjc 35au^ol^ mnfjte Hon ben 9c ad) barD öl fern auS

ben ©ebirgen belogen »erben. S)ie ärmlid)en 9(nfieblnngcn Herfielen rafd); ba \b)x 3d)ntt liegen

blieb, fo entftanben im l'anfe ber 3 c >t l

l

ünftiid)c 9ininenl)ügel, meldje Sd)idjt für Sdjidjt bie
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einzelnen ©efteblungSfrraten erfennen Caffen. So Ratten BetfbielSmeffe bte bon fr be Morgan
ausbeuteten ©djuttfdjidjten bon Sufa 35 m 2Kacr)tig!eit: bie jtoölf oBerften berfeften lieferten
©ofumente gefcr)idjtlid)er Bett, ttffl&renb bie 20 unteren rein „prnfjiftorifrfjcn" ^{ja (

cu angehörten
£ie Stongefäfce ber Sbolttfarit »aren brümtib, baueben mürben frühzeitig ©tetnaefSfie

t)crflc)t ctlt; biel berorBeitet mite, neben Shtodjen, ä&ufdjeln unb DBjtbitttt, ber ^euerfteitt. ©ie
loten mürben unter ben ^oljnungcu Beigefefct, ßetS in #odferfteEung

unb nid)t feiten in roFjcn £onfärgettj baneben fanb fiel) audj 'eidien«

A R /^^*tl\f^V llcr6rcmntn 9-

r^y^^ &ie Sudje nadj bem bieleror« fe$r feltenen generftein

%T%^-. #TV f
iU

)
rtc UIl l*crc Uroolfer anfdjeinettb feljr balb $ur (Snt=

bectung beä JhtbferS, ba£ an allen BiSljer Befannt
geworbenen größeren gmnbplä>n faft regelmäßig

Bereits an ber Seite bc£ 9ceolitfjmatcrial*

erfdjcint. SBertboUe ©inblirfe in biefe

4n-äl)iftorifd)e", e n b n c o l i 1 1) i
f
d) c

S? u b f e rg c i t SßerftenS eröffneten

un$ bie SfaSgroBungen fr be
2)corg au 3 in ©ufa unb

jene tum fr®, ©autier
unb @. V ambro in

SDfuffian, einem

150km meft=

lief) bon

ber

alten

^aubtjtabt

Don (Slam gc=

legenen ftunblom*

bleje. 5Die bortigen

©rSBer (©feierte in gc=

fdjlofjeueu ©ruftbanten attS

ungebrannten Riegeln) unb 2(n=

ftebtmtgSruinen enthielten neben

gcfd)(agcncn klingen avß Silej unb

Obfibian gefepffene fbifcnacKge 33cttc,

burdjlodjtc Jammer unb ^culenföpfe. ®ic
tönernen Spinnmirtel maren mannigfadj beforierr,

befonbere #erbor(jeBung berbienen bie sahlreicrjcn

Sterftguren au* Stein unb £on unb bie großen Stengen
tönerner meiblidjer Qfboie. &MZ imBeKetbet, jctdjneu

fidj burdj ftarfe Betonung ber Sejualorganc an«, meljreremaÖ
erinnern bie rocitau§labenbcn DBerfdjenfel an enorme Steatopugie.
£ic Rerami! ift oufcerorbentfid) mannigfaltig. Seltener fommen tmS
freier £anb ^ergeftellte einfache ©efäf5 e o$ne Malerei bor, tote Soffen, Scalen, SecBer,
Sdpfe, Unten mtt fuqcm £alfe, fomie Untcrfänc, bie mit Ciinfcfmitten unb ähmlidjcm berjicrt
lein tonnen (5lbb. 344), ungemein häufig finb bagegen bie Söpfcreirefte mit beforattber
JJialcret. gute bunnmanbige, feingefdjfemmte SBare, tragen fie auf Ijetlcm ©runbe fdjmarjbraunc
ober rote ^aronraffcr, fei c* rein geometrifdjer 2lrt, ober bon naturaliftifdjer ©eftalt (Sterbilbcr)

2166. 343. Äarte bc§ fri'tt)*

gcfc6trf)tttrf)CH liicfopotamtcit.



©otberafie». SfteotitBtt nnb Jhtyfersett SRefityotamietiSj ©mnercr.

ober, am reichten bettteten, fdiematificrte 6$tt. geontetttfdj [tilitfette SHetgeftalten (©netten ober

Stcinböcfc, $b*get, ©tietföbfe nnb bgt. mct)r); fetbft mcnjdjUdjc SfteÜjen treten auf ($BB, 345).

m ift unbetfennBat, bafj bie biel [üngete ©nbneolitijif OjteutobaS cuS nermanbten SSorlagen beä

Orients gefööbft fjnt (bgt ©. 486). ©aju fommen enbtid) runbe ©ef&fee au8 poliertem

Stein, meift SttaBaftet. 33crfd)icbcn gematteter Sdjmnd fcbjtt JetneSwegS, mir ermäfjnen flehte

«Kinge auS 93?u(d)ct|d)ntcn, btünitibe ©laSflujsWate (perlen u. bgL), perlen auS ftoralten nnb

§atbebe(fteinen, ftadjc (Statuetten auS (glfenbeitt. 8« bem allen tritt in eigenartig« ÜWfdjimg

ba§ erfte äRetatt, nnb gtoat flubfettoate, nid)t SBtonje, wie üictfadj fälfdjtid) angenommen mnrbc.

©s finb bic§ pupeile, %te mit Suitle, £otd)c nnb ÜKefiet, Nabeln mit eingetoateni ßobf*

cnbc, SWgel, ^nnsen, ^feitfpinen nnb S3ettt>anbte3 (Stbb. 346), - a(§ Belege einer mnfteriöfen

8ubfer3ett, bie mir fidjertid) bot 5000 bor (Sfjr. angufefcen tjaben, ba fic nodj böEig fötifttoS ift.

&ie fidj immer merjr bcrbidjtenbc Seböffetung (ÖjaMaS bradjte attmütyiid) beren enget«!

gufanttttenfälufj in f(einen Stäbtcn mit jid); c§ entftanben totale 3entren, mit eigenen „Stäbte*

fürften" nnb Heiligtümern: ber Anfang }Ut elften ©taatenBilbUttg mar gegeben. SBUt dir tft

bet 9c ante ber Sumerer

uerfnüpft, benannt nadj Snmir

ober Sübbabrjlonien, im Süb;

meften nnb Silben be§ 8anbc§,

mit ben Stäbtcn Ur, Unit,

Öarfa, Sagafrf) n. bgl. (fictjc

bat ftärtdjcn m'b. 343).

Statt f)at biel über biefe

uralte botfentitifdje 3>b'tfcr=

fdjidjt, bie jcbenfatt§ ut*

fprnngtid) im alleinigen 23efittc

bc* SanbeS gemefen ift, bi§=

f'utiert. £entc miffen mir,

banf ber gelehrten Untcr=

jndjnngen uon ^. 33. Sdjeit,

55. SBtuntmet, S^uteau*

S) an gin, ®b. DJtencr n. a.,

bafj bie fnmcrifdjeSpradjc eine

oon ber femitifdjen tmttig bet-

fdiicbcnc ©Untat Batte, bie fiel) bei feinem ber nmtiegenben Söffet nadjtoetfen lafct, meiere aber,

mofil utfäflig, bei meitentfernten Stämmen, töte ben Sütfböffetn nnb norboftafrifanifdjen stammen

ber Ohiba, «neBt ober minber in ©ebrand) ift. Sie Reibet fidj in jttei Palette, bat „(Snicfu", bie

ältere, Barte „ßettenfbtad^e" nnb bat ,<gme*fal«, bie jüngere, meidjc
ff
2Betbetföta^e . ©a8

Snmerifdic tritt unS bereite im 4. nnb 5. Mttaufenb aU gereifte, mol)lan3gcbitbete fcbtadjc

entgegen nnb zwingt uu8 alfo, eine lange tiorgcfdjidjtlidje Gntmirflnng bafür ansnncljmcn.^iiuc

uralte Sfnlptnren feigen, mid)en bie Sumerer andj pljtjfifd) tum ben Semiten ab: bie ©tttne

erfd,eint 5icnüid) niebrig, bie fingen tagen ctma§ fdjräg, mic bei ben Mongolen; bie *a|e mar

fd)mat, m, mit gerabem Diürfen, bie SBange \%ma% fleifd)ig, ber SKunb Hein, ba* -Sinnt idjarf

botfbtingenb. ^anpttjaar nnb »Ott maren jumeift glatt abrafiert (?(bb. 347).

gn beyig auf bie älteftc Ciljronologic ber Snmercr finb mir alt SluggangSpuntt auf ein

Datttttl angcmieien, bod tttt« Sfabottib, ber leUtc nenbabl)toni|d)c RStttg (555-538) angibt

tiefer ermä(,.tt in einer Qfttfd^rift ein Greigni^, bat fid) bot 3200 ^atjren, n.tter Satgon,

Slbttig bOU mab, angetragen Ijabe; bemnadj l)ättc biefer teuere nm 3750 bot (ifjr.jeg.ert.

3Ran bat lange biefe* £atnm für 5" W) &&**• 8f« ^mam SIaubtc '
ba

'5 «« ®#«*-

fefilet botliege, Uttb bafc bementfpredjenb 2200 ftatt 3200 8u lefc.t märe; ©atgo« marc bann

86B. 344. a ?a-rf)aiftifc()e§ vinlirficS ©effif. b »t($aiftif<9e8 idnuarjcS ®effi|

mit »ucif;et ißafieneinlage. (V, imt. ©r.)

«uSgtatungen von SShtfPa» (dam), [«a* 3- « ©airttet unb ®. 8anH>re.]



Tfv ttrortent

auf ca. 2750 box CSlir. anjufefcen. ©eitbeni bat man j[ebocxj nidjt nur ben Eobej £antnturaBi$,

be8 $eitgenoffen 8lBrat)atn8 (um 2000 bor £fc)t.), foubern noctj eine gange Sieilje neuer

.perrfdjernamen au* ber ^eit bot .pammurabi entbeeft, bte man unmiiglidj in bettl furzen gett*

räum .yuifdjeu l'OOo unb 2750 unterbringen fann; baljer wirb tum ber großen 3Kel}rr)eit ber

maftgeBenben ^orfeejer an ber ungefähren SRictjtigteit beS $al)re$ 3750 für ©atgon feftgerjalten.

83on if)m unb feinem Sofjne ?caram-2in baben mir biele ^nfdjriftcn; er fdjrieb Bereits femitifdj,

aber neben ifjm extjüerten uodj fumerifdje ^Keidje, ja ©ubea, Sßatefi (^riefterfütjt) tum ßagafdj,

l'djricb noctj um 3300 bor (5()r. ein reinem Sumerifdj. 9hm [timmen bic ^nfdjriften bei? Sßateji

(Snannatum II. bon ßagafdj (fumerifdj) in ber ©ccjriftweife mit benen be$ oBen etmüljutcu

Vibb. 3-15. Jhtj)ferjeitttdje gemalte fterami! bo« üDhifüan (Slam). [Sladj 3. S. (Bastlet mrt ©. Bombte.]

©atgon (ca. .°>750) übetein, ftammeu alfo auä bexfelBen Qeitj rennet mau ijietgu uorf) feine

fiebeu unmittelbaren SBorfaijten, bereu Tanten im» befaunt finb (Gutemauna, (Snannatum T.,

Crannatum, Krutgal, Urniua, ©Union unb ©urfar), fo gelangen mir runb auf 4000 bor ßfcjr.

als botlauftgetn ©rengbnntt für pofitiue ©aten.

Sie ^anbtentfaltung ber ftieyftfdj fumerifdjeu Kultur fällt in bie ymdjblütc ber

mefopotamifdjen Rubfetjett (5000-4000 bor Cifjr.), eine ^eriobe, für mekbje mir bereite

ein rcidjgcftaltcte* Kulturleben tmrausuifcKen fjaben. SBon größter 33ebeutung mar bie (vrfiubuug

ber Sdjrift, bie, röte bie djiuefifcfje, au§ ber bitblidjcu 2)atftcÜung einzelner ©egenftünbe unb

•Staublungen cntftanb, meldje al*banu im Saufe ber 3 e^en 3um 3 c^Jcn cmc* ^Begriffes, 2Borte£
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unb cublidj einer blofcen Öautgruppe geworben ift. Leiber fcnnen mir bic 3?orfiufe ber furne

rifdjeu Sdjrift eiuftmcilen nodj nidjt; bie älteften BiSljer befaunten Urfunben jetgen bielmeljr

auf £on, feiten auf ©tein eingegraben, bereite ein auSgebilbeteS Sdjriftfrjftem, in mcldjem baZ
urfprüngtidje 23ilb gerabe nodj burdjfdjimmcrt ober überhaupt nidjt metjr genau 511 erfeuneu ift.

(2lbb. 348). 9iein fumerifd) ift ferner bat Scjagcfimalfuftem, nad) mctdjcm gc^ifjlt würbe unb
ba* für alle bon SBabtylon auSgcrjcnben 2Rafje unb Wedjnungen grunblcgenb geworben ift. Tic
bamaligc Religion ift nodj imgenügcnb befanut, bod) fdjeint e8, bajj biefeibc einen reineren unb
bjoljercn Gfjarafter trug, aU ber [bätere babrjfonifdjc ^ofytijeigmuS. W\t etwa -1000 bor Gljr.

bridjt bie Sronjcfuttur an (3. be Morgan), meldje ba* erforbcrlidje Tupfer unb ginn MtS

ben Sergen nörbßdj bow Stigriö erhielt. (Sgl bic (S&ronologietft&ette S. 545.)

©djon 3iir Slu$gang8$eit ber ftupferperiobe treffen Wir jcbodj an ber Seite ber Sumerer
ein anberes Sott, bem e§ bcfdjiebeu mar, in ber g-olge bie Oertjerrfdjaft 311 erringen, tuimlidj

bie ©etntten. Qfljre Urheimat

lag tib^fjftmafjrfdjeinticlj im norb*

üfttidjcu Arabien, r>ou wo fie,

in unbet'aunter öor$eit, ben

perfifdjeu ÜDteerBufen über=

querten, bie gegeuüberliegenbe

Sliiftc befeuten unb atSbann nad)

(Slam (mit Sufa at*.S;»auptftabt)

cinbrangen. Qm fünften bor*

cfjriftlidjcn^atjrtaufenb fafjen fic

audj bereits? in Slffob ober Sßorb*

babtjlonien, nadj bem fic fidj

felbft 3litabier(?(f'fabu) nannten,

mit ÜJWbbur, Sorjtbbo, Süfdj,

?tgabc=Sippor u. a. al8 Q)au=

ftäbteu. 5Die femitifdjeu Stt«

t'abicr treten unS fdjon bamat§

at» felBftanbigeS Shtlturbolf

entgegen, obfdjon fic niete

(Stemcnte Don ben Sumerern

überkommen Ijabcn, fo bie

Sdjrift, mctdjc fic oföbann

?lbb. 340. Tupfergerate au§ ÜKttfftatt. 'ßlaAi 3. 8. ©.unter u. ©. i'ampre

weiter ftuSßilberen, ferner bie ßunft, bic fidj anfangs an fumcrifdjc 2>orbüber anlehnte, aber

alsbnuu felbftänbig entfaltete. $)ic lüften ober Statuen jetgen eine eutfdjieben femitifdje ©cfid)t§=

bilbuug, langet, forgfam gefdjeitelteS £)auptljaar unb moljlgcpflegtcn 23art. ?ludj bic Xradjt

mar eine anbere. „1)ic Sumerer jtttb nur mit einem Söoltrocf bcf'tcibct unb laffen ben Ober*

fürper uatft, bie Semiten tragen entweber einen furzen, in breiten Streifen über beibe Sdjuttcru

taufenbeu Ceibrocf, ber bitrdj einen ©ürtel 3ufammeugc(jattcu Wirb, fo meift im Stampfe, ober fic

ummicr'cln ben Körber in übereinanber greifenben Streifen mit einem langen ^(aib, beffen $ibfel

über bie linr'e Sd)ultcr gefdjlagcu wirb, miibrenb bie redjtc frei bleibt. 5ludj Sanbaleu finb

bei it)iien gcbrriudUid). 2Ib}eid)en ber Monigvinadit finb and) t)ier ein fnumni)ol$artigc§ ©jepter

unb eine Meide, aufjerbem trägt ber ,\>crr|d)er Armringe, ^m ©egenfa| 311 ber gcfdjtoffcncu
s^t)alam; ber Sumerer l)crrfd)t bei iljucu bie aufgelöste ttampfmeife; bic ,S>auptroaffc ift ber

Sogen, banebeu f'ommt bie \>ai\]? bor. &u|erbem Ijabcn alle Krieger turje SBurffbeere, mandje

and) eine Streitart; ber Slopf ift wie bei ben Sumerern bind) einen .ftelm mit S'carfenfdjirmcr

gc|djüt3t." (G'buarb iWeljer.l £eu Semiten rein eigen mar aufjerbem bic Spradjc, ferner nicle§

in ber Staatoorgauifation unb in ber ©ötterwelt; Sippar mar ber Sit3 be8 Sounengottc§, ber al§

Ob etat of et, Xcv lU'cnfd) bei Borjeit s-t
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•Vauptgort Dercljrt würbe, baueben gab e3 ben SOfonbgott Sin, ber Dicllcidjt Don bem funierifdjen

Wonbgott non Ut untcrfdjicbcu ifr, imb untergeorbuete mäunlidjc mic tuci6licf)e £ofalgottljeiten.

£>ie Suprematie ber (Semiten über bie (Sumerer mürbe Don bem oben ermähnten ftütüg

Sargon Don ?lffab (2(gabe) begrünbet (ca. 3750 Dor Gü)r.). Stuf bereu Unterjochung folgte jene

be3 auSgebetjnten ?(moritcrlanbc§, baS Don ber (SuptjratftcPpc bi§ an ba$ äRttteltneet reidjte, 100=

burd) Sargon jnm „33eljerrfd)er ber Dier 2Beltteile" nntrbc.

^cfjen Sofyn 9iaram=Sin erweiterte ba$ 9f?cid) abermals nnb

führte eine tiefgcljenbe Semitifieruug SumirS burd), bereu folgen

nie metjr übermunben nntrbcn. 2£of)l folgten 9veaftionen; ?lt?ab

mürbe uüeberrjolt 311t* äftadjt ^meiten 9iange3 Ijerabgcbriidt nnb

fclbftänbigc Sumererreidje mieber IjergefteÜt nnb längere gett & c=

Rauptet. (Srft um 2000 Dor Sf)r. Dercinigte ,'pammiirabi al3 33er=

treter beS burd) ßtt^ug au£ Arabien immer mieber Derftiirften

femitifdjen GslementS bie fämtlidjcn Staaten nnb ©aue am Untere

laufe be§ ©uptjrat unb StigriS 511m rein femitifdjen QkoBftaate

23abrjlou, unb Sföarbul Don 33abcl überflügelte alle anberen 0)ott=

rjciten. £)ammurabi§ 3 c'i rfl
,

<-

," D
l1
c $ -Ibraljam, ber bamaU aaS

ben uralten INonbrfeiligtümcrn Don \Xt in (Sl)albäa (Stalbu) axifc

50g, um fid) mit feinen Untertanen SöeibcDliinc in Kanaan 511

fitdjen. 3U
i
ener

3cit Ijattc ber da*

mitifdjc König Stu=

bur=£agamar (in ber

SBibel: Stcbor^nfjo^

mer) mit feinen 5Sa=

fallen bon i'arfa,

Sincar unb ©oi

einen (Streifig ge=

gen bie abfpenftig

gemorbeneu Könige

Don Sobom unb Öomorrlja am £oten ütteere

unternommen. (St blieb Sieger, mürbe aber auf

bem 9üirf5itge uadj 93abrjlonicn eben Don Slbrarjam

eingeholt unb burd} einen erfolgreichen Überfall

feiner teilte beraubt. 33ei bem gleiten 5htlaffe

mirb ein ^riefterfönig Don Salem (^erufalem),

be§ 9?amen§ SKeßijjebel (9)?eld)ifcbed)) ermähnt.

£)iefer 3 cityun ft — t>k „legte 33roii5e§eit 9Kefo*

potamien»" — ift bie ©eburt^ftunbe bc» \)z-

bräifdjen 93olfe3. Sie fällt in bie Sßjjafe

be§ eubgültigen QsrfterbenS be§ fitmcrifdjen

(glemenieS, tjintet meldjem ein jatyrtaufenbe-

langer, ungemein fruchtbarer GntmitflungSgang

lag, unb oiigleid) in bie 93lüte$cit 33abn(on3.

G« gehört nidjt in ben 9ftarjmen biefe§ 23?crfe§, bie 2£ed)felfällc ber g-olge^cit näfjer nam=

fjnft 511 mad)cn. 9Q?it ber ÜDiitte be§ 2. ^arjrtaufenbg Dor StjriftuS begannen bie engeren 2£edjfel=

beyeljungcn jttifdtjen 23abrj(onien unb Slffnrien, meld) letzteres ebenfalls auf eine reidje

friil)gcfcl)id)tlidjc 5>ergaugenf)eit ^uri'uf^ublirfen fjat. Seine Ureiumoljner maren im 5. ftoifyc*

taufenb be£glcid)cn ber Scmitifierung anheimgefallen unb längere 3 e <t elamitifdjcu .£)crrfd)ern

8D&6. 347.

2 Hinein cfuT Jyürft ober ^rieftev.

Britlft äRnfeutn, Bonbon.

n-

£r?S-

HB6. 348.

©nmcrtfd)c§ £rf)rifttäfe(cf)en (ca. 4500—4000 b. Gf^r.V

SSrittff) TOufeum, Sonbon.
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1

untetftanben. lim 1700 b. 6l)r., mit 33eginn bei (lifenjett, erfolgte baS Chnporblüljcn

Slffttrienä 5111 ©rofjmadjt, mas 51t jatjrfjunbcrtclangen kämpfen mit ^nbnlonieu führte, baS erft

im ^n()rc G89 b. liljr. bem bet^afjten ©egner enbgültig unterlag.

2lunä()ernb gleichzeitig mit ber ?lusbilbung ber mefopotamifdjcn Uvftaatcn erfolgte jene

beS früljgcfdjidjtlidjeu SigUbtcn. ©effen ©ebtet mar im Eiszeitalter ein mafferrcidies Sumpf=

laub gemefen, ha* ber 9cil als mätfjtigcr Strom burdjraufdjte unb meldjeS audj Bereite ber

?Jcen|"dj ber älteren Steinzeit beüölf'erte. (33gl. 2. 170 u. 316.) Sic nttmärjlidje 33crfdjlammung

be8 9ciltaleS fo^og fid), bon Unterägbbten auSgeljenb nnb bann immer mcfyr flufjaufmärts

fteigenb, feit bem [yrüljallumum, beffen SBeghtn mir audj Ijicr, mit 9iütffid)t auf bie in (Sumpft

gewonnene gcologifdje llrdjronologie, abermals auf mnb 10— '.»000 b. Gl)r. ticraufdjlagen muffen.

Sie früljallnmale Urbenülferung SgrjbtenS fctjtc

fid) jweifefloä aus norbafrir'anifdjen Elementen 511=

fammeu, meldje $. beSKotgan ber Ijeltcn 33erberraffe

juteilt, nnb bie fidfer einige ^afjrtanfenbc lang ein

bon äußeren Ginflüffeu wenig ober gar nidjt betroffenes

©afein führten. $(jt £anb jeidjnete fidj burd) 2Bitb=

nnb g-ifdjreidjtum auS nnb bot ausgiebige ^ßffangen«

naljrung (£otosfrüd)te, ©atteln, ©urta u. a. m.). Qfa

ben uralten ftüdjcnabfälleu botl SDlÖ) begegnen uns

Sdjafe, ßiegen, C^a^cllcn, 9Riuber, baS Sdjmein nnb

ber cS>unb. Sie 93uiuncr gingen größtenteils unbet'leibct

unb trugen nur ben ßenbenferjurg, bie grauen feit

alters ein langes
1

, eugauliegenbeS £iuncngemanb; über*

bie§ mar ber Körper reid) mit Sdjmurf bedangen unb

teilmcife bemalt b$W. tätomiert (31bb. 350). Sic

Mricgcr führten ein t'rummes SBnrfljolj, ben fogenauutcn

SBumerang, fomie Sogen unb 9iof)rpfeile mit ^feuerftein»

befaü tum fpincr J-orm ober mit fdjarfer Cucrfdjncibe,

baneben maren lange Speere mit einer ©rein» ober

Stuodjcufpit.uv unb Streitäxte in ©ebraud). Töpferei

mit allgcmcimncolitljifdjcu Ornamenten (?lbb. 351) nnb

Stcinfcfjliff ftanben in 23lütc. Sie £otcu würben in

,\>orf'erftellui<g begraben, unb jwar teils in ©ruben, teils

in feidjteu gelsfdjädjtcn, bann nnb mann and) in

grofjen 2ongcfäf$en (?lbb. 352; a). Sie 33erpacfung

fünftlid)
(̂

erftiirfelter Veidjen ober ber rotbemaltcn

ftnodjen in %on* ober Stcinfiftcn tft bcSgleidjen ucr

bürgt (?lbb. 352; b).

Saf} biefe übrigens noefj menig erfdjioffeue

rein neolitf)ifdje 33coolfcrungsfdiidjt be8 9iillaubcs

51t Anfang uüllig cintjeimifdjcn Sdjlagcs mar, betätigte ueuerbingS V. ©ermain burd)

ben 9cadimeis, baf? ber 9J?ufd)clfd)tniu-f ber älteften ©räber cdjt afrir'anifdj ift, unb .^rnar fomof)l

ber Oft«, wie ber SBeftßrfre beS fdjmar^eu Erbteils entflammt, inbeS ta^< 99?ittelmcer nur wenige

orten ba^u besteuerte. 2lud) ber fpüterljiu uodj ftarf ausgeprägte SEierfutt SgübtenS mirb

bierauS ^mauglos begreiflid).

(Stma um 5000 b. QLfft., Wenn nid)t fd)on fiüfjer, traten burdjgrcifeube 2Banblungeu ein.

Scmitifdje unb Ijalbfemitifierte .S>orben braugen tum Slften l)er ins üfttUanb bot unb mürben,

Weil ben angeborenen t'ulturetl bebentenb überlegen, y\m .s>errenuolfe, bas feinerfeits allerbings

pl)pfifdj in ber uumerifd) ftärferen 23crbcrraffe aufging. SBit l)aben uns biefe Cffupation feines=

84*

2Ibb. 31'.». Siaxtc bei alten i>l eisten.
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866. 350. Jyvaucnftatucttc an§ beut öovl;ifton=

frl)cn Ägypten (grauer 2on mit fötoarjet AStpex»

bemalmtg). (9iac§ 3. be SRorgait.]

wegS alfi ba$ SBcrl ftteng orgnnifierter (SrobernngS-

3Üge toor^uftcUcu, fonbem at$ eine Dteifjc Don

QfttöaftonSioette«, bie eine üDicuge nfiatifdjcr ftultur«

giftet nadj SKotbafrifa brachten, oljnc bajj biefeS

besljalb ntefopotamifdjc „Kolonie" geworben wäre.

Slgtypten nnb (Sfjalbäa Blieben im ©egenteil nod)

über brei $af)rtanfenbc lang oljne jeben bireften

politifdjcn Sontaft nnb cntmirfelten fid) in biefer

ganzen g-olgejcit unabhängig noncinanber 511 böHtg

tici|d)iebcncn Nationen, bic fid) gegenfeitig faft

ignorierten, 6t8 (ie fid), nngleid) fpüter, mit be-

waffneter £>anb gegeniibertraten.

$enc ältefte 33efrnd)tnng%rjpten3 bnrdj feinitifcfje

?(fiaten mar 0011 ben (£prad)forfd)crn längft erfannt

worben; auf fic nerweifen fomofjl ^afjlreidje altara-

mäifdje 3Bur$cln ber äguptifdjcu ©pradje, als and)

bereu ©rammatif, bie protofemitifd) ift. &et femitifdje

©eftirnbienft wnrbc£muptfnlt, meil er jener ber Ferren

mar, ber cinljetmifdjc 9catnrfnlt an bie zweite ©teile

uerbrängt; üon Slficn fam bie (Sitte, bie Stören üielfad) 511 üerbrennen ((Gräber ber erften

£>t)naftic in SKegaba nnb ?lbrjboS), bie 2)ia|> nnb ©ewid)t?bcftimmnng, mal)rfd)cinlid) and) bie

^eitredjnnng, bic llribee ber ©djrift nnb ber ©ebrand) be§ StnpferS. 2Jcef)r at3 eine 9?nt^pf(an^c

unb fo mandjeS £)anstier mögen eben bamal§ au ben 9WI importiert morben fein, ebenfo mic bie

gemalte M'eramif, bereu ©tilifierungcn berart mit jenen (SlamS übercinftimmen, baß [ie ni^mcifcl-

^aft alS Ableger berjelben 51t betradjten ift. £abei ffofj natnrlid) SlltcS nnb 9icne3 jnfammen
nnb bilbete fo jene intereffante äWifdji'itltur beS fünften uordjriftlidjen $ar)rtaujenb$,
roäfjrcnb beffen (id) äugteid) bie eigentliche ägrjptifdjc @efd)id)te langfam 511 friftallificren begann.

23?iv (jaben in biefc geit bie £rmafticn ber „fwrn3=SBcrcl)rcr" 51t jetjen, bie ben 2onncn=
gott £or 311m Otammgott fjatten. (£omol)l ba§ „9corblanb" mie ba3 „(güblanb" biefer (Spodjc

finb bereits gcfd)id)tlid) greifbare ©ebilbe mit eigenen Stcfibcnäftäbtcn, bereit 33ereinignng unter

SDWtti ober 9)?cncS, an§ ber £err[d)erbnnaftie öon SSjiniS ober £l)i§, ftattfanb. £)ie 2l)initen

l)aben jWei £>t)nafticn tjinbnrd)

gel)errfd)t, nnb menu and) ifjrc

£)anptftabt berjeit nod) nid)t

mieber entbeeft morben ift, fo

fennen mir menigften» il)r ©rriber=

fclb nnmeit 5tbrjbo§, attwo jitgleid)

fd)on bie älteren fötalen £)nnafticu

beftattet morben maren. 9Jcmt

f)at lange über bic ^Datierung

biefer früf)gcfd)id)tlid)en |)errfd)er=

rcil)cn btSEntteti, wclrfjc einzelne

sJigt)ptologcn, in einfeitiger pt)ilo=

logifd) -- matl)cmatifd)er 93cetl)obc,

bi§ auf 2300 0. Gfjt. t)erab=

jubtüdten berfudjtcn; eS liegen

ja bic Reiten n °d) feineSWegS

weit aurnrf, ba man bie ©jiftena ?m.yol . g^eDlft^ffd^e ©effifc mit etngerffcte» Ontametttat ata Äatyrte».

prät)iftorifd)Cr (Spod)en and) für «^moIean.SWuieum in Üjforb. [Kai) 3. Gapnrt.]
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Sfcgtjbten übcrfjaupt in 5tbrebc [teilte! CSrft bie arbeiten bort $ bc Morgan, <ylinber§

sßettie, SBubge, $. Ci apart n. n. Ijaben im* weite ^elb bot ben SEoten bet pojttiben

03efd)id)te be3 Oriente crfdjloffen nnb bie nergleidjcnbc ard)aolocitfd)c 53ctrad)tnngomctf)obe

gut ?lncrfennnng gebradjt, bie jtoat natnutotmenbig mit jtffermäjjtg offeneren SBegxiffen

rcdjnet, ober tatfädjlid) 51t (iljronologieanffaffnngcn fiil)rt, meld)e bem imrgcfd)id)tlid)en Okfamt

^citraljincn im^lcicrj el)er gcredjt merben. SBit fetten SKeneS nnb feine 3eit auf etma 4000 b. tifjr.

nnb baä nm fo mel)r, fttS felbft G. ÜRetjCX nnb anbere gfotfdjet bet alten 2d)n(e nenerbtng*

#?S£

„nnbebcnflidj" an^nfpredjen magen, bafj bie

„iilteften <Tynnbfdjidjten 311m minbeften roeit in

bav fünfte tmrdjriftlidje ^aljrtanfcnb l)inanf=

tagen", nnb bie "lieidje ber <£)orn*t>crel)rer l)iet*

r)et betlegen.

Über biefe „avdjiiifdje Sßeriobe" bei fünften

ÜKitteniumS bot nnferer ßeittedjnung M' cn

unS bie ©riibcrfelber bon SlBtjboS, SBaEaS

nnb SRegaba mertüolle Sfrmbe geliefert;

fie fpicgcln bie STnltnrftänbc mieber, bie

mir nnnmeljr befpredjen moflen, mobei

jebodj feineStoegS att*gcfd)loffcn ift, bafj

fo mandjer ber bcljanbeltcn g-nnbc in

ber £at nod) ttngleidj meiter jnrüd'rcidjt.

Stein mnrbc bamaU nodj fjäitfig, für SBaffcn nnb 2Bcrf3cngc Pcnucimet, nnb jmar cbenfo in

gefctjliffenern mic in gcfdjlagcncm ßnftanbc; bon mnnberbarer gfeittljeit finb bie gefrümmten

Silerflingen, bie auf Beiben Seiten jart in Solntreenmanicr rctufdjicrt finb nnb bann nnb mann

foftbare ©riffe au?- (Slfenbein ober ©otb (H66. 353) befitten. daneben tandit aber bereit* ba*

Stupfcr in ,yemlid]er Sföenge anf, tai- an* Ruinen, imn ber £)albtnfel Sinai nnb bOttl Strabiftfjen

©eBitge ^mifdjen bem 9cil nnb Koten SDiccv belogen nnb 51t g-ladjartcn, breierftgen Smldjcn,

Nabeln, SWeffetn nnb äljnlidicm ncrarbeitet mnrbe (vgl. 86b. 360); mir jtetjen bcmgcmÖB in ber

cnbneolitf)ifd)en St u p f
c r ^ c i t. ÜMe Xtcramif biefer (Spodje 5cidjnet fid) burci) ftannen§mcrtc

SWannigfaltigfeit an*. 2)ie SItete ©rupbe bet <£ongeffifje trägt anf rotem ©tunbe meifee 9)calerei

obet eingeritttc Stidßeidmnngcn, beftcljenb an* reidjen geometrifdjen $>htftcrn, 51t benen übrigen?

H66. 351. ßrubiicotitluicfic ©tfi&er tttt& Jumptcn.
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Slbb. 353. Süime, gradierte ©otbbtätter,

alv ©tfff für ein fein vctufcfiicrtcd @ilcf=

lucffcv $itgcvicf)tct. [Mai) fr be «Morgan.]

aurf) ^jTait^at»/ Stier* unb 2töenf(§enbarjreu'uttgett treten

(S£afel 35, oberes gelb: Seiler fittfö, unb unteres gelb:

rjolie SSafe). £>ie ticrifdje 93ilberlifte umfafjt ftifdjc unb

23ögel, Sirofobifc, glujjpferbc, Sdjübfröten, Sforpione,

(iermben u. a. m. $n ber großen ©efatntljeU etwas

jünger al3 bie eben befprodjene ©ruooe Don „afrifanifd)

fabultfdjcui" (Sfjaraftcr ift jene ber bemalten ©efafje Don

„n[iatijdHtn-i[djem" Stile, mit Ijetlem ©ruttbe unb bunfet-

rotem garbenauftrage (£af. 35). 9?cbcn (Spiralen, 2Bcttcn=

Knien unb ürjnlidjcm finben fid) $)arftetlungcn bOH Säumen
(Slloe u. a.), ©adelten b$n>. Slntilopen, Sdmfeu mit ßatfet

Ijörnem, Straußen (nur öuSnaljmÄtöetfe Dom Shofobil),

Don Ü)ienfdjen unb enblid) and) Don Sdjifferbarfen. £)er

afiatifdjc (Stttffofj ift rjier unDerfeuubar, menn audj bie

Sttlifierung ber giguren weniger gepflegt unb Dorgefdjrittcn

erfdjeint. Seltene fc§tt>ar$e SBafen mit Sfceliefüerjierung

leiten 31t ben (Gefäßen Don ätfenfdjen* ober £iergeftalt über,

benen (ebenfalls fafrale $bccn jugrunbe liegen. ?lb6. 354, a

jeigt eine merfmürbige £oppel=®efid)t*uruc nuS Stein; Kummer b (ebenba), ein fdjworj*

poiterteS Songcfäfj, Dertorpert eine weibliche ©eftalt; nodj aarjlreidjer finb ©efSfce Don 33ogel=,

gftfdj« ober glufcpferbgeftalt (»gl. ?lbb. 356, b). SBefonberS foftbar maren bie forgfam j)er*

gefreuten polierten SßrantV

gefäße auS tjartem 5Diortt

unb buntem ^orpfjtjr, au§

Serpentin unb burdjfdjtm*

mcrnbem2l(abaftcr, bie gegen

i)a§> @nbe ber ardjaiftifdjen

3eit iljre r)öcr)ftc gorm=

Dollenbung crrcidjcn, unb

Don ben armen Klaffen gerne

in S£on uadjgcbilbct mürben.

Sind) be^üglid) bc§

fonftigen Kulturbefitjeg ber

^Utägnptcr finb mir banf ber

großartigen gfunbe $. be

SWorganS unb gltnber§

Metrie» gut unterrichtet.

garbrefte in ben ©raBern

Derraten, baß Körper

bemalung, Sdjminfen unb

Zubern be§ ©eficrjt* fdjou

bamaU in Ijoljem Sctjmunge

maren. Soldjc garbfpuren

finben fid) Dielfad) auf eigcn=

artigen Paletten jumeift au§

Sd)iefcr, bie gemöljulid) Don

breis ober Diercrfiger gorm
;1 h

finb unb auf benen^ ber m 3
-
4 @cfgfe bon mcnfd, Hd;ei

.

&tft&u mmtn)t
2)Jalad)it unb atlbere garb= «fbmoteatuilKufeuni. Cyforb. [Wacb 3. Gapart

J
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fioffc mittelft (Steinreibcr

,>crpulucrt würben. Sin»

fongS jtemlid) cinfad),

würben bicfc „2d)mtui>

tafeln" in bet g-oie^ejeit

immer forgföltiger wer^ert

irab au^geftaftet, um
fcfjlfejjltdfj ju Shinftwetfen

erften Wange» 51t merben

I
Xa\ci 36). $aatnabelu

auS ftnodjcn ober @lfen«

bein enben Ijöufig in tauft»

lerifdjcu tiertfd)eu ober

menfdjlid)eu£)arfteUungcn,

ben $al3 unb bie Stuft

gierten Letten au$ ©bei*

unb ^mlbebelfteinen fotoie

ffulptiertc 2(ut)äng|e(, bie

&tttte 9?inge auS Glfeu-

bein. ©ie Sttttdjt bet

Strieger biefer ßeit ift auf

beul eben etwatjutenRelief,

Safel 36, mit oller ©e*

uauigfeit miebergegeben

:

im .'paare, BjU). in bet

Zemide, fteeft fyäufig eine

2Ibl\ 355. ^vätnftmifcfye Statuetten, auö Elfenbein,

[Mciä) 3. (iapart.1

H66. 856. Httäfltyptfföe licvvlaftif.

a Steinbutt, aus Jeuerpetit }ttgeti$tet. b Böge! (Xottgef&fj.

L
-J(ad) 3. Sapatl

j

iSwt (3-igurtuc).

sclnefcv ober £ott (»gljpten).

lang rjerabmallenbe

Straufjcufcber, rücf*

märt» am ©iirtcl l)äugt

ein billiger Sttet«

fdjman^ (üom Sdjafal?)

f)crab. .ftaar, Sott unb

(Genitalien mürben, wie

mir anberfeitig erfeljeu

rönnen (?lbb. 355, a),

be§ öfteren in (S'tui*

gefüllt. 2113 ©äffen

crfdjeiucn auf unferer

2d)miufvaiettc ber

^4> feil unb 53ogcn, ber

Speer, bie Sljt, STculc

unb ber ^umerang,

unb cnblidj ber ßaffo

(SButffdfjtütge); bie Sttt«

fügtet tragen rjorje,

oogelgefröntc Stau*

barten. Unter ben

SBetfen ber freien

ftlcinfunft ragen bie
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menfdjlictjen Statuetten tjerbor, motu größtenteils Stornierte ober SBoribgegenftanbe, bie ben
^erftorbeuen inS ©raB folgten. Sie »eifen jUtn leite einen rerfjt v väfjtftovi fd) primitiiien

(gtnfcrjlag auf, 10 baS Slnfjcmgfe! in 216B. 355, d( ber freatobtyge grauen torfo, eßenba 5Rr, e,

bie moI)t Üicliftc ber älteren reinen ?ieolitf^eit fiub. $)aS adeidje gilt für maudje 2ier=

ffidpturen toxi gfenerftein (xHbb. 356, a), bie im Mupforaltor burdfj ungleid) ()o()cr fteljenbe

Jtonftleifrungen erfent bmrben (?lbb. 356, b, c). #terogltobI}ifcr)e Sufdirifteu treten um
Bereits in ben tenten (Generationen bor SfoneS entgegen, alS ed)te „

s

Wlbcrfd)rift", bie unter ben
£f)initcn fdjon gan$ allgemein uermertet umrbe (Mb. 357). llnferer grriüfjeit biirfte fdjlie&Ucrj

andj nodj bie ©cpbfung ber agbbtifdjen ©ötterttjben mit ibjrer munberiieijeu ©erqmtfnng Don

Xiert'üpfcn mit ähYufdjcnleiberu an«

gehören, ba biefe im fogenannten

„SUten Oieid)" Bereits als fertig ent*

wicfelte, fefrgelegte (Srfdjjeinungen

auftreten.

3Me a'gtjbtifdje „Wefdjidjte"

Beginnt mit ben erften Beiben ©tinoftien

ber „Itjiniteu", bie mir bereits oben

erwähnten. (Sin nndjtigeS xMrdjtteftitr*

benfmol btefer (ipodje ift ba§ fo

genannte „®rab beS äReneS* in
s
Jcc=

emba, ein großer freiftdjenber 3 ic9^ ;

Ben mit einer 8eidt)etts unb nier SBor«

ratSfammern, bie nadfj it)ret gffiEung

boUftänbig nermouert nnb mit

einer funfrbotten IHuftcnmaub ber«

fd)a!t würben.

ÜDaS eigentliche „xMltc Sieidt)"

(ca. 3800— .'3000 bor Kt)r.) umfaßt

äuniidjft bie .'5. nnb 4. £pnaftie mit

2Jccmprjio als #aubtftabtj üjre £>en?»

mäler ucrbanr'eu faft auSfctjlteßltdj

bem Jotenfult itjren Urfbrung. Sie

0>5rabbauten finb in cvfter Oinie bor«

neunte SßrioatgrSBer, 9Jiaftaba§ ge*

nennt, bie einen niebrigen, redjtetfitieu

3iegek ober Stcinban mit fdjrügeu

Slujjenmauern nnb fladjem £)ad)c

bitben. Unter ber ülftaftaba, bereit

Wäume oftmals mit Malereien nnb
9ie(icf3 gegiert roaren, rufjte ber 2ote in einem 3--30 Steter tiefen edjadjte. 2tuS
if)r mürbe, bnrdj Grmciterung ber äußeren ©djale, bie ©tufenbtoramibe, nnb auS biefer bie edjtc

^nramibe, beren brei beriirmitefte, bie beS SljeobS, (it)efrcn nnb äÄendjereS (9Jtyferino§), ben

©tolfl ber 4. ©bnaftte biibcn, nnb 31t bereu jeber ein ©rabtempcl mit ^tebcngebänbcn flefjortc.

SKetatturgifc^ freien mir bereite in ber Srongejeit (ogL bie SabcLTe S. 545). £ie
5. 2>rjnaftie fjcrrfrfjtc üon ©Icfantinc auS nnb crmeiterte ba* Oieid) bi§ ,511 ben 8Snbem beS

Suban. &agea,en be^cidjnet bie ^eriobe bon ber 6.-10. Snnaftie eine ßeit beS 9iiebcra,ana^

ber s|3(jaraonenmadjt unb eine Sßljafe ber Stlcinftaatcrei.

@rft mit bem „Mittleren Dieidj" (11.— 13. ©bnafrie; ca. 2200—1700 bor (Sfjr.) er*

folgte bie 2ßiebcrt)ereimaung %)ptcu§ unter einem ^epter unb ein erneuteS SfofBlfitjen ber

3lbb. 3ü7. §olj« unb (X-ffonbcintäf e(cf?cn mit Uvfdivift. 9taS ben

.ftönigSgväbcni ber erften Jimaftic i^ott ?Umbo§. [9ta$ Q.Hapaxt.]
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figbötiföe 3rxä$gef$i$te; SlteS SJkicfi, SRittlereB 9icirfi; .vmfioSjcit, §e6rfier. ^atäftimvSm-ien.

Shmft. SDie ^uramibe fonimt aUmiiljtid) ab unb bic

©aufüxften errichten monumentale ££el8gxäber mit ge»

wältigen Kammern; bot beti Storbauten ber Stempel

crt)eben fidj inmitten be3 wetten, fladjen S^iltalS bic

DBeliSfen. ©egen 1700 brangen auS bem füblidjeu

Snricu bic SBebuinenftä'mme ber £»)ffoS (ober Ritten*

CiJnige") ein unb unterjochten Untcrägvjpten, tnbeS in

Cbcrägrjpten einljcimifdjc ©imaftien ein rufjmtofeS

Sdjattcnbajeiu frifteten. £$re SBertrei&ung erfolgte erft

mn 1570, rooBei bic grofje SÜcaffe be8 eingewanberten

©olteS im öanbe berblieB. „(Sin in ber 8aubfd§afi

©ofen, im oftiidjen 9cilbeita, angeftebelter 5£eil biefet

jurüdfBIeiBenben Semiten maren bic unter Q>ofeblj unb

[einen SBrübern tjereittgefornmenen .soebriier, bereu

§lufentt)a!t in IHguptcn und; ber bibiij'djen Überlieferung

430 ^saf)rc gebauert fjabett fott. ^a ber §tu$$ug ber

Stinber gfraelS unter 3ttofe8 in3 $aljr 1398 bor (Sfjr.

(440 ^nljrc box bem im $a§re 958 box (ii)r. begonnenen

jaiomonijdjen SCembelBau) gefallen fein mnfj, fo mürbe

ü)re ©inmauberung ctma mit 1828 ftattgefunben fcjaBen.

?lud) ber 9camc ber Hebräer „$bri" fdjeint fid) unter

ber 13.— 20. £)Unaftie für groljuarbcitcr, meldje im SDften

be£ iDelta moljneu, mieber^ufinben." (g. ^ommel.)

gn berßeit bei „leiten SKcirfjcS" (18.-20. Stynaftie;

1570—1090) crijob fid) ?igt)ptcn in rafdjer Stenaiffancc

jux 2Mtmadjt. 3>a8 „Ijunberttorige Sieben* greift auf

beibe Ufer bei? 9cil über, am Knien bi§ 511 ben großen ©ra'Beranlagen in ben Sergen, mn redeten

bis sunt feurigen 8uffor unb ßaxnaf. (Srft jefct IjaBett bic xHgupter bat Gifeit f'euucn gelernt;

im ©rnbc 9tnnife* III. gcmaljrt man binne edjmcrtfiingcn, Seite unb önn^cublntter, aubere Sanken«

ftrifcen finb rot: bic blaue g-arbe mufj (Stfen, bic rote SBron$e barftcllcn. 9cadj einer langen

libt)id)uitl)iopiidjeu ^luifcfjci^cit (21.- -25. SDtonaftie) beginnt 663 unter ben faitifdjcit £exxfdjexn

aU letzter nationaler ©unaftie bic ©^atjeit, mit OaiS in llnterägUbten al3 9?eftben$. gm
^al)re 525 tarn ba$ ßanb unter berftfdje

Cberf)oi)cit, im galjre 331 unter jene ber

DJcat'ebonicr (^tolcmäcr).

^nmitten ber Beiben uralten Jhtitur*

jentxen bon SRefo&otamien B#». x'lgrjpten

liegt ^aläitina^Sliricn. Seine ßr=

forfdjung ift feit 20 ^aljreu in ein neueä

©tabium getreten, feitbem fid) in regem

Sßettftxeit ber bcutfdje ^aläftinaoereiu,

bie CS'nglänbcr unb ?lmcrifaner ber \\n=

gemein tätigen biblifdjcu Sd)ule ber £0=

minifancr inQcrufalem, mit $. Sagrange
unb $. SSincent als (jodjberbienten

Leitern, beigefellt, um bem 93obcn

SßalöfHnaS bie ßeugniffe feiner Urjcit 31t

entreißen. Unfex ©eBiet mar bct'anntlid)

fett ber ^aläoiitlj^cit befiebclt (ogl. e. 171

866.358. Karte bc§ frübgefc&fcbtffdjeti ßbrten.

8166.859. Dpfern&pföes oti ber 6tofgelegten alten 5eKo6etf[fidöe

bev Wrabhöbtc 60tt ©ejer. (Siebe 866.861.) [iRaiS, SRoealttiet.]
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unb S.317) linb 8*Mge bet erbitterten Stümpfe, Die ber ^DiluniaLtncnfrf) mit primitiueu ©tetntterfyengen

gegen baä 9Wjmo$eto$, be« Änetodjfen, $<M}!enlöwen unb 33&ten führte. 2)ie neuefien gfotfdjungen

(jaben gezeigt, ba% e3 untid^ttg märe, ©tjtten 6tS in ba* bottefcte ^aljrtaufeub bot SljtiftuS Ijerab

al* reines SatBatenlanb 511 Begebenen: c£ marb bon ben ttrfemiten butdjgogen, bie boa 3»ei»
ftromlaub nad) #gtobien borbtangett, unb tjattc beut unmittelbaren Ginfluffe ber (Slamiten unb
Sumcro=2UTabier unterftnnben; eg (jatte fi t-f) feineSweg« ben ^rü^Rittttren am ®nb!jtat betfdjloffen

unb ftanb auf relativ, (joljcr Si'ultiirftufc, aU bie glitten, Don hupten $urürffel)renb, e£ in enb*

gültigen £8eft§ nahmen.

SßalfijthtaS früfyalluiüale Urbefiebler ftaubeu eljebem ebenfalls auf einer rein neolitljif rfjcn

©tufe, bon ber altentljalbeu reidje Steinatelier* unb eine primitiiie fteramif sengen, auf meldje

©. 3 11 » 1 offen, Stewart 3Nacalifter, $. ©incent unb

SDf. SBIondfen^otn fjtngenriefeu fjaBen. 8B0 vmljleu bot*

Ijanben maren, mürben fie Ijüufig bemoljnt, aufcetbetn erridjtete

man, mic überall, leidjte .sjütten, bie bei öfteren mit roljeu

Örbunillen Befeftigt maren. @o bunfcl für unS audj uodj bie

rcligtöfen ^been biefet (Sbodjc finb, fo erljalten mir bod)

einige Streiflidjter burdj bie lintbedung einer teilmeife

füuftlidj erweiterten ©raBIjöljIe bei ©e$et, melcfje mir

2t. 9Jcacaliftcr berbanfen. ^tt iljr maren au Ott unb

Stelle eine gto&e Slnjaf)! Seiten berbrannt morben, in

bereu STfdje jaljltetdje neotitrjtfdje ©efäfje bebontett maren,

burdjmeg Sdjüffeln, -topfe unb Slrügc bon ber einfadjften

©ejtalt unb orjne jeben Zierat. 2Rtt biefet ©raBanlage
ftauben bie Dielen Sdjüffelgrubcn in gufammculjang, meldje

bie Su&ete Cbcrflüdje be£ gfelfenS beberfeu unb öfter* burd)

SfKnnen miteinanber betBunben erfdjciuen. (xHbb. 35 (

.); bgl.

5lbb. 361.) 3$t £urdjmeffer fdjmanft gttrifdjen 5 unb 70 cm,

ifjte Sicfc jttrifdjen 3 unb 80 cm. £ner bradjte man [eben-

falls, alS ©benb« für bie ©ottfjeit ober jnt Speifung ber-

euten, Opfer (Tyletfd), Stein, Cl u. bgl.) bar. ©an^
äf)itlid)e Zulagen, obertrbifdje grelSaltäre mit Cpfernäpfen

unb barunter £öl)lcnl)eiligtümer, erfdjloffen bie ©rabungen in

Weggibo unb Saanaf. ,pierf)cr mödjteu mir enblidj jettlid)

nod) bie biclerort* entberften flcincn Steinpfeiler ftetten, mofjf

Heiligtümer unb bie Vorläufer ber fpätcren edjtcu ü)ccnl)ir§.

2£ic in Urdmlbäa unb llragvjpten, fo unirbc aud) in

(Sötten mit beginn ber Semitificrung be§ Saubc* bie ßeicjjen*

oerbrennung burd) bie augfdfliepdje 33cftattung erfetjt, ein

(Sreigni§, bat mit ber ßubfetjett, ruub 5000 b. (iljr., ju*

fammcnfallcn bürfte. SBäljrenb ber folgeubeu ^aljrtaufenbe

uuterftanb unfer 05ebiet djalbäifdjcm (Sinfluf;, oljue bafi eS

mögltd) märe, bie bamaligen „llrfauaauitcr" ctl)nologifdj genauer ju filieren. Sie maren }u-

fammcngefdjmcif5t auS ben alten (vinmoljnern unb ben fjitmigcfommenen fcmitifdjcn Glemcnteu,
bie fid) in Perfdjicbcnen bellen über bat Sanb ergoffen Ijabeu muffen, ^aburdj entftaub eine

altpaläftiuenfifdjc 9Jiifdjfultur mit beadjtenömertcn lofalcn 33efonbcri)eitcu.

2)ic Crtfdjaften mürben ber 2id)erljeit Ijalbcr ytmeift auf £ügcln („TcU*" ) erridjtet unb
burdj 3iftetnen mit Gaffer berforgt. SUletbingS l)abcn mir unS biefe „Srabtanlageu" befdjetben

Dorjufteacn, auS fleinen #8u3djen befteljenb, bereu ©tunbmauetn mirr burdjetnanber liefen.

2Re^t Sorgfalt erfuhren bie bannt betBunbenen gorttftfationen, bie fid) im 8auf€ ber 3eit immer

8C6B. 360.

Äa^fet« unb ©tonjetoaffen am ©brien.

a Xoldi auS äeivut (ÄUJjfet?). i> <utpfera,rt

aal ©etfiieficm. e ©tonjeajt bon Sgi)b«

tifcf)em 2tUMi5 ans Beirut.

[Uladi C. lUonteHud.'
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nicljr öcrPoüfommneteu, fo bafj Wir fdjKe&lidj ftiirntfidicrcn prägen Stabtmaucrn tum 10 m
sßijc, ncrftcirft burdj Suirme, ©laciS unb riicfiaufcnbc £ore, Begegnen, bcrcn QgroBerung ben

Qfiraeliten fjarte Aufgaben auferlegte.

^auptbefdjaftiaung ber Sanaauitcr war ber SderBau, beffen ©rtrag man in engen Vorrat*

fammern ober (Gruben aufßewarjrte, alS f>au$ttere tonnte man ben .s>uub, baS 9Knb, 2d)af,

Slbb. 861. ftuttantage in ®ejet (SSttgSfönitt). -jiarf) St SKaeattjter.]

bie 3icgc, ocn ®K^ lu,b ^"^ Hantel. ä&affen unb 2Berf$euge fertigte man au$ Tupfer, [bätet

auS Sronje (Abb. 360), Sdjmuif auS ©olb unb Silber, unb fic ftauben cbenfo unter bem

(Sinfluffe be§ benadjbarteu SBaBblonien unb Ägypten, wie bie sieramif, $u bereu altrjcimifdjeu

Stöben gemalte Importware trat, bie non ben eingebornen Slipfern nie! ttactjgeafcjmt würbe;

nudj bie \u\Z Bereits Betannten &\xlU ober Xoilettengefäjje non 9J?eufdjcn= ober Stiergeftatt fehlen

feineSwegS.

3ft e£ aud) fefyr mar)rfdjeiulid), bafj bie Stanaaniter ber SBrongejett boraB Sföaturgotttjeiten

bienten, fo PerfdjtncUjte man bennod) nidjt, biefe in $boten 511 berförbern. £)icfe waren $ur

^teolit^eit nodj form- unb Eunfilofe g-etifdjbilbcr gewefen, auS beuen fid) mtnmcljr, in SReliefS

ober freier ^iaftif, bie djaraf-

tcriftifdjc narfte g-rauengeftatt

mcfjr ober minber füuftlerifdj

herausarbeitete, bie wir, neben

5al)l(ofeu Amuletten, audj fcjier

aUent[)a(bcn autreffen, teilS mit

babnlonifdjen ober ögvjpliidjcn

Attributen („Aftartebitbcr")- £>«

gegen fommen mäunlidjc ©b'ttcr

bilber auffaUenberroeife faum bor.

Auf ©djlangentult beutet eine

33rou5efdjlange auS ©ejet t)in,

ber uerfdjiebcne 2d)(angenfüpfe

auS Staanaf gegenüBerfrerjen.

(Sine großartige Shittanlage

biefer (Spodje cutbeefte St. 9J? a*

califter in ©ejer. £»ier tarnen

unter einer tiefen 2d)utt[)üüe ad)t

aufredjtftcljenbe SRentjirS (iWouo

litlje) ,yim 83orfd)ein, bie auf einer

ge&flajterten SBobenftäctje ruhten (Abb. 361); Weftficfcj 00m fünften unb fcdjfteu SKencjtr ftaub

ein ausgehöhlter SBlocf, [ebenfalls ber Altar, darunter ftafen in bem (Srbrcidj jmifdjen bem

^flaftcr unb bem natiirfidjeu gelS eine SRettje Pon Sonfrügen, in meldie mau, ben Stopf und)

unten, gang Heine, jumeifl neugeborne Minber gezwängt cjatte, ein SBeweiS, baß ba$ ßtnbeS*

Slbb. 362. 8t£ 8aiu>bftt eingemauerte 8eiä)e einefl jungen äRSbdjenS

CJJiCiu'bbo)- [Äafi @rf)iiiim*er.j
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2bb. 363. ®xaf><mtagen au$ SßatäfHrto.

a ftanaanitiföeft gfettgraä. b ftanaanitiföeS €>$a$tgta&. <. d Oifvaefijrfic Jeteijräbcv.

[JRaäj SR, Sduimadicr tttlfi St. äftacattfler.]

opfet bamalS (anbc§it6Itd;e Sitte gewefeti [ein mufj. Unter bet Slnlage befanb fidj bic bereite

oben genannte nwßtljifdje ©rabtjö(jle, bie man beSgtetdjen übernommen Ijatte, in ber man aber

nunmeljr bic SkrftorDencn unnerbrannr, mit aufgewogenen Shtten nnb Soufrügen at* beigaben,

aufipeidjerte. 2Bir befinben un8 l)ier utfjerlid) ange[id]t* eine* ©rcibcrrjciligtum*, bn« gleichzeitig

fein biirfte mit ben grofen ©olmcit beS ^orbanlanbcy.

hieben ben ftinberopjern unter ßultjfötten tft ba£ SSorfommeii weiterer ÜRenfötttopfet
anlöpdj ber Einlage fonftiget wichtigerer Saute« beSgleidjen mit ©idjetljett ermiefen, mobei c*

au3gef<$Ioflen ift, bnfs eöjid) um einfadj unter betn Gftridj beigelegte Seidjen Rubelt. Qn ber

33urg 3(jtaiwafut3 fanb ©ettin einen Sfcug mit ber Öcidjc eine* ßinbe«, in ©cjet SJcacalifter
eine ^rau mit einem ftinbe regeltest at* „33auopfer" eingemauert, ^n £eli ei äRutefeltim

Würbe im grütjjarjr 1904 burdj Sdjumadjcr bie Scidjc eine* etwa füu^crjnjäljrigcu SRSbdfjenS

aufgefunben. £)« Körper mar quer über bic unteren guubamcntfteine gelegt unb mit einer

(Sftridjfdjidjt au* ßeljm berart überwogen, bafj bie Öeidje genau unter ben gu&Boben ber SBurg

511 liegen tarn (%bb. 362). Sludj Scilbcftattuugcn ftnb bei berartigen ©elegcnljettcn nadjgewiefen
morben. So maren in ©c^cr jwei Männer ber ßange nad) unter eine ÜRauet gelegt morben,
unb babei befanb |idj bic ,$älftc eine* etma ficbjcljnjäfjrigcn Knaben, ber mitten burdjfdjnitten

morben mar; bic fefjlenbe .Själftc mar rooljl

nerbrannt morben. (irft gegen 1500 t>. fSfyc.

rjat mau ha? Söibcrlidjc biejer Sitte alt=

mä()lid) empfunbeu unb einfadje Sonlampen

an Stelle ber mo()[ lebenbig begrabenen

Opfer unter bic ^aufunbamentc gelegt.

Daß biefer 93raud) aber nodj bie ^fraetiten

bceiuflufjt fjat, geljt genugfam au* bem eilten

2eftamente fjcrDor, obmotjl ba§ mofaifdje

H66. 364. Wjcnisiichc ^ltctiftabcnfcftrift HÜ. ftaforf). 0. Gfir.

[Siatfi 3- fre l'iorgan.j



ftcmaftttUiföe Sauopfer; ©räber; p!)dttisif$e8 8fy$a&ei; crftcv 8nftnt$att betäuben in ^aiaüina. ,")4i

©efefcbudj unb bie Sßtobljeten ftatl gegen ba» SRenfdjenobfet boletnifteren. Sott $iel, welket

^cridjo neu aufbaute, lefeu nur: „lim beti SßteiS be£ ?lbiram, [ettteS Stfige&otenen, fegte er feine

g-unbamente unb mit bat SßteiS @egub$, [eitteS ^üngjien, ict.Ue et feine Stote ein" (83ttd)et ber

Röntge, L, 16, 34).

§H8 ©tabftatten für bie botneljttten klaffen pflegte man jut «sjuidjblüte bex Slauaanitcr^eit

£W([en grabet ju crridjtcn, inbent man fenfvcdjte Sdjäcljte in ben §eIS trieb, tum betten mau

butdjj eine enge Öffnung in bie eigentliche örabfammer gelangte; baueden fomnten audj ge*

toöIBte Sdjarljtgrtiber au* rotjen Steinen bot (?lbb. 363, a, b). XMirdjmeg jyamilicnc\väficr, ent*

galten fie Ijäufig reicfje ^Beigaben an eiuljcimifdicm unb fcltencm au^länbifdien Sdjmucf, SBtott^e*

gerate, ^rouäcfpiegct, ^orratÄl'rüge, Sampcn, ^3-f nfcl^cn, Seilet u. a. m. ^m ©egeufaUc tjier^u

tjatte jtdj bie 9hm ut mit armfeligcn (Srbgriibcut 511 begnügen unb ein paar bihftige Stopfe

madjtcu, tote oft im Sieben, fo audj im 2obe, bie gai^c .öabe &u$. üftanäjtnal betfuljt man

nodj fummarifdjer, fo in ©ejer, mo bie ?.)icnfd)enfnod)cn buutgemifdjt mit foldjeu uon Kamelen,

Gfcln unb anberen Steten in flafdjcnäljntidjen ?(bfa(lgriiben cinfadj beifeite gefdjafft mürben

(„SfetebcgräbnU" bc* Eilten £c)*tameute§).

2päteften§ im -2. ^afjrtaufcnb mar bie femitifdj=babijlouifdjc 2pradjc unb edjrift bie all

gemeine 33ert'er)v«fpvnd)e ber gefantten uorberafiatifdjen SBelt geworben, unb baher nidjt nur uon

ben (Semiten <2r)rien§ unb ben ^tjaraoueu SfcgtybtenS, fonbettt audj bon ben Sfteüfjen 9corb=

fprien» unb SHeinafien* (iliitani, .sSetiter) uermenbet morben,

meld) leitete meljrfadj iljre eigene 2pradje mit bnbnlouifdjcr

Sieilfdjrift gefdjrieben tjaben. (Stma in bie ftelt um 1500

i). CS f) v . (?) fällt eine ber grünten (Sntbeäungen, auf meldjc

bie SDicnfdjljeit ^urürfblitfen barf, nämlid) bie (StfemttniS,

bafj „alle mcnfdjlidje 3?ebc au£ ber Kombination einer

Keinen 3 a^ t)on Sauten beftetjt unb baf3 eS baljer genügt,

für jeben uon biefeu ein beftimmtcy geidfjen feftjuftetten, um

jcbc£ SBott unb jeben Satj fdjreiben 311 tonnen"

(G. Stauer). £)al)er f)at mau um jene fttit, Sttetp im

mcftfcmitifdjcu (Gebiete, für bie .ttonfonanten, al» bem

©erippe ber Sßotte, im ganzen 24 ^eidjcu feftgefefct,

mütjrcub ber ßefet bie SBofale au* bem gufammenfjang

ergänzen mufjtc. Diefe3 fogenannte pljbnijifdje ?(lpf)abct

ift jut SRuttet unferer fämttidjen abenbläitbifdjeu 8001)0*

bete gemorbeu (?tbb. 364). $n Seftarabien unb enrien juetfi eingebürgert, mürbe c§ nun

aramäifdjcn Staufleiitcn uadj ?lffuricn unb ^abijtouicn gebradjt unb Ijier für ben ^riüatgebraud)

überuümmcn. ^u offiziellen Urfuubcn unb in ber Literatur 53abi)ton§ Ijingegcn f)ot fief) bie

S1eilfd)rift 6i8 in« 1. Sabjrljunbcrt 0. aijr. erljattcn, äljntid) mie bie ^icrogU)pb)eufd)rift 2(gt)pteu§

offiziell nodj big 511m 3. ^atjrljunbert u. Sf)r. befteljen blieb.

Sie norftcfjenben 5(uc-füfjrungeu bürften bem ßefet einen furzen ©inblief in bie ftulturmctt

gemätjrt fjaben, in metdje mir nuumefjr bie ^fraetiten ah ftaattid) organifierte§ 35olf eintreten

fefjeu. 933tt Ijabcu bereits fviifjcr crmiiljut (©. 530), ba$ einer ber SBanberftämme, bie, mie

Diele anbete fdjon uorljer, um L'üOO bot (ifjr. non dtjalbi'ia und) Sprieu sogen, bie Hebräer-

ober Prämiier unter ?lbra(jam mareu. (Sine ^ungetgnot Ijatte biefeu fogar für fur^e geit be=

tettS uad) x'igppteu getrieben, ©on ba ^urüd'gefefjrt, blieben bie Hebräer ctma .^rnei ^ai)r=

Ijitnbeite in Stnuaan, im mefeutlidjcn auf fricbiidjem June mit ber raffenermanbten bortigeu S5e*

Dotierung lebenb unb s^abutou al8 lorferer i>afaHeuftamm angcgliebcrt. Um 1800 erfolgte,

infolge 3Ht|etnte unb ?iot, bie grof^c Ku8W0ttbetung uad) xHgtjptcu (bgt. @. 537), ein GreigniS,

über meldje^ bie ©ofutnettte biefeö ßonbeS fd)meigen, beim berartige (Sinmauberungcu maren

gerabe in jener geit eine l)äufige (Srfdjeiuung, unb bie allmiilitid) jut alleinigen ,s>errfd)aft ge-

K&b. 366. ^biliftcr. [9Ja* aRofpeto.]
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langeubeu Muffo^fonige fcnntcn tS nur Begrünen, wenn jte möglidjft ^afjlveidic ^erftärt'uug burdj

eugnermanbte Stämme erhielten. 5Die Sage änberte fiel), alc^ bie cinljeimifdjen Ütynaftiett mieber

§ut -Ütarfjt tarnen; bie borget ju SDftttegenten geworbenen Quben fanfen 511111 bienenben Sflaneu-

nolfc fjerab, baS um 1IOO (1398) fein (jarteS ^\od) abfdjüttclte unb nad) ber .s^albiufel (Sinai

50g, um nadj längerem SBüften*

Aufenthalte bie erneute Cftupatiou

Kanaans 311 uerfudjen. Ü&iefeä mar

bantalS in eine SDfenge JMeinftaaten jer=

fblittert uub baburdj ftarf gefdjmädjt;

fo untertag e$ unb um etwa 1200

Waten bie Israeliten im mcfentlidjeu

mieber bie .Sperren be8 8anbe$, b. lj. be3

SBinnengebteteä mit §(u$naljme $eru«

jalem$, ba£ uodj lange miberftanb.

J)ie drifte hingegen blieb in beu .Stäuben

ber geforsteten Sß§i lifter, bie nidjt

allzulange borget aui bem x'igäifdjeu

Speere (Sireta?) eingefallen waten,

unb fidj au ber fiibpaläftinenfifd)cu

Stufte feftgcfeUt Ratten (?lbb. otä).

9öie ßüfte SRorbbaläfttnaS hingegen

mar im SBeftfce ber ©ibonier, melcljc

bie Ghicdjen bie Sßljönijier, „bie

Pfoten", nannten, tiielleidjt mit 'Kürf

fidjt auf einen iljrer Mauptljaubeli:=

artit'el, bie purpurrot gefärbten 3euÖs

ftoffc. $()r Vaubbefiu mar auf beu fdjinaleu Ufeiftreifen am Vibanou befdjriint't uub

il)re midjtigften Stäbtc (Sibon, Sfyntf) waten auf beu ber Rufte botgelagerten gfeläriffen

angelegt. Gin feefafjrcnbe» ,\>äublcru>olf, bertrieBen jte bie SBare be8 -Sjinterlaube»

(ßebernfjofv eble ^ar^e, ©faSartifel, Tupfer, Sron^e, 8lei, Silber, ©traufjenfebern, Stoffe)

über ba$ öftlidjc üDfittclmeer, in SRorbafttfe, auf linpern unb au ^arjlreidjen fünften be8

xHgäifdjcn SfteeteS Stapelplatz antegeub. Tic SBIfite if)rcr Kolonien fällt gwiföen 1100 unb

800 b. (Sljr., alfo in relatio junge 3 cir / 1° oa
l~5 fa CeüteSwegS al$ bie „großen SUilturöerbreiter"

beS europäifdjcn 83ron$eaIterS be^eidjnet werben Dürfen, wie ältere Tutoren uerfodjteu.

333a8 bie „9Mjtcr" uub ber erfte jübtfdje ßönig Saul begonnen, uollcnbete $)abtb (um

1000—960). Gr nerlcgte feine Sfiejtbeng bon Hebron nadj ^crufalem, aU religiöfem wie

politifdjcn Üftittclpuuft beS neuen Staate*, unterwarf bie ^Ijilifter unb unterjodjtc bie 9)ioabitcr

unb ?(mmonitcr im Cften, fomie bie Gbomiter unb 2lmalefiter im Silben. 2)abtb£ pruut'licbenber

Sofjti Salomon (962 6$W. 900) baute nad) pljöniyfdjen SDiuftern unb mit prjüniyfdjer. $itfe

ben prächtigen Sempcl §u ^erufalem, uafjtn mit äguptifdjer Stütze ©ejet unb buljlte um bie

Oiiinft ber 9tad)barfürfteu, bereu Södjtcr er in feineu ."oaretn naljin. Seteitg mit feinem 2obe

aber begann ber ©erfaß; baS -Keidj, baS eine fur$e, aufjcrorbentlidje SBlüte gefeljen, mürbe unb

blieb geteilt.
x

x
\in ^aljre. 722 fiel ^fraclc £)auptftabt Samaria in bie (bemalt ber ^Iffurer,

588 Würbe ^crufalem 0011 9?eBu?abne$at jerftört unb fein gebtenbeter letzter ßönig Sebcfia«

in* CStü nadj Stfabnlon abgefiiljrt. Grft (£bru8 erlaubte im ^afjrc 538 beu Galanten bie 9iürf--

feljr in bie ,\>iinat unb ben 2öieberaufbau Don ^crufalcm.

2Bie e§ jumeift ber ^-all ift, wenn weniger jibiliperte SSölfer foldjc bon Ijöljcr entfalteter

Kultur unterjodjcn, fo mürben audj bie Hebräer feit iljrem Ginytg in ^aläftina, trotj rcligiöfer

Verbote unb ber politifdjcn ©egenfäfce, bon if)rer fanaanitifdjcn Umgebung mefeutlidj beeinflußt.

8(1)6.366. a •.'(flaute am ifraetitijcbcv
;

> c 1 1 nad) Sclliit

b liJo(ocf) (beSgt) inact} ©incenl .



3i»eite Cffupntten fßatöfHtiaS turcfy bic Qfuben, ftübiföe Wcicfoicfttc. Sß^iiltfter, fß$dnijier, $eti)iter, Supern, 54H
2roja, ^ttbicn, Cftaficn, gtotetifa.

Sic nahmen nidjt mir bereu Ijöljere STultur an, fonbern nerfdjmol^en fid) auf Soften iljrcr

nationalen ©infjcit mit ben 9cadjbarublfern unb Ijulbigtcn bereu ©öttcrwclt. W\t bcr bcriidjtigtcn

pljout^ifdjeu Slönigstodjtcr ^e^adel, ?ldjab§ ©emafjlin, 50g uollcnb^ bcr p§öni$ifdje Saal (^Dcalfnvt)

in gfrael ein, unb mit [einem ßulte ba* 9}ienftfjenopfcr. 3?om Könige &<|ag 6erid)tet ba*

SBntgSbud) IL 16, 3: Hub er manbelte auf bcm 2£ege ber ftlmigc ^ffraeÖ uub tief? aud) feinen

Sofjn buxdyS Reiter geljcn, cntfpredjcub bcu ©rcuelu ber SB8ßer, bic ^aljmc bot bcu ^fraclitcn

Vertrieben fjattc" (3166. 366). £a» fdjönfte Stücf oon f'ultifd)er 33cbeutung, bn^o mir biöljer au8

ifractitifcfjcm ©ebietc befil^cn, ift ein in Snnuaf gefunbener <)uiud)eraltar. Cnn tönerner Ofen,

trägt er an bcu Seiten at3 prädjtigc 8tettef$ (Stjcrubgcftalten Oon trjpifdj Babijlonifdjer 8luf*

faffung, b. f). üierleibcr mit 9JJcnfcr)cngefid)tcrn (2lbb. 367).

2Bir muffen unS ucrfagcu, ber weiteten weftaftatifdjen SBottSftämme nntjcr 31t gebenden,

bereu 9camen mit ber [yrürjgejdjidjte be§ Orient! enge uerfnüpft finb. Uuter ben flcinafiatifdjeu

Stämmen ragten bcfonber§ bie £)ctl)iter (jeroor, bic an bcu Ufern be8 $a&)8 unb oberen

©upfjrat morjntcn unb [ruf) Oon

ben (Sfjalbäern unterworfen

morben waren. Um 2000 o. (Sljr.

gerieten fie, 511 großer ÜDradjt

crftarft, in Sampf mit 93abvjlon,

jpäter (im 14. $ar)r(juubcrt) felbft

mit ^Hgrjptcn, um alsbaun im

Saufe ber ^aijrljunberte uüllig

aufgerieben ju merbcn. Qrjre

unbeholfene 33ilberfdjrift ift uodj

nicfjt entziffert. 33iel ummorben

mar ob feiner frülj crfdjloffenen

StupferfdjäUe bie $ttfel Supern,

wo febon im 4. ^aljrtaufenb au*

ber ,ßeit ©argonS altbabi)lonifd)c

(iulinbcr uort'ommen, ^ufaminen

mit roljen fatalen
sJcndjal)mungcn

bcrfelbcn \\\\b SBilbntffen bcr

©bttin bes ©cfd)tctf)t*lebenÄ. Qft

bcr ^weiten £>älfte beS 3. ^a()r=

taufenbS begannen regere 53e=

Verjüngen aud)5iriigr)ptcn,unbba^

neben fterjeu uralte ^erbiubuugcn

mit bem Sorben feft, bic unS

an bie Sctimellc @urotia$, uadj

SCroja (Vuffarlif) am i^ellcfpont

füljren, beffeu ^ebeutung üou

jeljer auf feiner günftigen öagc an

ber großen ©ölferBrüdfe beruhte.

ÜDerbortige mächtigeSftuinen^ügel,

beffen (vrforfdjuiig bcr geniale

©djliemann $uerft in Singriff

naljm, beftaub auS neun „Sdjid)ten". SDtc ad)tc unb neunte bcrfelbcn [teilen ba* gricd)i[d)e

unb römifdje ^ 1 i u bar, bic 2rf)irf)ten VI uub VII bac> Iroja, bac bic Ijomerifdjcu ©ben befingen

unb baS fid) bcr nnjfenifdjcu (Spod)e einreibt (ca. 14. ^aF)rl)unbert u. Gl)r.). darunter folgten brei

borfäljulidie l'luficbluugen (^roja III, I\' unb V), al^baun 2roja IT, bie „verbrannte ©tabt"

Hf>b. 367. Qffraettttfdjer 9l&t^eraltac. [9;adi S. Scüin]
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Sd)(icmann§. ^n i()r laffen fid) btei 53auperiobcn unterfdjeibcn, mit gewaltigen Burgmauern imb

©ebäubereften au§ einer frürjen Bronäe^eit, mit t>ict iBron^emarc, uneften 33rcttibo(en, ©eficrjtg*

urnen unb SttergefSfjen, jtoeiljenMigen SBerfjern, garjcnccpcrfen, aber audj nod) mit trefflief) polterten



Gnjtonotogietabette; JEroja, Sivia, ^fnbiett, Dßafien, Hltatnetila.

Cü)ronologic = £abcUc jux ^riUiqefdjidjtc beS Orients.

545

iViefopotttmiett. •ilgijptcn.

^aläolitlucit. (2icf)C ©.170—174;

$ta(3fKttft (Suncn).

316—320.)

t>. (£6r.

100U0

6000

5000

4000

3000

2000

1000

.

r
)U0

9Jcotitl)5Ctt.

C5infichnifcf)e llrjuiiniuc.

ftupfcrjcit.

©unterifdje SHeiujtaatcu

in Sübbabnlouieu.

2cmitiid)c 21ff abier in

2iorbbabi)louicu.

SMütc bcr funterifdjen
Kultur.

!öto»K,5cit.

3750:

5argon unb 9carant=Siit

üon Slgabe.

(5-ubgüttige Scmitificrung

beg giucifrroiulnnbc».

2000:

,\> a in m n r a b i , Söegrünber

von Ojrofsbabrjlouicn.
:Hbral)nm.

SteoütJjjeU.

(S-inrjcitnii'dje Urjuintmc.

Aupfcrjcit.

2l)"iatiid)=icniitijd)c

onuafioncu

:Hcid)cbcr„.<gont§^ercl)vcr".

2Jiene8.

Sic 23jiniten

(I. unb 11. SDunaftie).

3800:

SKeoltäjjetfc

(Sinfjeimifdje llrftänuue.

ftuufcrjcü.

llricmitiidjc Snöofloncn.

1700:

ßifenjeit.

3800-3000:
£a§ Süte 8teiö).

(111.— V. ©önaftie.)

(SJJ^ramibcnjeit)

SSerfafl be§ 9(ltcn 3icid)ci

unb Übergangszeit.

2200—1700:
2>a8 Mittlere SReidj.

(XL—Xm Suuaftic.)

1800—1400:
Sic onbeit in ÖigDptcn.

1400: aftofeS
1700—1570: ^äffoSjett.

1600:

Sifeitjett.

lBrou,K5cit.

(5.[)nlbnijd)cr ©tnffafj.

1500:

Söeginn bcr engeren

SOBedjfclbegie^ungcn jtoifdjen

JBabrjlomcu unb Slff^ricit.

689:

Scrftorung SöaBälonS burd)

ben Slffljriet 6cnod)crU).

5:59:

SBaoälon fällt in bic ÖJcmalt

be» SßerferfönigS (5äru8.

1570-1100:
£a§ Weite Neid).

xvin.—xx. ©önafttc.)

1100-663:
jigrjpten

unter ^y r em b li er rfrf>a i t.

663-525:
WcüauratioiK^cit

(XXVI. Syiinftic.)

525—382:
Sßerferljerrfajaft.

D 6 er m Biet, Ter BRettfä bcr Botjett

llrfaiiaaniter.

2000:

©intoanberung 21 b r a t) a m 8.

1800:

SluStoanberuug bcr Hebräer und)

Ägypten.

1300:

(vrneute Cffupation 2t)ricu3

burd) bic oitbcn.

1200—1000: 9Hd)tcräcit.

1000 (1010): Völlig Sani.

1000—960: König Xauib.

960—925: Röntg ©alonton.

Um 920:

9fctd?Strennung.

3uba gfraeL
588: ^-att 722:

ocrufalcm»: ha-- ftati ©amariaS;

bi)louiid)c ®& ain)ri]d)C

fangenfdjaft. ©efangenfäaft.

538:

(M)ru§ gcjrattct

ben 2Bicbcrauf=

! 6au3erufalem8.

36
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Stciuljämmern unb Wirten. 5Det Dtcidjtum an (Sbelmctallen unb fonftigett SToftbarfeiten tritt äugen»

l'djcinlidj in mehreren, in £ongefS§en uerparfteu ober in ben Käufern eingemauerten Sdja^funben

entgegen, cutfjaltcnb einfadje 23cd)cr unb Sdjaleu au» ©olb, (Silber unb Slcftron, funftnollc

üDiabente unb •nalsbänbcr, Idjrringe mit (äugen ©eljängcu au£ ©olbblcd), «f)aarnabelu, 3lrm=

ringe u. bg(. Unter btefet Sdjidjt, bie in bic 3«tt k>OH 3000—2000 b. C()r. fällt, lag „%xo\al",

eine jiemlitfj armfelige ©träte mit primitiver Steratttif unb anfcijeinenb bereite mit menigen

'Dtctallrcftcn. 2Bir befinben UttS fjier $toetfe(8o$ne im 4 $af)rtaujeub, in ber ßubucotitl^eit be» nörb=

lidjen STleinafien. S3ou rjödjftcm ^jntereffe ift bie „Stabt II": fie djarafterifiert eine itormvjfcntfdje

bron^citlidje Shtltur, bic an ber ganzen fleiuafiatifdjcu Stufte micbert'etjrt, bie ^nfelmclt be$

?igäifdjcu ÜReereS unb Cftgricdjenlanb überfpannt unb |e(bft bic Spätueolitljif (ftupfer^cit)

Sübofteuropa» bceinflufjtc, für bic mir baburdj gemifjc djronologifdjc StüUpuuftc geminnen

(ogl. S. 484).

Sie ftragc nadj ,£>eimat unb .ftcrfuuft ber Girier ift nodj umftritten (r>g(. @. 513); fo tuet

fte()t immcr()in feft, bafj um 1500 n. (St)r. arifdje Stämme im norbmeftüdjen 9}ccfopotamien unb

meiter in Surieu auftaudjtcn unb baß um biefelbc $?\t ein öftlidjer 3meig ber JCriet (jener ber

fpätereu „^uber") bereite am $nbu$ fafj, a((mo 511 biefet (Spodje bie retigiöfen Rinnen
entftaubeu, bie in ber Sammlung ber £>cbcu üorliegen. Hu8 JJnbien finb ncolitljifdjc, fnpfcr=

5citlid)c unb SBron$efunbe bef'anut, cbenfo auS Oftafieu (Gfjiua), ofjue bafj e§ bisher müglid)

gemefeu märe, eine irgenbmie jUfeerlSfftge präljiftorifdje Chronologie biefer l'änber auf^uftellen.

Sie djincfifdje Ur^inilifation fjat fid) an Ort unb Stelle au^gebilbct, cbenfo wie iljre efjcbem

rein pit'tograpljifdje Urfdjrift, unb rcidjt fidjer in fel)r ferne ßeitcu juriid; in $apan märe bie

33ron,$e nadj einigen Tutoren um 1500, ba* Gifen um 700 ü. Grjr. eingeführt morben.

9codj unfidjcrer finb mir über 2lltamerifa uuterridjtct. .fner ejijrtette bie 93roit5c bor

ber Slntunft ber ©uropäer bereite in ÜDJcrjt'o, Sßeru, 53oIh>icn unb Urgentina, unb mar §weifeHo8

bobcnftänbtge (Srfiubuug. ÜSir tonnen fjicr über biefe ©ebietc (Oftafieu unb bie Sßeue Seit)

um fo eljer ()inmeggct)cn, afö fie im 'Jolgcbanbe btefeS SGBerfeS eine genauere 53cleudjtung öon

berufener Gtljnologenfeite erfahren »erben.



5. Kapitel

Die öronsesett (Europas nnb bie Welt bes

2igätfd?en Zfteeves.

(3 to c { t c 2 3a$ttaufenb uot S 1) t i fi u 8.)

Ot 011,5c ift eine 9Jiifd)ung bon Tupfer unb ßinn, ocrcn 9iamc nnS bereite miebcrtjolt

begegnete, fomotjt bei 33efprcd)uug ber cnbncolittjifdjen Kupferzeit QsutobaS (@, 500), alS ancf)

bei jener ber £yritfjgefdjtd)tc beS Oriente. (33gl. bic Tabelle @. 545.) $tjte für ttttS in 33ctrad)t

fommenbe Urtjeimat ift (ebenfalls Söeftafien, mo man fdjon im 6. nnb 5. £$al)rtaufcnb bot ßfjriftui?

jnnädjft Tupfer unnermifdjt nermertete, 11111 eS alSbann, feit betfl bierten botdfjriftlictjen $al)rtaufenb,

regelmäßig mit ^iitn 51t uermengen nnb bie ttafftferje SBton^e tjer^uftetten, bic bon ben uralten

Kulturuölt'eru am @ubt)tat nnb Sigrid ftiüföeitig nadj ?(gi)pten verbreitet nnb ungleidj fpätcv

nnb allmäfjlidjer an (Suropa überliefert mürbe. SMefc Cnufüljrung nnb SCuSBteitung ber 83ton$e

auf nnferem kontinente f)at fidj auf langfam fricblidje Seife Donogen, bereu £auptbal)ucu,

über «Spanien nnb ba§ 33alt'angebict, mir frütjer angegeben tjaben (@. 511).

Sltö 3",ncr3 Cotnmt für 1111« nur ber 3iun fteilt (Ättfifterft) in $ragc, öet in reinem 3 U=

ftanbe gegen 78 ^Jtojent ftinti enthalt, ha* Bereits bei 232 ®rab fdjmiljt unb bic (Sigcnfdjaft

befint, anberc Metalle 511 fjärtcu. £)urd) feine ^Beimengung 51t Kupfer mürbe DtefeS mitfjin

mefcutlidj bttbetftanbSfatjiget unb erhielt sugleid] eine mofjlgcfälligc, golbige lyaxbe, bic an

Stoffen unb Sdjmurfgegenftünbcit borteilrjaft Jttt ©eltuug tarn. 3inncr^ c finbcn fidj nun an

Ocrfd)iebcneu Orten be» fübmcftlidjcu 2lficn unb biefe fommcu um fo mel)r in (Srmägung, alS

biefetbcu ©egenben ebenfalls reid) au Kupfererzen fiub. (Sin berart bebeutfamer gortfdjritt in

ber Metallurgie mufj nämtid) 5mcifel§ormc in einem 2anbe gemadjt morbeu fein, mo beibe

Metalle 311 .'paufc maren. W cinfdjlägigc £)auptfunbgcbictc nennt D. SföonieliuS ncrfdjiebcnc

Seile ^erficuy, uorab bic Sßtobittä Kljoraffan, bic ©egenb bon Slftcrabab unb Zäbttä, ferner

Siorbmeftarabien unb Klcinafien (öegcnb bon Kaftamuni), mogegen mir iiatürlid) uou Oftaficn

(ben malaiifdjcu Staaten) für unfere 53etrad)tuug ab^ufcljcn tjaben.

8IS bic erften 23roit5egcröte nad) (Suropa gelangten, fing mau t)iet 5ntuitfjft an, fie, ebenfo

mic cljcmal* bic ©teintbben, au* beut cinfjcimifdjen Kupfer nadj^ualjiucn („europäifcfjc Slupferscit");

auf bic SDauet blieb jebod) audj ba§ ©erjeimniS ber ginnmifdjung uidjt uugetüftet unb c§ galt,

biefem neuen mertuollen Statte nuumerjr in ber eigenen Mcimat nadjjufiüircn. "Deren ©djofj

birgt reidjere ^iunfdjänc uorab in Spanien (bcfoubcr§ im Miufjogcbiet) unb (Snglaub ((Sornmall),

iiiuncrl)iu auSnufeBote Sag« in Mitteln unb Sln-ftfranfrcid), in ber Gifcl, im g-idjtcl- unb 61-3=

gebirge, in ber @ci)wei$, in Italien (SoScana), auf bem 53atfan unb in ^infjlanb (Ural). 3Son

biefen l'agerftätten mürben jene ber ^nrcnäcnljalbinfel fidjer feit ber erften Sroi^cit (2000

bot Cifjr.) in StuSBeutc genommen, unb motjl nidjt fcljr btel fpiitcr jene bon 23öi)tncn, Sadjfen

unb auf ben britifdjeu unfein, in Denen mir [ebenfalls bie „Kaffiteribcu" (3inninfclu) be^

t'laffifd)cu SQtettumS 5« fnetjen fjaben. ^u Siebenbürgen < Ungarn cjat man ba$ foftbarc unb

teure ginn uou Einfang an burd) baS fjeimifdje Antimon erfent, unb bcmcutfpredjenb eine

„^utimonbronjc" Ijergcftellt; uiel feitcuer fiub (vrfat3gcmifdjc mit Sfrfett, 331ei, Stiefel m\h 3i" f -

86*
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Sind) in bor 3ufttmmettfefcutt8 bcr reinen „ßittttBrottjett" läf$t |"id) eine grofce 9Waunig=

faltigfcit bc§ ßinngerjatte ermeifen: bic nltcfteit finb in ber grofjcn 9?cc\ct ^innarnt (nur 1 bi3

3 ^ro^ent) unb loctfcit baburd) auf eine gtit t)in, ba btefeS 2)?ctatl nodj feljt fdjmer 51t erlangen

mar; erft uadj unb wadj flieg bcr(M)alt bi3 51t lO^ßrogcnt, bic in bcr fyolcje^cit im allgemeinen

für ba» flaffifdje ©ufcrejept beibehalten mürben. (S3 ift bemcrfeuömcrt, bafj ^iiniftoUcit im

präl)iftorifd)cu .'panbel nid)t ermiefeu finb; man fdjciut üiclmetjr bic Regierung in gemiffeu

^attbetSflttttren monopolifiert unb tum ba grunbfätjlid) nur fertige Sronje in ben SSerfetjt

gebradjt 51t Ijaben. 2lud) gimtgeräte feljlcu rtaljeju gan5; fie maren mor)l tion jeljcr fcfjr feiten

unb üBerbteS bcr „Qinnptfk" Mtögefefct, bie

barin befielt, bafj zinnerne ©egcnftänbe

burdj £cmperaturmedjfcl, £nufocräubcrung

lt. bgl. gerne 51t Staub verfallen, b. I). in

einen anberen ßuftaub, ba$ fog. graue 3inn,

übergeben.

$)ie curopäifdic 8r4tt3tsett (2000 bi£

1000 uar Gtjr.) ift t)eute in ben einzelnen

(Gebieten gut erfdjloffeu, bau! ber jaljr^ct)nte=

taugen QforfcfcjetatBett, mit ber bic sJcamen

£)§for 9)Jonteliu3, ©opijuS SQiüller,

Sßaul 9?einecfe, SD. Sifdjter, $. £eierlt,

9fl. #örnc3, ©. bcSWortütet, $. ©e =

djelettc, $oI)n ©öattS bauernb nerfnüpft

bleiben. $. 2)edjelettc uuterfdjeibct fieben

curopäifdjc Sron^e^citproDin^en, bie ägäijd)=

mnfcnifdje, italifdjc, fpanifdje, mefteuropäifdje

(mit [yranfreidj, (Snglanb, Sdnuei^ unb

Sübbcutjdjtanb), uugarifdje, jt'anbiualnfdje

(mit 9torbbeutfdjtanb, £änetnarf, (Sdjmcben

unb 9iormegeu) unb ruffiftfjc ^ror>in$. $)ic

älteften 33rou5cgegenftäube bcS meftlidjen,

mittleren unb nörblidjen (SuropaS getjen

größtenteils auf gcmeiu|ame Urtnpen bc*

9Jcitte(mcergebictc§ jurücf, 0)0 bcmgcmäf$

\{)i SluSgaugepuur't unb Slusftral)lunga=

jeutrum für uufere £anbc gelegen maren;

auf biefex Urgrunblagc famcu alebann in

ben einzelnen ^romn^en totale Qnbuftricn jut (Entfaltung, bic, ob|d)ou öiclfad) iueiuauber über=

greifenb, ein gemiffeu Gigcngcprägc tragen unb fiefj mol)l sugleid) mit beftimmteu Stammet

gruppen beefen. (S§ fann fjicr nidjt uufere 2lbfid)t fein, aud) nur annätjernb auf bic CJrgebniffe

ber Spejialforfdjung einjugerjen; mir muffen ixnS uiclmetjr bamit begnügen, einen angemeinen

Überblicf über ba§ curopäifdjc S3ron5caltcr (junädjft mit SluSuatnne be* 93alfaugcbicte§) 31t

bieten, unb werben babei nur jmifdien einer alteren unb jüngeren Sron^cit unter*

fdjcibcu.

5Me ältere SrottjCj'eit (2000—1500 üor (Sfjr.), bie in laugfameu Übergängen au§ ber

fog. „Shipfcrjcit" IjerauSmucrjS, r)at aU 2cittt)pen gladjbcile mit ober ofjnc SJaubleiften, bereu

Sdjucibcn fid) nidjt feiten fjalbfreieförmig üerbreiteru (3lbb. 370, a, b, c); banebeu laufen birfe

Strtc mit ©tietlod), aly ©pigoneu ber alten burdjbofjrten Steinäxte, ferner fur^c, oft gerabe^u breieefige

3)oldjfliugen, mandjmal mit maffiöcm angenieteten ©riffc (ebenba, f, g) unb (in Spanien,

Cberitalien, granfreid), (Sngtanb unb 9corbbeutfdjlanb) mcrt'mürbige ^etlebarbeu (ebenba, k).

2tb£>. 369. 5profeffot C§far SKonteliu«, Storfliotm.
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Abb. 870. %W«n a»8 bet erften fcfilfte ber ©ronjeaett.

3n bet [üttaeten «te btefeS SettaBfänitte* Bilbet firf) ba* gtaä)6eti 5»™ SIBfafeBeile um

(ebenba, d), bic fcold&e berI5nöettt ftcfj ju cd)tcn ^wcrtflm8cn mit mm%tm ober ©im;

nmaen (ebenba, h, i), unb e* tauten $fefc toie 8«trt>ifceti auf, bei betten bic OTe faft

buvd) ba§ saline Statt $inaujqc$t (ebenba, q, r). Sie £id)efn ftttb Wenig gefrifanmt (ebenba,
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2lbb. 371. Stipcn au§ bct jtoeftett fuüfte bcv 5?von3c;ctt.
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o, p), als 2Bürbeab$cid)cn ijaben mir tootjl bic @ta5a»P$e 51t fafjcn, bie in Ungarn befonber»

Ijäufig gefunbeu werben (cbenba, e). Unter ben reiben ©djmucfgeräteu ragen 9iabnabetu

(ebenba, n), jSRuber* unb <2d)leifenuabctn, weite £)al3ringe, lange ßiernabcln 511m 3ufammeu=

galten ber ©ewänber (cbenba, 1, m), große (gpiralarmbäuber unb anZ 33ron$cblcd) fjergcftctlte

äftanfdjeiten, bünne Armreifen (ebenba, s, t), gujjgctenfringe unb 5!>nliclje8 fjerbor. ßunjrjtnn

betätigt fiefj burd) (Singraöierung jierlidjer ©rnameutmotiüc an ben SBaffen ttne Sdjmucfftürfcn.

5Me jüngere Sronje^eit (1500—1000 bor (£r)r.) baute auf ben Srabitioncu ber 33or=

ftufe weiter. 2)a§ 2lbfatjbcil erfdjeint an tfjrem anfange mit bellet Slusbilbung feineS DuerfiegS

(VLbb. 371, a), unb

anuiiljcrnb gieid)=

5citig ha* Sdjaft*

(appenbeil (cbenba,

b) („^alftab"), mit

fiügelartignadjinneu

gefrümmten 2ln=

fäfcen in ber ÜDcitte,

meldje bic querge*

(paltcnen (Snbcn be§

rj LU^ernen StnicfttcIcS

ungieidj foliber um*

faßten, aU bic bor*

rjergerjeuben 33eü=

tupen, bie eine traf*

tige äußere UmfdjniU

rnng ber ©djäftuug*

ftcllc erfjcifdjtcn.

(SBgl. 2166. 390; e

u. f.) £)ic @d)wert=

Hingen ftrerfen fid)

gut langfdjmalen,

eleganten ©djilf*

blattform (ebcuba,g),

moueben fid) and)

balbba§Sdjmertmit

gefdjmeiftcr klinge

unb fiadjer ©riff*

junge einbürgert

(cbenba, h), auf ber

tüir Utt£ 33cin= ober

^oljfdjatcn aufge--

(cgt ju benfen Ijaben; in berfÜTjter §orm mürbe bic letztere SBaffe 511m (Stofjbofc^e (cbenba, 1).

5lud) ba§ fouftige ältere J-ormcngut bcrnoHfommt fidj: an (Stelle ber früheren ein=

fadjen Keffer treten foldjc mit gefdjmeiftem 33latt unb gegoffenem ©riffe (ebenba, 0), an

jene ber einfdjncibigcn 9taficrmeffcr joldje mit jDoppelfdjncibe unb bitrdjbrodjenem ©riffe; bie

©icfjcln erfd)eineu ftarf gebogen (cbenba, t), an ben Canjcnfpitjcu bilben StüKe unb 53tatt mefjr

felbftänbigc Seile unb ba$ festere ift nid)t feiten Ieid)t gefdjmeift (cbenba, m, n); au8 ifjrer

33crflcinernng cutftetjt bie £üllcnpfcilfpi£c. 9tid)t minber beutlid) Fommt natürlid) ber allgemeine

£yortfd)ritt an ben (Sdjmurfftürfeu 511m 21u§brurfc, unter beueu bie gegoffeneu gerippten ^ierr-ctf

e

(ebenba, u), bie tjufeifeuförmigen, oft fjoljlcn 51rmbänbcr mit ftoücuförmigen Guben, bie Nabeln

SI6b. 372. Söpfcrfrarc bet Sronjcjcit. [23ritii'tj SRttfatnu]
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mit rcicf) profiliertem Mopfe ober .s>alfe (ebenba, x), BefonberS djarafteriftifdj fiub. gn bei
Crnameutif wirb bie Spirale gerne öerwenbet, bie aud) in g-orm freier Sdjiuurfplatteu auftritt

(efienba, s), neben beuen eine Unmaffe öon ^ieranljüngern in allen formen, ©efölägen (ebenba, r),

.Slnopfen, »graffett, Uämmdjen u. bgl. m. öorliegt. gu SBeginn unferer Stufe erfteljt bie

gibet, urfpriiiuilicf) auS einer jufammenge&ogenen laufen üftabel (jeröorgegangen, bie als ©e»
maubl)afte biente. Sie erfuljr fdjon im Srou fairer eine meljrfadje HuSgejtattuttg (ebenba,

p, q; [og. Sdjeibeufibcln) unb mar berufen, öoftenbS im (Sifenalter

eine ,S>auptrolle atS ßeitttiöuS 511 fpielen. SDftt bem (S:nhc ber jüngeren

Sronaejeit gelangten bie ^alftäbe mit Ijodjgeftellten Sdjaftlappen
(ebenba, c) gut Huöbilbung, ferner bie „hielte" ober £ütlcnbeile,

in bereu ,s>üljlung baS ßnieenbe beS Sdjafte* getrieben würbe; bie

meiftcu befinen öberbieS nodj eine Cljre 511m XHnbinben bei Reite«

am lentereu (e&enba, d, e, f). ©Icidj5eitig mit iljnen laufen

SdjtnaU unb .ftofjlmeifecl unb $Wei formbottenbete (Sdjmerttppen

mit Mgriff. @3 finb bieg ber fog. „aRöriger'^öuS (ober ba£
3ion3ano=Sdjmert; ebeuba; i) unb ba£ „?lnteunenfdjmert" mit

^olutcnf'uauf (ebenba, k).

3Me £üpfermare be» SBroi^eitafterS ift reidfj unb mannigfaltig
unb gliebert fidj in eine 3fei(je öon $roöin$en unb ßettjtufen. Sie
aufterjenbe ?(bbilbuug ;)72 bürfte bem ßefer Wenigfienl einen öegriff
öott ben I)aufigfteu (Sttlformen unb bem angemanbteu Ornamenten*
fdjak geben.

£)a§ tüglidje «eben ber 93rou$cfcutc fpielte fidj in 9cieber=

laffungen ab, bereu $uf$ereS fidj wenig öon ben Sieblungeu ber

Stein^eitleute untcrfdjieb; nur in ©fibeuroöa (Spanien unb Italien)

treffen mir gcfdjlidjtete*, regelredjteS „aüffoöifdjeS" ÜBauerwer!, in bem
fidj bie Anfänge einer mirr'lidjeu 33autedjnif' offenbaren, bie mir
al*balb in ber grietfjifdjnigäifdjen SBelt in nodj ungletdf) fjüljevcr

3>crPollfommnuug rennen lernen merben.

?lber fdjon bie unbcrmeiMidjcrmeifc etwa* trorfene 2tuf$81jlung

ber A?citü)peu" beS 23ron3ebcfmc§ unferer ^criobe läfct ernennen, baf;

unfere bamaligcn 53orfafjren in rafdjcm, unaufljaltfameu [yortfdjritt

eine Stulturrocit 311111 SIttSbau braefjtcn, bie fie \m* unb uuferem $er=

ftfinbniS uugleidj näfjcr bringt, aU jene ber ^eolitljifer. Sir fi'djlen

UttS bereits 311m gut Seil „Ijcimifdj" in iljrer Dritte, fidjer unter bem
Sdjime ifjrcr öorjuglid&ett Waffen, moljlaufgetjobcn auf bem moljl=

fjabenben ©cfjöfte, aOmo 31t fcftlidjer ftül fidj eine frolje 9tfenge
866. 37& 8SeiSH<$e Ä£ci*

bmtgSftücfe au-i ©onmt*(E81}öt

(^ütfanb).

[liad) O. SKonteH««.]

tu reidjcm, golbigcn <Sd)inude üjreS ße&enS freute.

£)änifdje (Sidjcuiürgc Ijabctt m\$ banf ber au^gcfdjiebcnen

©erbfiiure übcrrafdjenb gut erhaltene SBoHfleiber biefer SBe=

öölferung überliefert: aU 9JJäunertradjt einen Weiten Kautel-
Überwurf au* einem Stücf ^eug, mit einem l'lusjdjiütte für ben ,\jal*, eine bi» 311111 Stnie

rcidjenbc faltige ^^\ bie ein GMtrtcl mit Smbquaften an ber §üfte 3iifammcnr)ielt, runbe
Mappen ober f)of)e 9J?ünen uub einen mit granfen Pei^ierten Sdjal. Sic graucnleidjc au§, bem
©rabljügcl öon Soritnt ®3pi in ^ütlanb barg ein jierli^e« ^aarnen, eine fur^e 3(rmcljaffe unb
einen langen föodt, bie um bie .^üftc mit einem fdjinalcu 53anb unb breiteren ©ftrtel axß 2Bollc
unb 3iinberf)aareu befeftigt mürben (2lbb. 37:5). Sabci lagen übcrbieS, avS ©ronje gefertigt, eine
gibcl, ein Spiralfingerring, 3iuci ^rmbänber, ein gemunbener .SjalSring, ^luet grb'fjerc unb jmet
Heinere runbe 3icrplattcn (al§ ©ürtelbefan), ein Soilettei^ängdjcn unb cnblidj nodj ein S)old)
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mit &orngriff, ein 83ewei3, baf; fidj bie g-rau als bem 2Äanne eBenBürtige Petrin füllte.

SInberweittg mar bet Srfjmmf nodj prädjtiger: feingearBeitete ßicrfcttcit mit ^enbeloqueS,
Siabcme unb fonftbou' grabierte ober getriebene ©ürtelbefd&lage aus 8ron$e, SDIjr* unb Ringer*
ringe, Sfam* unb $alSreifen, fowie Brette be!orierte #al8!rägen auS lautcrem ©olbe; Silber

faub bagegen nodj fo Diel wie feine Veadjtung. Döuftg maren glSngenbe SSernfteinfetten,

feltener Keine ©laSffofcware unb farbige ©taSberfen, erftflaffige Stoftbarfeiten: ©ifenringetdjen

ober ©ifeneinlagen, bie füblänbifdje §ünbler als „nciteftc*" Shtriofum geliefert Ratten.

^rationeller ?ld'erbau unb blüljcnbc 2Mefou<$t tierbürgten ben Soljlftanb ber Venölferung,

beren fojialc GMiebcruug fidjer feine fommuniftifdje, fonbem eine befpotifdjc mar, in meldjer müdjtigen

Ferren jaljlrcidje porige (Sflauen) mit iijren Familien Untertan maren. $ene übcrnaljmcn and)

im Slriege bie g-ül)rung, fei e£ auf prunfoott geräumten Sßferben ober auf prüdjtigcn Streitmagen.

Scr g-rau oblag bie Fertigung ber SBollftoffe unb Reibung, ferner bie Töpferei, bie in bet

Sdjlufsftufe unfereS 3eitaiter§ in einzelnen Räubern fdjmiicfenbe 3inuauflageu unb felbft <yarbeu=

auftrog crljielt. gn eigene boffir gefcfjulten Rauben lag bie Verarbeitung ber 83ron$e.
Sa reineS Shtbfer unb reineS ginn nur in menigen Räubern auftraten, fo ift bie S8ron$e in ben

meiftcu ©eBieten fertig, ö. lj. zubereitet importiert morben, Wofür au§etbem bie grofce (Sin*

fjcitiidjfett ifjrcä 9£e$ebte3 fpridjt. ebcnbc*l)alb mar unfere 9Jictattmifdjung mertoott unb teuer,

me§l)alb e£ unS nidjt übcrrafdjt, baf? uodj lange nad) 93cginu ber Vrou^cpcriobc Stein ber*

Wertet mürbe unb baf} mau mit ber SBronje felbft fcfjr fparfam umging. 9)?an fdjmolj abgenutzte

ober 5crbrod)enc ©egenfta'nbe immer mieber ein unb nerarbeitetc jugleidj bie unuutcrbrodjcne

neue ßufwfo entfprcdjcnb ben lofalen ?lufprüd)eu unb ©efdjmaofSridjtungen, eine Aufgabe, bie bem

ciuljeimifdjen SBronjegiefjer jufam. tiefer beburfte bor allem ber nötigen Sdmtcly= unb @uf$*

apparatc (Sdjmc^öfen, Siegel, Söffet, Sridjter unb ©ugformen, bgl. ©. 498), aufjerbem ber«

oollftäubigteu Jammer unb ?lmboffc, Sägen unb geilen, ©rabier* unb $un$ierinftrumente bie

Ginridjtung feiner Sßcrfftättc. Sie uuinerjetlc Verbreitung ber ©ufjformen über alle 88nbtt

©urobaS Beweift meljr a(3 biele Sorte ben iuteufioen betrieb unb bie Ijofjc Sßlüte ber ein*

Ijeimifdjeu ä)?etaflinbuftric.

So bilbete bie SBron$e ben mertuollftcn 93ejt$ ber Vcoölfcrung, unb ba bte bamaligeu

33el)aufuugeu leidjt gebaut maren, ofjne SDfaraerwerf unb fonftige fotibe Seile, fo beftanb ber

beftc Sd)ui$ für bie nidjt unmittelbar benötigte Vronzcljabe barin, fie getjeim im ©djofje ber

(Srbc 51t Herbergen. Sie fjerum^iefjcnben ^iiublcr unb anfiiffigen Vron^carbeiter, bie oftmals

über grolle Sagerüorrötc berfügt Ijabcu mögen, Ijattcn uodj triftigeren ©runb, berartige bieBeS*

fidjere Verftccfe

anzulegen. Oft-

mals mar e3 bem

(Eigentümer nidjt

mieber gegönnt,

feinen Sdjatj ju

fjcbcn, unb fo

famen bie jnljU

reidjeu „ Sepot^

funbe" auf um?,

bie un$ wert*

oollermeife be =

fonberc 23cnölfe^

rungSgentrenunJb

£>anbeC£jtra$en

erfeuuen laffeu.

Tddjt 51t ber*

Stbb. 37-1. „Ursictb" ber Btonjejeit

Toppctt'Cttc, l'Cftiiiunt für ^onbeÖJttede. [Sta$ 3. Trdietctte.] b „©etbfninmetriinV Oltf tcu

©(biucijcr Pfahlbauten, ['.'uitfi dl. gortet.]
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med)[ctn mit biefet 2tti bon „?iieberlagcn" jutb bic SDefcorS, bic einen religibfen (iljarafter

tragen; l)üufia. [orgfältig angeorbnet, 5. SB. in Shcisform, ftcllen (ie Seiljcgabcn nn Statut*

gottrjeitcn (Cucllgöttcr n. nljul.) bar.

SBerrjanbelte man anfangs ^ronjeflabcn bon ücrfdjicbcuftem Gkmidjte unb ($in$eIobjeJte,

fo [teilte fidj balb ba$ 33cbürfni» rjerauS, $ut (Srleidjterung bei Abfdjätumg ifjrc3 SBetteS meljr

ober minber fouuentionellc $an*

belstrjpen 511 mäfyleu; baljer er*

flirrt fidj bic (Sinförmigfcit üielcr

.fninblcrbepot», bic nur an» ein*

nnb bcrfclben ÜBeUform, an» bem*

felben [djmercn £)al»ringtr)pu§

ober burdjmcg glcidjgeartctcn

maffioen ©idjclu beftefjcn. 55ont

Säufer erftauben, b. f). cht-

getaufdjt, würben [ie alSbauu

bem DrtSgiefjet übergeben, um
gefdjmotäcu nnb nunmerjr erft in

bie gcmünfdjte cnbgültigc g-orm

umgegoffeu 51t werben. 23ic3

füljrte fpcjicll in Üttittcleuropa

5itr Anfertigung mefeuttidj cin=

tjcittidjer „Soppelbcile" (216=

biibnng 374, a), bie, ur[prüng=

lid) fübofteuropiiifdjcr .'oerfunft,

eine Art „Unnün$cn" uerförpern.

Gin inteteffanteä ©cgenftüct
-

51t

iljttcn bilbeu bie „6)elbfammel=

ringe" ber (£djmci5er %^ai)U

bauten, mit öerfcfjlufjljafen ober

Sdjicbcrn, auf bie 9^. g-orrer

aufmert'fam madjte (Abb. 374, b).

Sic füijreu im» jut 33cfprcdjuug

bc» bamaligen fj anbei», ber eine

ungleidj intctifiücrc Gntfaltung

naf)m, at» in ber -)icolitl)pcriobc.

H&&.375. ükvfcrn-smittet ber ©tojtsejett. Senn mir aurfj jcktuod^mcifcllo»'
a ftgty>Hf<$eJ S-aljrjeug (3. 3a&rtain'cnb b. E$r.). b Rotbiföti) 8fa$rj«tfl ber au ^ielfad) ftBocfcfete -&anbcl»=
©ronjejeii (f<§toebtf<$e ft-etSäeidjiutng). c SBogen ber Bxottgegeit (jcf;iüebtfct>c , f^

gel*jeidjmmg. [»a$ D. S&mtenn*.] etappen unb bcrmittclnbc llm=

[djlagplätjc benfen muffen, fo

maren {riefe {ebenfalls uutercinanber tior^üglidj organifiert, fo bnfs mau bereits bon einem rucitgctjcuben

birefteren Sraufitücrfeljr fprcdjcn barf, ber bie SÜcittelmcerlöubcr fogar mit (Suglanb unb ©t'anbiuaüieu

in 93crbiubung fc|te. 2)afür ftanb ber fdjon frürjer crmäfjnte „mcft(idj=03cauifdjc SBeg" offen, ber

jweifettoS im gembetfe^x ber ältere mar (bgt @. 511), ba er bem Saufmanne größere ©idjer»

tjcit gegen Staub unb Überfall bot. SB« fjaben \m$ bie erftc Sdjiffaljrt aiS reine fiüftcufdjiff=

faljrt üor^uftcllcn, bei ber man ba§ ©eftabe nidjt tatS bem Auge berlor; it)r folgte bie ^ttfels

fdjiffafjrt, mcldjc wette llmmcge [SngS ber Slüfte erfbaren rjalf unb bei roeldjer bic (Silanbc al» fidjerc

2Bcgmcifcr, 3*btf(^enfiatfonen unb 3i*ffad)i8ftatten bleuten. ^Dafj mau fdjon mätjreub ber 23roii5c=

üeit nidjt nur in Ägypten (Abb. 375, a) unb fouftljin im Orient, fonbern aud) bereits in (Suropa

gtöfjete fectüdjtige galjr^cugc baute, bezeugen norbifdjc 5e^3 cidjnungcn, mcldjc S^uberfdjiffe mit
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fwfjen ©teben unb jo^Itetd^ei SBefafcung barfteßen (3166. 375, b), baten Sftaft unb ©egel franb
waren, waS felbft nod) 5111- Dvömer^cit bet Tj-all toox. @S mag fein, bau bie 9Rittettneerb3ffer

3umeift bi§ Spanien fcgclten, luofjin i()ncn iljrerfcit§ Sßejfc unb 9corbiwlfcr entgegenfamen.
KtS «anbwege waren bie friüjet erwähnten glußwege borge$eid)net (ß. 511), 31t benen nun*
mcljr eine weitere bireftc SSerBmbung §wtfd}en Italien unb Sfaubinauicn tarn, bie C. 2RonteIiu3
uadjgcwicfen fjat. Sie führte Hon Dbcritalieu töngS bet Gtfdj unb beS ©ifarf 311m Vrcnnerpaß,
bann bie ©iß nnb ben ^nn f)inab 5111 £onau unb bon ba bie Saale ober ÜMbau entlang

o lir ®fl>« in»o 9?orbfcc. SDiefer „33reuncr=(5lbc=Seg" ift bon einem nnnerfennbaren Streifen

italifcljer SMeinfunbe begleitet, bie oftlidj nnb weftlidj bon bet g-hifjrontc fehlen, ein SnljaftS*

punft bafür, bafj ein fnftcmatifdjcr Sranfitocrfeljr beftanb, burdj meldjeu ,511m Seifptel gewifle

fladje italifdjc Vogcufibeln relatiü balb andj in ben Ijofjcn Sorben gelangten. £)ie ißaren

würben entwebet auf Sßferbe gefäuntt ober in SBtfgen üerfradjtet, wie mir bereit, in ©eftalt bon
3wei= mie bierräbrtgen Darren, auf fdjwcbifdjcn gfelSBitbern aBermalS Bereits auS bet erften

£>älfte bc§ jweiten iwrdjriftlidjeu ftat)rtaufenbS fennen (2lbb. 375, c). 21l§ gugtiere Würben

^ferbe nnb Stinbet üerwenbet, große Strctfen tonnten UBcrbicS andj in ftäfntcn 3iirütfgelegt werben.

3>er widjtigfte Urtifel bc§ 6ron$ejeitIid§en $anbel3 ift bie SBronje fclbft gewefen,

bereit £)erftellung, mie wir Bereits anbenteten, wofjl ba£ Monopol einzelner geraten Süb= nnb

aKitteleurobaS war, bie fidj nidjt einmal mit ben natürlichen gunbpltiüen bon Stupfer ober 3ittn

fdjarf 31t beefen Brauchten. Senn wir erwägen, ba$ jebe3 Kilo 93ron$c, baS in CDäncmarf ober

Sdjmcben wärjrenb nnferer langen ^eriobe benötigt würbe, importiert werben mußte* fo beweift

bic§ allein bereits, wie biel biefen SJölfem an einer georbneten, regelmäßigen ßwfutjt gelegen fjabeu

mußte. SDiefer norbifdje £)aubcl Imtte wenige Se^ie^ungen 511m naf)en (Snglanb, beffen Kupferminen

bamalS anfdjeincnb nod) nidjt großzügig betrieben würben, fonbern füfjrtc auf bem genannten

(Slbc=23renner=2Beg quer burdj Mitteleuropa nadj bem Sübcn. Sic nämlidj O. SttonteliuS

feftftcllte, cntfjält bie in Sfanbinaoieu' verarbeitete SBronje oft big 31t 1—1,5 Sßrojent Üfticfet,

eine uatürlidje Verunreinigung,

weldjc bei ben englifdjen Kupfer*

cr3cn entweber gar nidjt ober nur

gau5 gering auftritt, bagegen fjäufig

bei ben mittclcuropäifdjen (alpinen)

(Si^en twrfommt. 2)ic norbifdje

,,^irfelbrou3e
// würbe mitfjiu auS«

fdjliefjlidj an§ bem Sübcn bc3ogcu,

unb mit ifjr gelangten 3iigleidj

5entralcuropäifdje ober italifdjc Srjpcu

(Sdjmertcr, 3)oldjc, g-ibeln, Oma*
mentmotitic) unb ^been (Kultgcgcn*

ftänbe) au bie 9corbfce. 3(ugcfidjt§

berart grof^ügiger 5lu£taufd)ucrbin=

bungen tonnen unS fcljr regc£)aubcl§=

bc3ieljungen tnnerfjalb engerer 9tadj=

barliinber um fo weniger iiberrafdjen.

^•ranfreidj untcrljiclt foldjc mit 9torb=

fpanien, Scftbeutfdjlanb unb box allem mit bem natjen (Snglanb, ba* gegen fertige Vron3c

3t ol) tupf er unb 3^nn lieferte. 9c od) (Safari ßeitgenoffe ©iobor Weiß 31t beridjtcn, bei]) man

feit alterS am Vorgebirge Seierion (fjeute Gap i'anbÄcnb) in Gornwatl 3nln gewann, biefeS

in 55arren goü, auf lebernen 33ooten über ben Kanal bradjtc unb bon tjier auf Saumpfabeu

(angS ben Tälern ber Seine, Voirc unb 9ifjone nadj 9J?ajfilia (SDcarfcille) anS ?Jcittelmccr fütjrtc,

eine Keife, bie in jener fortgefdjrittencn ßeit nur meljr 30 Sage in 2lufprudj nafjm.

Kbf>. 376. ^rpn$e5cittid)c CucKfaffiutii beu <£t. SPtotij im SttgabÜt

[•Jiarti .3. ^eietll]
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SBeitete gefugte .vmubelsmare Bttbete baS ©olb Spaniens, Jyraufreid)?, ![$rtanb3 unb

Ungarns fowie baS ©aljj bei Sal^burgcr SXtpexi unb StfjttrtngenS, weSfyalb eS fein ßufaQ ift,

bnjj fiel) 5. 23. gerabe an bet unteren Saale bie großen £epotfunbe befonberS (jäufen. .statte

bei Sorben ein EjofjeS ^uterefje, möglidjft rege SSerbinbungen mit SDiittcleuropa unb bew ©üben
51t pflegen, um [einen SBtongebebatf 511 betten unb an beffen shtlturfortfdjritteu teilzunehmen, fo

reifte bie (enteren ßSnber umgefeljrt bot allem bet 33eruftein, ben man gerabem ba£ „ -\'tccr=

golb beS Sorben?" genannt tjat, |u ftetem £anbel8tontafte. 2Äan finbet in ben einfdjlögigen

©rabern unferex Heimat unb be£ Süben? uityäfjttgen 53crnfteinfd)mucf, befonbetS aud) im metfc

wütbtgen mnfenifdjeu ßufturfretfe Süb »DfteurobaS. 83. Sepp |d)lof$ fdion im ^aljre 1882 auf

©runb einer fritifdjen Shiahjfc bei fdjriftftellcrifdjeu littgaben bet eilten, ba\] bat „SBernjtein*

lanb" im SBeften unfereS kontinent» ,ui fudjen fei, in bet s
Jiad)bnrfd)nft SSritanntenS unb bet

.^iuuinfelu, mo nad) ber SßtjaötonSmfytlje bie Sonne mit Iprbarem ©er&ufdj inS -Dicer fint't.

©et SBetnfteinfutfj „(ÜTibanu*", in beffen Seilen ber Soljn be8 ,\>elio3 begraben marb, floß nad)

Starben, tonnte alfo nur ber Siljein ober ein anbetet großer norbbeutferjer Strom fein, mo ber

norbifdjc Singfcfjman (Ligys kyknos) brütete unb bie Sdjmar^pappeln („Wljcinmciben", b. tj. bie

uer^auberten, 33ernftcintränen bergteßenben .sjcliabcu ber Sage) mudjfen. £>ic jüngere [yoijdjung

()at biefe 2tuf[tellungen gläu^eub beftätigt. SDet norbifdje 93ern[teiu (Succiuit) eutljiilt große

SO^engen non SBernfteinfaure (.4—8 ^rojent), bie ben überbie* wenig ausgiebigen fonftigen

europiiifdjen ^orfommuiffen entmeber gan^ maugelt ober nur uerfdjminbenb innewohnt Sföun

ermeift ber Sßernjtcin 9Jiitteleuropa3, ^talienl unb Qhiedjenlaub* genau jenen Ijoljen Säure=

gefjalt, fo bafj fein S'Mjmaterial nur an* bem Succinitgebict an ber jütifdjcn £)albiufet ftammeu

tarnt. (,£)elm.) 3?on Ijier mar er fdjon jut Dceolitrßeit nad) ber engeren Umgebung beträufelt

morben; mit ber 33ron,$c3eit begann fein SJcaffettejbort nadj bem Süben, biS l)iuab nadj ©riechen«

lanb, mo $omet in ber Dfajffee begeiftert ein fürftlicfeS ^alsbanb bcfiugt: „©olben, befettt mit

(Slcftrou (SBernfteitt), ber [traljlenben Sonne uerglcidjbar."

511« bie mvjfcuifdjc Kultur berBIaßte, blieb bie Sftadjfrage mäljrcnb beS elften ^afjrtaufenb§

WenigftenS nod) im „barbarifdjen" SDHtteteuroba, fpc^iell im -fmllftätter Slulturfreio, befteljen.

Grft gegen 23cginn ber 9tömer5cit uuivbe ber Cftfee=33ernftcin bc§ Samlanbcxv im ©ebiete

jwifdjen Seidjfel unb Sßregel, entbeeft. Neffen Dieidjtum uerminberte ben SBert be* <}offilS mit

einem Sdjlagc, fo baf$ bie alte fymibftättc ber 93rou5C5cit allmäfjlidj ber ©ergejfen^eit anfjeimfiel.

?ü§ Weitere ,,^anbcl§mare" Ijaben mir enbltd) nod) Sflauen unb S flammten 51t ermäfjueu,

ein Sraftf, ber nodj 5111- 3«t ^n Konter al§ ef)rlidje§ ©ciuerbc galt, meldjc IjoIjc 23cnntuberuug

für bie blonben, fdjöucn ©eftalten be» germanifdjen 9torbcn§ Ijegten.

Sclbft ba» Siafftncment -bei- 23abc= unb Shtrgebraudjy mar ben SBron^eleuten nidjt un*

bct'annt. (Sin foldjer Slurort mar baZ tu 1800 m aWeerc^ijülje gelegene St. 9Jiorit3 im Cngabin,

beffen Heilquelle man forgfältig gefaßt fjatte unb 511 ber man Traufe fjinauffdjaffte, bie ebeuba

Untcrf'uuft unb s
^fl c

fi
c fanben.

SWan mar offenbar fdjon in ber älteren 23ron5C5eit auf baZ Staljlmaffer aufmerffam

getnorbeu unb Ijatte beffen Ijcilenbe Slvnft erfannt; baljer fudjtc mau bie Oucllc ,yt
f äffen unb

[teilte eine mädjtige ^ol^rötjrc in ben gclvfdjutt, auS beul bao .Speilmaffer f)ernorbraug. xHlo

bie CiiclTe in ber Jvolge^eit ctma§ nadjlicß, cntfdjlon mau fid) im jüngeren Stonjealtet yt einer

9tcufaffung, bie unmittelbar neben ber alten eingebaut unb im ^atjrc 1907 mieber entbeeft mürbe.

Sie beftanb au$ einer weiteren 9?ol)re avß yärdjenljol) bon 1,83 m Sänge unb 1,22 m oberem

Surdjmeffcr, unb an* einer engeren oou 2,3;") in öiinge unb 87 cm oberer SBeite; beibe Stämme
reichten nidjt mefjr bis 5um 53ergfdjutt fjinuntcr, fonbern ftafeu im Sdjlamm, ber fie aud) teil«

Weife auffüllte. $m unteren Seile be§ grofjcn ^ob.re» f1 1

e

b tttan auf $wei gut erhaltene 53ron^c=

fdjmertcr mit maffiueu (Griffen, ein Sd)mertfragmcnt, einen 23ron,5ebold) unb eine Sron^euabel

(Jtipcn au* ber ^cit oou ca. 1200—1000 tmr CSl)r.), Dort benen bie beibeu Sd)mertcr feufrcd)t

l)ineingcftellt, ber Dieft forgfam magcrcc()t nicbcrgelegt mar, alfo ^mcifellog ©ebotS barftellen,
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bic atS ©otibgaöen 511 bcnfcit finb, tucldjc nicüctd)t bon ©enefenen bet Quettgottljeti junt

£)anfe geweift mürben. SBetbe ©ol^faffutigen, bic ifjren 3Menft bis jur ©egentoart, olfo naljeju

3000 ftaljre lang, berfaljen, toaren nun jtoct (Sinfaffungen umgeben, einer inneren au* planten

unb einer äußere« cuS Sftunbpfyern, ^mifdjcn betten unb um toeldje fjerutn bidjtenbcr 8e$tn

eingepreßt mar (916b. 376). ($. £cierli.)

3Me SBotibgefdjenfe bon St. üttoritj legen un8 eine fur^c SBürbtgung bei reügtöfen
33 orftcf hingen unfern Gpodje nafje. $>er nabeln giiujlidje 93tangel figürlidjcr ©ötter»

barftcllungen (^bolc unb üfjnt.) Infjt

barauf fdjüefjcn, bafi bie reiigiofen

?lufdjauungeu jene ber SSorftufe an

Sieinljeit bebeutenb überragten. SBtele

Umftänbe legen bie ?tunnrjme nalje,

bafj ber Sonucnfuft im 33orbcrgruube

[taub, bon betn aurfj nodj bie fpateren

Jkridjte ber ftlftfjtfer 51t erjagten miijen.

8U3 Svjmbolc be8 Sonnengottes er=

fdjeinen galjlrcidjc ©onnenbtSfen, b. 1).

33ron$efdjcibcn, bic fjtiufig ftrarjlcn*

förmige ©raüicrung tragen; bog teert*

boEfte Shinftwer! btefet Slrt ift ber im

^aljrc 1902 bei Srunbfjolm auf Seelaub

gefunbene Sonneumagcn, beffen Srtjeibe

in ber Stritte ber einen Seite mit einem

bannen, grobterten ©olbblatt belegt ift

(IHbb. 377, a). Gin mtbereS Svjmbot

bcrfelbcn ©otttjeit mar baZ 9vab, ba8

un^ätjiigc 9Jfaie auf ££el8Btlbern unb

in SBrongenadjBtlbungen uorfjnnbcn ift

(bgl. S. 513), fottte bie 23art'e, ba

man ficr) bie Sonne audj in einem

33oote faljrenb borfteftte, müljrenb bic

nidjt feltencn 33ogeibilbcr, genau ge=

nonunen Sdjmciuc oarftcücnb, nad) ber

ißermutuug Hon $. £)edjelcttc bie

g-ortfetuing eineS älteren SfrtlteS bc^

beuten tonnten, ber mit ber Sonncu=

berefjrung berfdttnolgen murbc. ?lu»

betn Sonncurabe ift maljrfdjcinlidj baS

fnmbotifdje „Smaftifa = Streng" ent*

ftauben, als beffen Urheimat Sticinaficn

ober ba* ägäifdjc ©eBiei in SBetradjt

•fommen tonnen, bon mo and) ber

^oolatrifdje Stierfult ftammen biirftc,

ber fiel) uon ber
v
Jieolitt)if bi» jur Cifcn^cit ncrfolgcu I8f$t, unb für ben neben feltencn ®a\Vy

ftatuetten, gedornte Xierfüpfc ober Blofje .S^ornfrjmbole (fiilfdjiidj al8 äftonbtbote intcr=

pretiert) fpredjeu. ?iud) ber Siult ber tjeiiigen Sonuenart bauerte uugcfdjmädjt fort unb

tierforperte fid) in 'DDJiniaturiirtcn ober prädjtigcn ^ofjiürjcn, bie, über einen Sonfern gegoffen,

feinem praftifdjcu ©eBraudje bieueu tonnten (ugl. Seite 513). öon Sempelanlagcu

ober uermaubten SMtjtStten ift feine Spur norljaubcn: mau ucreljrte bie grofjc ßtdfjt*

i)

»BB. 31 1 ©onttentoagen bon Enmb&oitn auf Sectanb.

l'Ji'atl) @op(tt8 i'iüHcr.j

li ©ronjetter Äulttoagen an£ ißeccaiel in SWedEtenBurg.

l'ilaA) %i. ;Heinc(fc.;



558 Xtc SBiottgegeit (Europa! tmt) bU ffieß befl &g5if$en äReereS.

goitljett in ber freien üftatur, burdj Opfer unb feierliche Umzüge, Bei beneti SCrompetenbläfer

bie ©effinge ber SDtenge begleiteten, (jeißge SSBagen (?fbb. 377, b) mitgefürt unb DpfergaBen
in rmmfuoUeu bronzenen ober golbenen $fingegefä§en mitgetragen unb gefpenöet mürben, ©egen

BSfe ©emaltcn fdjüüten Amulette ber Sotmcngottfjcit, $u benen ba& niebere S5olf altererbten

£anb fügte, beim ein 33ron$egra6 bei Mopenljageu enthielt, in ein ^cbcitäfcfjdjcn eingenäht, bat

@tüd einer 33eru=

fteinperle, eine

2ftittelmcer=

fdiucrfe, einen

SBürfel ouS SHe*

femljolj, einen

9iatternuürbel,

eine öogeßtaue,

einen Girfjfjörn^

djeuuuterficfer,

(Sdjmefelftes ,

^flau^enrefteunb

eine 8an$enftri$e

auS geuerfteiu;

ein iiljnlidjer

„^tcbisinbeutel"

öon ^reberifö*

fuub: einen ge*

fpaltenen^ßferbe«

Safju, S eile eineS

SBiefelffelette« u.

11. in.

©in weiterer

Spiegel ber reli=

gtöfen $beenmett

finb enblidj bie

©räber. 06«
ittotjl bic bereit»

in bcr s
Dtcolitfj}eit

geübte Verbrenn*

ung in einzelnen

^rotun^en nidjt

aufgegeben uutr=

be, fo uor nücin

in ber Bretagne,

fo 1 ti b t fid) bod)

im allgemeinen

(ageu, baß in ber

älteren Sron^
§eit faft biirdjgeljcnb bie 93cftattung, in ber jüngeren bic ©inäi'djcrung ber Öeidjeu geübt mürbe.
SBir fudjcn ober nergcblid) gro^c Örabbcnf'mäler v>on ber Strt ber mcgalitf)ifd)cn. 2Bo man ftdj

nidjt begnügte, bie 2otcu famt irjrcn Seigaben Don (Geräten unb Sdmiurf uf^otfcrftellnng un=
fdjcuibarcn gladjgraBern 511 übergeben, crridjtctc mau über iljuen cinfadj^ menn aud] oft feljr

utnfangreidjc (Srbfjügel; biefe tonnten im Ämtern über ber Seidje unb ring? "um fic einen rotjen,

2ttö. 378. ^mifcfye SSafen.

n, b ftamoreC«83a(eni Siütc bei mittel minoif$en Seit <• Cafe mit ^tUblumen, ata ben Cnb( bet

iiiittc(=mineifd)eu 3cit. <1 2*aie im fog. $ataföil; 2<[iite ber ipätmiitoiicfint ^eit-

[5iacfi Ängelö "Dioifo unb 2t. CöanS.]
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fdjütscnbcn Steinbau beiden, nad) außen berriet fein 6effere3, BleiBenbeS Monument bie 9?uF)e=

[tätte. äflit ber gweiten £älfte bc3 SSrongeatterS tritt in ben aUcnnciftcn Seilen (SurobaS ein

Umfdjmimg gur SEoienberbrenmmg ein, woljl geleitet bon bem ©ebanfen, baß baburdj bie Seele

attfogleidj „frei" mürbe. $>ie Beigaben erfjtclt ber £ote tote früher, unb fic geigen burdj üjren

SBcftanb, baß mau uadj wie bor aunafjm, jener fjättc btefel&en 23cbürfniffe, wie bie gurüdfgebliebenen

Sebenbcu. £)ie SEotcnurnc fclbft fann in einem £ügel beigefefct rufjen, ober in einem ftladjgrab,

burdj bereu Häufung fteUcnrocife gange „Urneufricblpfc" eutftanben.

2öeldje§ maren aber bie Softer unb Stämme bc§ bamaligcn präl]iftorifd)cn Surepa?
Über fie berichten nodj feine Duellen be§ ©übenS unb nodj weniger folctjc cinfjcimifdjer Sfrt

2Bol)l jtnb bie glattgefdjliffenen ©ranttfelfen be8 [üblichen Scf)mcbcn (SBoIjuSlan, Öftergötlanb,

Sfaue u. a.) unb Norwegen mit galjlreidjen grelfengeidjnungen beberf't, bie mau jent über«

etuftimmeub a(§ brongegeittid) betrachtet (bgl. 2lbb. 375 b unb c), fie bebeuteu aber nur eine

Slrt SBiIbcrfdr}rift gur Erinnerung

an wichtige Begebenheiten, bereu

Strabitton unmieberbringlid) ber«

loren ift. @ie [teilen, gemöljnlidj

40—50 cm fjod), Sftenfdjen,

Stiere, Sdjiffc, SBaffen unb

©rjmbole bar, ergäben alfo „uon

fricblidjcu BefdjSftigungen, bon

friegerifdjen Säten, bon ftofyi*

geugen unb Seefahrt, Sanbwirt«

fdjaft unb SSief^udjt, bow ©e=

braud) ber Sßferbe gum Steifen

unb fahren unb anbereS mcfjr"

(D. 2ttonteliug), — aber e3 fcfjlt

ber Barbe, um auS aflebcm ein

ijelbenepoS 311 fombonieren.

£ro$bem geljen mir faum

irre, wenn mir, uadj SfcofftnaS,

9t. 2Jcucr)3 unb anberer ^orfd^er

33organg,in bie n r b i { dj c SBronge*

Seit bie erftc Entfaltung bc§ ©er=

manentumS fetten, beffen 9torb=

gweig bie Sfanbiuaüier bilbeteu.

®a§ ßanb jenfeitS ber Ober 6iS

SDangig unb weiter uadj Sübofteu gur SBeidjfel unb Sarttje mar bon ben Oftgermanen befeüt, jenes

fjiniibcr gur öüueburger £>eibe unb Sttler Don ben SBeftgermancn. $n Scorbfranf'reid) maren

mofjl bereits bie Urfclten, in Spanien bie Urtbcrer bie £)auptfjcrreu bc§ öanbc§, in SD&erttatien

ligurifdje (Stämme. 9iorf] ganj auf Vermutungen jtnb mir bc3Üg(id) 3entraleuroba$ angemiefen,

mo mir aber ficfjer be§gleidjen inbogcrmanifd)=arifd)c Elemente borau£gufe$en Ijaben.

25>äl)renb fid) alfo in uuferer £)cimat bie SBrongegett langfam entfaltete unb auslebte, er«

blüljte in Sübofteuropa eine maljre 9)?ärdjcufultur, bie SSeU bee S
-Hatitfd)cit UUccrce.

galten v>einrid) Sdjlicmaun^ mcrtnolle Ausgrabungen junSdifl ben „mut'enifdjcu"

Streik erfdjlofien, ber fid) um bie alten adjäifdjeu gnirfteufme in SJJnfeuä unb 5ttxtytß, DrdjomenoS

unb anbere griedjifdjc Drtlidjfeiten gruppierte unb als gefdjloffene Kulturgruppe gtangboH au8

beut curopäifdjcu SBrottgealter beS 2. ^afjrtaufenbS b. Efjr. abfjob, fo führten bie neueren Unter»

fudjitngen ber Engläuber, (mit 8L EuanS au ber SpiUc), ber ^fflüeucr unb Slmcrifauer in

Sireta, bem füblidjen Sitegel be5 gricdjifdjcn ^nfelmecreo, gur örfcnntuiS einer nodj älteren unb

866.379. Urfi-ettfc^c 8Hft>erf$rift (Äalenber ?). [Kai) 5. ^att^ett.]



»60 3Mc JProiijejcit Europas unb M« SBett tc-3 ftgfiifdjen Slfteere

urfprüuajidjcrcu Shlltur, \o ha\] Ijcutc bet gange Sd)merpunt't mefentlid) nerfdiobcu ift. ($•? i[t

Dnfjcr nm jioecftnäfjigften, biefe gefontte 2BeIt und) bem Vorgänge anbetei Jyorfdier als bie

„ägätfdjc" yt be^eidjnen, unb bie Stauten fretifdj unb mnfeuifd) für bie Soubererfdjeiuuuflen

Kretas b$w. be$ a,ricd)ifd)en ^eftlanbeS auf.yifparen.

S^irgcnbS int iicu'iifdjeu ©ebieie rcidjcn bie jutage gefötberteu uor^eitlidjcn Spuren in fo

fri'djc 3«t jurfict, alS im $ügel bon JhtofioS auf ttreta, auf bcm fidj im jtoeiten $ai)rtanfenb

?(bb. 380. ©runbrig be$ 5ßata{te£ ju ftnoffoS, [Sta<$ Startmann-]

bei gtofje ftönigSbalaft erljob, beffen SRuinen bie ©rieben als bn* „Vaburintf)" anftauuten.

£)ier lagen JU unterft 0,5 m rein ncolitfyifdjc Srfjuttfdjidjten au$ bcm 4. ^nrjrtnufeub n. Clfjr.,

ofyne Spur botl 5)cctatlcn, mit einer fcfjtuar^cn ftetantif, meldjc Ginrttüingeu unb ^ßunftietungen,

ftUttt SEeil mit toeifjet Jüduug, trägt G'rft in ber jünajten 9?co(itr)=Sd)id)t botl SßljatjtDä fommen

lineare (yarbmuftcr bon roter ober brauner garbe bot, Wenn audj feineSttttgS fo c^nt cutfaltet,

wie im nbrblidjen ©riedjeutanb (2. 485).

£nc barauffolgenbc frctifcfjc 33 r ü n ^ c ,5 c i t (oOOO— 1250) Ijat 21. Güan* m brei (Spodjcn,

ba§ (Sarin, 3D?ibble unb ^atc SDiinonn (icflliebcrt. ;£>ic früljminoifdje Stufe (3000—2000 ti.Ciljr.)
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teilt fid) in ShtojföS in brei bentlidje Untcrfdjidjtcn; fnr^c £npfcrbold)c fiinben bic Aurora bet

Metalle, bic uttS fjod) in ba3 brüte ^aljrtanfcnb l)incinfül)rt, e8 crfdjeincn Söpfcröfcn nnb bic

STopferfcfictDe, fomie geontetrifd) bemalte einfarbige 53a[cn, benen ein bet garbc $ugefe|ter girniS

Unburdpfjtgfeit nnb ©Iana berlielj. Sie SBewoljner lebten in redjtctfigcn #8ufern au3 gelb«

fteinen nnb 8el)m, bic Sotcn bettete man in £otfcrfteunng in mcrccfigcn Stcinfiften ober unter«

irbifdjen 3innbbantcn, ben SBorlaufern be3 SlnppelgrabeS. öinfadjc gbole an« Stein ober Sunt,

ftctö naefte mcib(id)e grigureu, bienten im islnltc; Elfenbein, Steingcfäfjc, perlen nnb Siegel weifen

auf £anfdnjcrbinbnngen mit ?(grjptcn, mo biefe mit bet fcdjftcn SMjnaftie ankommen (ngl. bic

Tabelle S. 545), wa§ un3 eine annüljcrnbc Datierung ber altminoifdjcn Gpodje crmüglidjt, bet

mir. bie gweite Sdjidjt Don Stroja mit iljrcn reidjen ©olbfdjätjcn gleidfoufefcen fjaben (S. 516).

Ser öielBenufcte Dbfibian mnrbc ans 2Nelo8 importiert, ba* andj bie übrige Sinf(abcnmclt bamit

berfalj, bereit $bo(e bie 33orbi(ber für jene bc» cnbneolitrjifdjcn Sonanr'reifc§ abgaben.

W\t ber mittel*

mtnoifdjen gett (2000

bi§ 1600 u. Gfjr.) beginnt

ein ungeahnter ?(nffdjmnng

nnferer ^nfcl. Sine fjoerj»

entmicfcltc 33ron$cftnfc, ift

fie in iljrer erften £>ii(ftc

bnrdj eine elegante poln-

djrome STcramiE gefenn«

,$cid)nct, bereu erfte groben

in einer £)öf)(e unweit Sta=

marc* am 33ergc $ba gc=

fnnben mnrbcn, non wo fie

ben Flamen „ftamareSmare"

ertjiclt. $n reidjer g-arbcn=

mirfnng fommen freie Spi=

ralen nnb ^flanratmotinc

Ijarmonifd) fombiniert
k

ytr

IHnmenbnng (2(bb. 378, a,b),

STontüfeldjcn nnb Steinficgel

tragen noUcnbctc piftogra=

pfytfcbc 3 c 'rf)cn / eilte urein«

Ijcimifdjc 23ilber= ober SU=

bcnfdjrift, für bic fid] fein

3nfammenl)ang mit xHgnptcn

feftftcttctt läfjt (%bb. 371»). Sic fnltnrclle ©ntmicflnng ber reidjen, mccrbefyerrfdjcnbcn ^nfel fdjcint

fid) in nngeftörtem, inneren fyrieben nottjogen 51t ijaben, benn bic ^aläfte non ftnoffoä nnb

"}>l)aifto§ finb nnbefeftigt, mie and) nod) aüc jüngeren mnfcnifdjcn ?lnficblnngcn auf SUcta.

$n ber ^Weiten $8Ifte biefer (Spodjc cnolnicrt bic 23afcnfnnft gu einer rein natnraüftifdjen;

einfarbige ^flan^cnmnftcr finb BefonbetS beliebt, nnb in iljncn 3cigt fidj baS 9iaturgcfü(jl biefe*

StileS in feiner ganzen 23otIcnbnng (?lbb. .'578, c). Sie glcidjc bciunnbcrnng£mürbigc ftnnftljofjc,

be()cnfdjt tum bem Streben nadj 9catnrmaf)r[)cit, t'cljrt in ben ©emmen nnb Sicgclbilbern

mieber, ferner in ben jartfarbigen ^-atjcnccarbciten, bereu Jcdjnif ücrmntlid) au8 bem 9cil(anbe

ftammt. ?Iu ber Seite ber ^ilberfdjrift bürgert fiel) nnnmeljr eine nod) nnent^ifferte öincarfdjrift

ein, bie anfiel' auf Siegeln, Sunt nnb Steinen andj mit Stinte auf ©efäfjen angebradjt Wirb.

Sic Stradjt ber SDtanner beftanb auS enge anlicgenber, trit'otartiger Siicibnng, 31t ber Ijofje ßeber*

ftrümpfe famen; Diel raffiniertet' mar baS Äoftütn bcr^'ßHcn; ein an ben Ruften ftarfgcfdjnürtcS

OBetntoier, Det SRenfi^ ber ^orjeit. 36

?(blj. 381. Xtrctifriic Saubman-vctcit.

•i ©effifttfigei (ÄnoffoS). [fflaä) ?t. 6tion5.] b Unterteil einer ivciMictu'n ©eftatt.

{-Kai) %. SK0R0.]
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ÜUiiebcr, manchmal mit Ijoljcm fteifen §at$fragen, lief? bie Sßrfifte offen iuiD ftat! Ijerbortreten,

bom ©ürtcl abmärt» fiel ein langer, buntgemuftertcr Üiod", über bem an bet $üfte Dorne mit»

rüdtofittS ein farbiger ©djurä getragen würbe; ben Mopf fdjmüdfte ein fyofytt, IjauBettartiger ?(ufpuu.

Um 1700 mürbe in Shtoffo8, (etwas fpiiter in pjaiftoä), ber jwette grofce SßataftBau au$*

geffifjrt, ber unS in eine SBelt oon üppiger Sßradjt uerfeut, Wie fie bie Uleinhmft bereite einiger*

maßen ahnen 1 i e f5 . SDen -Wittelpunft ber fretifcfjen ^alüftc, bereit ©runbmauerit auS müdjtigen

Duabem nnb bereit DÖer&au aus leidjtcrem gfadjwerf au8 £0(3 nnb 33rud)fteiueu beftanbeu, bilbete

regelmäßig ein großer,, mit Steinplatten belegter ,\>of (in Stuoffo» 52VS m lang), mit ben fid)

eine anfeljulidje ©nippe bon ^ofjnrüumeu fdjnrte (xHbb. 380). SMefe verteilten fid) auf eigene

?lbteiluttgcn für bie dünner nnb grauen, auf grofje Säle nnb fleiuere gBolm« nnb £d)taf=

gemtidjer, ^ ab eymm er nnb §au$$altung$räume. Sie berfdjiebeneu ^uiume Waren unmittelbar

miteinanber Derbunben, größere Strafte mürben burdj lange Vaufgäuge boneittanber gefdjieben.

Staualtfation nnb Aborte erinnern gerabe#i an moberne Sittlagen. 5Da bie ^aliifte niedrere

©todwerfe Befafjen (Xafcl 37 jeigt bn\ Sßarterreraum unb bie Siuinen bei erften ©todfeS be$

öftlidjeu Seiice be5 SßatajteS bon ShtoffoS), fo mar man auf ftattlidje Streppenanlagen unb

^Wertmäßige Cidjtfdjndjte für bie ©äuge unb Säle moljl bebadjt. 2)a3 ©ebiilf trugen 2tim
faulen au» £>ol3, bereit Sdjaft fiel) nadj oben uerbirfte unb bon einem Mapitcit gefront mürbe,

beffen bleibenbe $3eftanbteile eine Stefjle mit einem barübcrlicgcnbcn SBitift waren. ?lbgefel)en

bon ben fturfgefdjmürften ^runfräumen unb fürftlidjen iföoljngemcidjern umfdjlof} ber Sßalaft aber

audj abteile für bie £>ienerfdjaft unb SCtelierS für bie berfdjiebenen $hutftl)anbmert'er, wie Siiiuft=

tüpfer, äftaler, ©olbfdjmiebe, SBnmgegiejjer unb (gteiumene, fomie groj^ügige ^aga^iue. gn
ben letzteren mareu bie Vorräte aufgefpeidjcrt, baneben bargen fie auefj unter gewaltigen £ou=

gefaßen im g-uftboben ftnnrcidj augebradjte SSerftecfe, in betten bie Sdjätte unb Äoftbarfeiten

nerborgen werben tonnten, ^lufserljalb beä SßalafteS, unb burdj Vorbauten mit biefent oerbttnben,

lagen Stujjenljb'fe mit treppenartig anfteigenben ©ifcreüjen. ©ie btenten 311 ©erfammlungen unb

2d)auftc[Iuugcn, ©tierföieten (ogl. ©. 458) unb SBettl'ämpfeu, wie fie ttnä audj üielfadj im

^Bitbe überliefert finb. Überbie» feljlteu felbft ^ataftfapetlen nidjt.

£bmof)l mir über bie 9Migton ber Slretcr fcfjr Wenig SßofttioeS miffen, fo [äffen im» bodj

Die ardjiiologifdjett g-iinbe erfennen, bajj man oerfdjiebcne ©Ortzeiten in menfdjlidjer ©cftalt ber«

cljrte unb boß baneben Sier , 23auim unb ©tcinfult betrieben mürbe. 6» ift fcljr merf=

mürbig, bafj itn? als urfprünglidjer Suitort audj fyier mieberum eine £bl)lc begegnet, jene 311

£>iftc am 33ergc 2(igaion bei Crjftos, allmo nodj nadj einer fpateren Srabitiou ber $immel8gott

3eu5 bon ber großen SBerggöttiu geboren mürbe. £a3ii tarnen alsbalb Ijeilige Sejirfe unb

866.382. HBUefenmg fvetifc^cn 2i'ib»tc§ am $ofe bc§ fifl^ttfd^cn fyfyaxao 2fmtinoü§ IIL (1515— 14G1).

[9iarfi 5Df. 3. aagraitjje.]
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ftuftptä^e, aber feine

eigentlichen Stempel,

unb cnblidj bic eru)äT]u=

ten Heine« £mu§fapcU

len. *$m SBotbergtunbe

ftcfjcn unter ben $bolen

folcfjc ber befaunten

orientalifdjen Siebet

göttht, ber bie Saube

Ijettig töQt unb bereu

2lbbilb fid) in ber alt=

primitiven £yorm unb

Sluffaffuug, nur in ber

Sudeten 23cmalung bent

fpätercu Stile angepafjt,

bi§ in bic fpätminoifdjc

3cit erhalten Ijat. (Sine

nnbere meiblidjc §rigu=

rine trägt eine 23(ume,

iHeüeicrjt nl§ 93cgeta^

tionügöttht, eine weitere

2lbb. 383. Sic $öntsv33väbcv bon SDtyfcnü, bon Sorben gcfelicn.

[yiaäj ^fjotoQrapIiic Bon grau Dr. Statte 9kifd)t.]

bie fjäufig uorfommcnbe Soppelajr, ba§ fletuafiatifdje Snmbol bc£ Kriege* unb be« 33Ii$e3.

$n einem alten Stultraum uon STnoffo* fjabcu fid) fogar nodj bic tönernen 9iatf)bilbnngeu bon

Sudtgerätcn gcfuubcn: Keine SUtärc mit £ömeranffa$, ein Heiner SEragfeftel unb eine ©nippe

bon brei «Saiden, auf bereu ^ebadjitnq brei fjciligc Sauben fifcen. £$m STicrfuIt fdjeincu

Stiere (ber „9)?inotauru§") ©egenftanb befouberer SBeretjrung getoefen 31t [ein, bereu Shtlt in

SXttelatn fdjon fo fef)r ofiHjte unb r>ou Ofteu t)cr bi§ nadj gentraleuropa eingebrungen ift.

(S. 513 u. 557.)

®ie [pätmin oifcfjc 3 ei t (1GOO— 1250 bot (Srjr.) fetrte jimäc^ft nod) bie glanjj*

botten Srabitioucn ber 33orftnfe fort, $11 üjren Anfang fallen 511m größten Seile bic uninbcr=

baren Sßanbmalereieu in beu "^alaftbautcn, bereu grcsfotcdjnif: toieCletcrjt in 5igrjptcn erlernt

würbe. @§ finb teils feierlidjc gerentottiatbüber, teil? lebeubige ^aubfdjaft^ unb Sticrbilber,

^agbf^cncn, Säu^e unb Sierfpicle, bic Den ^alaftbcfudjcr bon feinem Eintritte an begleiteten

(2lbb. 381). Wie» atmet Seben unb ^Bewegung, lebrjaftc§ SScrftüubni? für ha* SBefentlidjc unb

(Sfjaraftcriftifdjc, mie fie erft bie gricdjifdje STnnft unglcidj fpätcr ruieberum erfaßt l)at. (Sbcnfo

grof; 3eigt fidj bie Sßlaftif in Heuten giguren au§ gauence, Slfcnbein unb Stein, forme in meiftcr=

Ijaftcn Sieliefbarftcltungcn auf Sperffteingefäfjcn unb ^runfbedjeru ßttS Sbelmetafl. dagegen

Dcrlor bic fteramif nadj unb nadj ha? feine üiaturgcfiifjl; bent „^alaftftit", beffen 53liite

in ba$ 15. ^afjrtntnbcrt fällt, ift e§ Ijanptfädjlid) um rcidje 2öirfung 31t tun. Sucre nub

^flanjcn, befouber* SBafferticre unb SSaffergcroä'djfe, roerben ftarf ftilifiert {^Ibb. 378, d) unb

ardjitcftonifdjc SDhiftcr treten olS neueS £)cforationsmotit> tjtnjtt.

Um 1400 fielen bic Sßal&fte Don SfttoffoS unb SßljatftoS ber 3crftb'rung anljcim, unb ShetttS

(Stern crlofd) üollcnby ^uglcidj mit ber ^rou^e^cit, bie um etnm 1200 bon ber © t f e n 3 e i t ab*

gclöft murbc.

SJhttct unS bie fretifdjc .^ufef, umfpült t>om tiefblauen Speere unb umftrafjlt öon Sonncn=

ätljer, bcficbclt Hon einer bafeinsfroljcn unb fitnftfrcubigcu 93et)ülfcntng, wie eine ferne 3auber=

mett an, fo tragen bayt uidjt wenig bic (Mjcimuiffc bei, bereu Sdjleicr ifjre ganjc näljerc

©cfdjidjte ncrljülleu.

SEC8 ©riinber ber minoifdjcn Stultur pflegt man bic Urfrctcr ((Stcofrctcr) 311 bc3eidnten,

36*
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bie in mehrere Untcrftiimme geglieDert unb anfdjeincnb 9iid)tgriedjcn teeren, meöljalb toh bie

gojtje frctifdje Shtltur als borgried^ifd§ 51t faffett fyaben. 816« Sireta aar mit feiner üftorb*

feite bem gricd)iid)en ^nfelmeer nnb [ycftlanbc jugeleljrt nnb fo madjtc fidj fein CS'infiuü feit bei

friUjminoifdjcn gett ebenba geltenb, ofjnc gemiffe lofatc Eigenarten bei bortigen Jhtltur Jlt unter*

briiden; ja, c8 ift t'einc§mcg§ anogefdjloffen, bafj andj bie poütifdje 2)?ad)t ber dürften bei

mittelminoifdjcn Qtit fid) über einen Teil be8 griedjifdjen SfrmttttenteS erftrerfte. ®ic (Sübfcite

nnferer Qfnfel ftanb ber fnrifdjen stufte nnb s
,Hgt)pten offen; bafjer entfpann firfj feit adteftcr ßett

ein reger ?htötanfdj and) mit bem 9cillanbc, ber ungemein fnltnrförbernb mirfte nnb feit beginn

be£ ^weiten ^atjrtanfenbo nnnnterbrodjcn anfredjt erhalten nnirbe. STrctifdje &antare$gefa*$e

gingen 11 ad] xHgi)pten,

bortige Ulnaren nad)

Slrcta, nnb für Shmft

roie .S^ofljait fjat \>a$

^(]araonenlanbbie2>or=

bilber geboten, bie man

jcbod) nidjt fflauifdj

nadjafjmte, fonbern frei

bewertete, mesfyalb bie

frctifdje 33ilbnerei fo

Ijod) über ber ftcif--for=

meUjaftcn Slunft ?igt)p=

ten§ ftefyt nnb fid) bie

gan$e minoifdjc Gpodjc

311 einer betört felo«

ftiinbigen, eigenartigen

STnltnrmclt am?geftat=

tete. (So fann I)ente

a(§ feft[tcf)cnb betradjtet

»erben, baf; bie „Sh'f-

tin" ber iigvjptifdjcn \Xx*

funben an« bem Anfang

bc3 15. 3 n ^ r f)un ^ crt^

bic Slreter maren, nnb

bnrdj iigvjptifdjc £ar=

ftellnngen Hon 9Jiiin=

nem mit frctifd)cr 2rad)t

nnb Hon ebenfoldjen

.Shmftcr^cngniffen mirb

biefe ©(eidjfctumg jur

ctma 2000 bor Sfir.

i'lbb. 384. ©äffen, ©djtnud mib Sprttnfgetfite au§ bet tmifeuijrf)en 3 c 't-

©ettrifjljeü ($>. g-immen). SBarjrfdjeinlidj mar Slrcta fd)on feit

xHgijptcn überhaupt tribntär, menn eS and) nidjt an 33crfnd)en fef)(te, biefe erpmingene SHüanj

ab^ufcrjütteln, beim bic 2icgeot)i)mnc Sfjittmofi» III. (1515—1461) jubelt: „Stcfttu nnb

(ii)pcrn finb erfd)rorfcn" nnb hk 2i}anbma(crcicn im ©rabe bc3 ©onoemenr» üieffjmara, ber

unter eben biefem ^(jarao bic fremben ©efanbtfdjaften 511 empfangen nnb ü)rc Tribute

entgegen^nne^men fjatte, ftetten n. a. bic „?(nfunft in g-rieben ber gürften öon $eftiu nnb

ber ^nfeln inmitten bc? TOecre»" bar, b. f). eine 3fteil)c rton Männern, bic nngemlHjnlid) fdjönc

©ofen tragen, nnb bic Slatalogifierung biefer Öaben, unter benen tnpifdje £icrprotomcn

auS ©o(b nnb Silber, £ömen= nnb Stierföpfc fjcrPorragcn, bic tV)pifdj frctifdj--mi)fenifd) finb.

(mb. 382.)
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9tad) bei* 18. Shjnaftic, alfo feit ctma 1350, ift bor Stae bet „Stcftiu" in xHgrjpten nidjt

merjr etrociSbat — Sfreia Ijattc [eine Statte als Staat auSgefoielt

(£8 liegt Hat JU tage, ~i)a\] eine SBUtteperiobe, tote fie Sreta fa(), nidjt ofjne gtofcen liin

flu§ auf ba§ bcnadjbarte griedjifdje Jeftlanb Bleiben tonnte. SöiefeS Ijattc Bereits eine

längere 33ron$e$eit fjinter fiel), aU bie ältere mittchuiuoifdje 3ini(i|ation befnufjteub ein^nfetjen

begann, tmS rueldjer a(lmä[jlidj bie imifcnifdK ßttftut (}etau3wud}8, bie alS fetjr naljc nerumubte,

aber bodj nidjt gottj tmfel&jtßnbige ßultut bon etwa 1700—1200 bot Cifir. banerte nnb bereit

s}>arattelücrl)ältm§ 311 Sketa bie anftefjcnbe ^eittabeüe «igt:

Äteta. Öricdjcnlanb.

s
J(eoIit[)ijd)c ipetiobe.

3000 üor ®§r.

üfteolißjtfdje üßeriobe.

3000 bot ©&t.

^l lt pf er=2?ro 113C3C 1 1.

1. früljiuiuoifdjc Stufe.

2500. 2? von 303 c it. 2500. Öroii3C3cit.

2. friüjmtuotfd)c Stufe.

2000. 2000.

1. mittelmtnoifdjc Stufe.

2-

( M antares »SBare.)

3tttett{tbetet fretifdjer C^tiiflitB-

3.

1000. (2. ^alaft bon RnoffoS.) 1700. r5-riU)im)fcuii'd)c Stufe (Sdjad)tg.räbcr

(9totutalt8ntttS.)

1. fDätminoifdjc y

4>cnobc.

CMaftftir)

bon HÄJjfenä.)

1550. l'iittelmufcuifdjc Stufe, (^alaftbautcu.)

3.

1250. ©nbe ber frertfdjen Wla$t

1400. Spätnirjfcmfdje Stufe. (Sßalaftbauten.)

1250. @Bbe bet ninfcuiidjcn Wlaä)h

@ i f c u 3 e i t. (I
-

ifeii3oit.

©eometrifdje Sßeriobe. (£ipt)Iou=^aien.)

1000. Crientalifiercubc 3eit.

TvriUjrjclknifdje Qtit

500.
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£)ic frütjmrjfenifdjc Stufe (1700—1550 bor Cifjr.) ift uttä in fulturetter .Sjnnfidjt am

reidjfteu in 2)h}fcnä' fclbft erfdjtoffcn, wo iuuerljalb bc3 SBurgringeS fcdjä ©rober aufgebeeft lmirben,

bie in ben £yc^üoocn gefjaueu waren unb überrafdjeube ©olbfdjütjc Bargen (?lbb. 383). 8luf

ben Sdjäbeln lagen üftaSfen au3 ©olbblcdj, bei ben ©feierten ©olbringe, ©olbbedjcr unb über

taufenb in ©olbbledj geftan^tc Qivcfi&de, mit ben £>arftelluugcn Don Stintenfifdjcn unb (5djmettcr=

lingen, Dor allem aber mit finnDoIl Dcrfdjluugcucn Spiralornamcuten (2lbb. 384, e, f, g). 21m

gtanjjenbjten entfaltet fidj bic Sßaufuuft in bet mittelmrjt'cnifdjcu 3cit (1550—1400),

bereu ^aläfte mofjl Don fretifdjen ?lrdjiteften auSgefüfjrt nutrben, aber ftarf befeftigt unb in einer

gewiffen (Entfernung boni SKeere auf mb'glidjft freiliegenbeu g'clsFjügcln angelegt waren, ein

33cwci*, bafs fidj bic bieten Keinen ßanbfdjaften mit ifjren [yih-fteugefdjledjtern ftarf befefjbeten.

Sic innere StuSftattung

war öljulidj prunfooll,

wie bie ber fretifdjen

^•ürftenpalai», nodj im=

bofanter aber, aH bort,

war bic@rabardjitcftur.

(Sin mit erlefcner

Sßraäjt au»gefdjmürftcr

©ang füljrtc 31t beut

in einem £)ügel ein=

gebauten freigförmigen

Xoteugemadj, beffen

2ftauerring fidj nadj

oben laugfam berengte,

inbem bie übercinanber-

gelagerten, fauber ge=

glätteten Catabcrreiljen

immer weiter nadj

innen borfragten, toaS

b^n (Sinbrurf eine$$ub*

OelgewöIBeS FjerDorricf;

in ber Steramif er*

fdjcincn fein bemalte 33afcn, fjauptfädjlicr) mit äRotiben au» bem Seclcben, wie Stinten*

fifdjen, 9tautilu§mu|djeln, Korallen unb Sßurburfdfjnedfen, bodj würben bie 9iatitrformcn,

wie im glcidj$citigen fretifdjen „^ataftftil", bereite Dielfadj ftilifiert. £)ic ©olbfdjmiebefunft

lieferte erftflaffigc Stücfe, wie golbtanfdjicrtc äöaffcn (^ibb. 384, a), wunberooU getriebene

©olb= ober Silberbcdjcr (2lbb. ebenba, c, au§ i'apfjio, u. d) [uergl. <2. 457], Sticrfb'pfe mit

gotbeneu Römern unb bem fumbolifdjen 'Doppclbeilc (ebenba, b), gefdjuittene «Steine unb ©olbringe,

faft burdjweg Stunftwarc, bic fidj rjinfidjtlidj ber ^yeintjcit ber 2Iu3fütjrung mit ben beften 3Bcrfen

ber flaffifdjeu STunft meffen fanu. £)ie fpätmrjfcnifdje $eit (1400—1250) uuterfdjetbct fidj

wenig Don ber fpätfretifdjeu unb bebeutetc audj Fjicr eine Gpodje aUmtitjlidjen unauffjaltfamen

yciebergauge»; Striegc unb Stämmewanberungcn jerftövten bie trotzigen ^urganlagcn ber

?ldjöer Don ?lrgo§, bem 2aube bc» Agamemnon, Don £in)n§, Sftrjfcnä, 2ltrjen, Crdjomeno»,

auf ben finflabcn unb in Sroja (fog. „fcdjfte Stabt"), unb bie Slllbeftatterin 3 C^ § atie "J

wenigen ^afjrrjunbcrtcu ir)r Sßcrf fo grünbfidj beenbet, ba\) bic fpötcren ©riedjen nur nodj

fageuljafte ^uubc Don ber SSiiubcrwcft befaßen, bic fidj Dorbcm auf itjrcm ^eimatboben ab-

gcfpiclt fjattc.

£)ie fpätfreti|dj=adjäifdjc Kultur r)at weite ScHeufreife gebogen, ma3 fidj befonber» burdj

bic SScrbrcitung iljrcr Stcramif Derrät, bie nidjt bloß im engeren ägäifdjen Greife, fonberu öftlidj

SlbO. 385. 33afc an§ ber 3eit bc§ £ipt)(onfti(c§, mit bev Snrftenung cincS 2citf)en=

5ttgc§. Jtt^cit.
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Big uad) Citjpcrn, ^pniaien unb Ägypten, lucftlicfi bi?> nndj Italien, Sizilien unb Spanien bor«

fommt. Qftl ben Uretern unb anfeuern fjaben mir Die uralten MaubeUnülfer beS
SMittelmeerS 31t abliefen, toeldfje auf ifjren (griffen ben Sernftein, baS ginn, Wölb unb
Siupfcr Pom „barbarifdjeu" SBeften nadj bau ©fiboften brarfjten, im Orient gegen raffinierte

tfufturprobuftc umfefcten, unb alfo feXBfi 511 einem Wciditume gelangten, mie if)n itjnen iljv

eigenes 2anb nie fjätte bieten Eönnen (»gl. 556). Grft unglciefj fpäter, undjbem [ie au8
ber 03efdjidjte auSgefdjaltet maren, übernahmen bie Pjönigier ifjre Stelle, toaS mir fdjou friifjcr

fjerPorljobeu.

S'litfjne Seefahrer unb unterneljmunggluftige Abenteurer, burdjquerten unfere Sldjiicr ba3

SWeet nidjt nur als fricbliefje §änblcr, fonberu audj al8 Seeräuber, benn e$ fanu beute al3

ausgemacht gelten, bafj bie „9?orbPülfer"
—

—

(„See*" ober „^ufeluülfcr"), tote fte bie

agbbttfdje G)cfdjicf)tc feit bem 14 ^nfjr*

fjunbert f'ennt, Don ben Qfnfeltl unb lüften

beS ägäifrfjeu ütteereS ftammteu. @S

bürfte fein 3«f«D (ein, bafc bie äguptifdjcu

^ffaraoneu gerabe im 13. unb 12. °$(ü)T*

fjunbert fo fdjmcr gegen bie ßuffu (Softer),

Sftatbafdja (Adjäer), STutfd^a (SDjrfener),

©anuna(©anaer)unb berwanbte Stämme
jU fämpfeu bntten: in biefe 3«t fällt ber

Untergang ber fretiidj-mufenifdjen Sieidjc

unb alS beffen ^olge jebenfattS bie teil-

weife ShiSroanberung ifjrer Bebrangten

alten ßinmofpicr. Unter ifjucn fiub bie

regelmäßig mit ben obigen 33 öl fern ju*

fantntengenannten „Sßutefata" Bemerkens«

wert, bie fidj als „
;

l
; f)ilifter" enbgüttig

an ber furifdjen Stufte nicbcrliefjen

(®. 542).

Urfadje biefer 33ölfcrticrfd)icbimg,eu

im mrjfenifdjen ©ebicte mar bie ^upafion

ber erften Qmedjen, bie, iubogermanifdjcr

?(bfunfr, atS üDorier unb ^onier mit

ben ^llrjricrn unb Ciljr afern auS

3cntra(curopa (bem mittleren ÜDonau*

gebiet?) nndj bem ÜBnlfan unb Slfoinaftcn

oorbrangen. £ie im 8anbe verbliebenen ?fdjäcr aber bemafjrteu bie -Cx'Ibentnten ifjrer 33or$cit im

Siebe, benn baS blutige Siampffpiel ber „$RaS* unb bie anmutige „Obljffce" fiub cdjte, farbeu-

reidjc mijfcnifdjc Überlieferungen, bie in ifjrer Ijcutigcn ©cftalt atterbingS ein ftarfeS ©einenge

bon älteren unb jüngeren Srabitiouen barftetlcn. Älter ift {ebenfalls ba$ £)elbcncpo§ ber ^lia*,

toetd>e3 gcogrnpfjifd) nur bie 1roa§ unb ifjre Umgebung genauer feunt unb bie 23ron5C 324, ba£

Gifeu nur 2:5 mal crmäfjnt. $n iljr ift, eilt Serl fpätercr ftompilatoreu, bie mrjfenifdje Helena-

fage mit bem altgried)ifd)eu ÄdjitteSmtytljoS Perfdjtnoljcu, ber bie SDrtubatiOttSfambfe an ber

nörblidjeu fleiuafiatifdjen ftüfte befaug. ©ttoaS jünger, unb jtoax ein Sdjiffcnnärdjcu, geboren

in ftreta, bem Canbe ber jßpafen, ift bie Cbuffce. Sie toeifj Porjügfidj Pou Slrcta felbft, ben

Väubern unb $nfeln im fiiblidjen ?JiitteImecrc, pou ben ^rrfarjrten be£ Ob^jfeuÖ im 2Beftmcer,

uon ben Ägyptern unb Htljiopern JU ct^nljlcn, unb fdiilbert unc^ ben mut'enifdicn ^runfpalaft

mit orientalifdjen ^arBen. 'Die SBronje mirb f)ier 104, ba§ Gifeu 25 mal genannt.

7>f cs//a*~p*t*J <& {e<rrfr/&o

8C6b. 386.



^i,]^ 3>ie ©rottjejeil iBwcopaS mtb fic SEBell beS Stgfiffdjett SKeereS.

l'iuv nlltini()lid) bürgerten fidj bie neuen <A>ried]enftiimme im i'aw'ö^ ein unb feine uüljere

Stunbc lüftet befriebiiienb baä $)unfel, ba£ auf bei Übercuina^eit bon 12ÜO— 800 b. CSfjr.

ließt, benimmt mar ber Multur^uftanb ber neuen Stamme .yutüdjft relatiu tttebxig : bei in

bei ftcramif au^eprüßte „fpütiieometrifdje Stil " erinnert an mittelenroptiifdje xBroi^e^cit»

trabitionen, Perquirft mit nnjt'enifdier ^auernfunft; bie be$gleid§en mitteleuropäifdje Seiten«

berBrennung wirb bie grofce Siegel, um erft gegen G00 b. (i()i\ mieber ber SBeftaitung Sßlafc

511 madjen. Üförgenbä erfdjeiut ein Anlauf $u größeren Werfen ber Munft. kleine 53ron5c=

fiaurcu bon Eieren ober ?Jienfdjen fiub eBenfo fteif, mie bie nielfadjcn groben figürlicher 5>afeu,

bie man nadj bem 33eg,rtibniÄp(a^c bor ber „£oppcipforte" bei? alten Sltljeu al£ £>ipulouPafen
bc$eid)net (3lbb. 385).

Grft feit 8C0 begann bie griedjifdjc Staateubilbuufj, mobei politifdje^ unb commergieKeä

£'ebcu btel früher an ber ftciuafiatifdjcn ßüjte erblühte, beim in ©riedjenlanb felbft, mo ftoriutf)

feit 760 b. Kfjr. 51t einem bebeutenben .S'iaubel^cutritm mürbe, ütbeS ber Stuffdjttmng SttljenS

fjauptfddjlidj bon pfiftratuS (563) an batiert. ^mmcrfjiu fjattc ber pou Zürnen, ©reifen unb

Spf)in£cn- bemadjte „orientaltfiercubc" Stil (t'üriutljifdje Stil) [ca. 000—650 P. (Sl)v.'| unb ber

„früfjfjcllenifdjc" Stil (attifdje Stil) [ca. G50— 500 P. Sfjr.j auf baZ prüljiftorifdje Italien unb

auf iWittcleuropa einen mefentlidjcn ©influfc, auf beu mir im folgeuben Stabile! nodj jurürf-

5ut'ommen l)aben Werben.



6. Kapitel.

(Europas frütigefcfytcfytltcfye (EifenseÜ

(pcrtoöe von l^allftatt nnb £a Seite.)

(1000-500, b3iu. 500 b. (S&r. bis 3itr Dfomeräctt.)

3o nncntbcfjrlid) ba§ Gifcn für unfer Zeitalter ocr Qnbuftitc nnb ^Tcdjnif geworben ift, fo

trat e§ botfj aU ^u^metalt erft fcfjr fpät in bat 3Menft ber SLNcnfdjfjeit, nnb baz in elfter ßinie mit

9iiicf|"idjt auf bie ©djiuicrigfeit feiner ©cwinnnng nnb Bearbeitung. Sclbft ber üorgefdjrittcne

Orient lernte eS nidjt oicl bor ber üftitte bc§ gmeiten bordjriftlidjcn ^'afjrtanfenbS {ernten nnb

Qfftael mufjtc nod) 51t ©auIS ßeitett rjinabgicljen 51t ben *JM)iliftcrn, bie ba?- Monopol ber ©taljl*

Bereitung eiferftidjtig tjüteten. SBenn in ber jüngcrmnfcnifdjcn Sßeriobe Heine Cnfcnftürfc als Sdjmncf

Verarbeitung fanben nnb bei ben öcidjcnfpielen 511 (Sfjren bc§ SßatroHoS ein rofyer (Sifcnflnmpen

einen ber .

<paiiptpveifc barfteflte, fo getjt baran§ nietjt minber bcntlidj Ijcrbor, bafj nnfer SftctaÜ 51t

ber öon £)omer befnngenen geit nodj etmaS anftcrorbcntlid) $oftbarc§ gemefen fein mufj (Tabelle

©. 545 nnb 5G5). g-atty alfo and) einzelne Gifcnfpnren nodj früfjer nadjgemiefen werben fofiten, fo

änbert bie» nidjt§ an ber 5£atfad)e, ba$ ba§ (Stfen fogar bei ben ftnltnrbölfern SBeftaftenS als

mirflidjeS üftntimetatl, ba§ ftjfteniatifd) ausgebeutet nnb tcdjntfcr) allgemein bermertet mürbe, erft

in feljr junger ßeit Eingang fanb nnb im grociten ^aljrtanfenb nod) ju ben „SToftbarfcitcn" jaulte.

$m eigentlichen borgefdjidjttidjcn Ghtropa getjt bie wirflittje Gifcnfabrifation nid)t über 1000

b.CSljr. gnrürf, nnb leitet Ijier

jnnäcfjft eine „,S~-)albcifen =

geit" (£>aUftattpcrtobc) ein,

bie nm rnnb 500 b. ©£jr.

öon ber „ SS tt e
t
f e n 5 c i

t

"

(Ca SEötte^ßeriobe) abgelöft

mürbe. $)ie ©infüljning

be§ neuen 3Wetatt$ gefdjal)

abermals auf langfam=fricb=

lidjetn £ianbel£mege, in ein*

jelnen ©e&ieten berl)ültni§=

miinig rafdj, in anberen fpätcr,

meSfjalb audj bie üDaten

für ba§ Snbc ber 53ronge=

nnb ben Einfang ber ÖHfett-»

geit für bie bcrfdjiebencn

Steile bariieren. 2Bäfjrenb

im allgemeinen bie $al)r^

tanfenbiuenbe biefen ©rett$*

pnnt't fcnngcirfjnct, bcrljarrtcn

Ungarn, bie Sdjmeig nnb

^orbenropa (ftorbfranfreid), «&&. 387. $afiftatt.
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3ibb. 388. gtniSfifdje g&anbntaterei (6. Qfaljrlj.).

SattJ, SBuffet unb Sa^b; aus beut ©rabc Cuerctola bei Gorncto. [9iadj beu TOon. b. Quft]

^Belgien, (Snglanb, 9corbbeutfdjIanb unb Sfaubinatiicn) nod) einige ^af)vF)uuberte (ringcr auf ber

altüberlieferten SBronjcftufc, bie fjtcr erft jiuifdjcn 800 unb 700 t>or ßrjr. itjrcn Stöfdjfofj fanb.

Gifcn fdjmi^t befanuilid) erft bei 1G00 ©rab unb liiftt ftd) nur jdjrocv nu« feinen S3cr=

biubunant geroinnen. $n feiner ültcftcu 'Sarftefluna, rucidjc* Sdnnicbceifen, bnS nod) nie!

(gdjlacfe enthielt, vuurbc c§ erft fpätcr cinfjcitlidjcr unb reiner tjergefteffr, feine ©töljtung erlernten

unferc SSorfaljren erft t>on ben Kölnern. £>n§ Sdjmc^cn gcfdjnl) in n,efdjloffcncu SConöfen, bie man
innen mit Sßedjfeüagen t>on .^olsfofjlen unb (Stfenergen belegte unb in 33rnnb fteeftc. £a3 ge=

?Ui[\ 389. Seifet einer ctruSftfrfjcn 2otenurnc ein» 5So(tcrra. [Kai} ^otoara^ie.]
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fd^molacttc SWetatt fatnmelte fidj in Ijoljlcn ©ufeticgeln am SBobcn, bie man uadj bem Gvfaltcn

unb 21bbrudj be3 (Jansen DfenS IjcrauSnafjm, nm aföbann bie ehielten leidjt fdjiniebbaren

(SifenfoIBen mciterljiu 51t »erarbeiten.

£te beghmenbc ©ifenjett eröffnete .suuädjft Italien bie Pforten ber §früijgefd}td)te,

(Sttoö mit bem adjten ^aljrfntnbeit uuubc ©tauten unb Unteritalien („©rofegrtedjenlanb") bon
gricdjifdjeu unb jtoar üorab jonifdjen Stoloniften Beftebelt, bie, banf itjrer ftanbtgen ©erBinbung
mit bem aufblüljcubcn Sföutterlanbe, fidj rafdj cmporfcfjmangcn unb in Kultur unb ßunfi einen

gans bebeuteubeu ©tnflufj auf 2flittelitalien («atium unb ©trurien) auSfiBtttt, »0 annäfjerub um
900 bor ©§r. baS rätfclfjaftc SSoII bie ©truSfer auftaudjt. 2>on bunflem £cint unb Euraer,

fräftiger ©eftalt, glidjen fic mcber ben ©rtedjen, nod) ben Römern; mir fenueit meber ifjrc Diaffe,

uodj^üjre ©pradjc, beim bon ben 2000 erhaltenen ^nfdjrifteu fjat man bieder faum 50 Sßörter

51t entziffern bermodjt. 9tad)

ben einen märe biefcS 23olf auS

9cürbitalicn gekommen, um fidj

1)a$ frudjtbare ©ebiet jroifdjcn

bem Slmo, oberen Stibcr unb

bem Apennin 511 unterwerfen,

uadj ben anberen märe SMettt*

afieu unb bie nb'rblidje $ttfefc

melt beS iigäifdjen SReereS feine

Urheimat unb Ijätte eS fidj al§

Xurfcner (Xurfdja)J bereits mit

ben Slgtjptern fjcrumgefdjtageit

(ugl. @. 567), um alSbanu üon

ber ©ee auS Umbrien 511 er*

obern unb fidj mit ber bortigen

Urbeoölferuug 511 ticrfdjtnclscn.

^ebenfalls ftanben bie (StruSfer, -

ft'ricg, £mubel unb Piraterie

treibenb, in regem SSerfcljr mit

bem unteren Italien, ben ^ijö=

nigiem unb Startljagern, mit

iHgrjpteu unb ^leinaficn, oon mo

iljticu Sfcidjtiimer unb Äunft*

fdjätje jufloffen, bie im eigenen

Oanbe aufgcfpctdjcrt unb uarfj=

gebilbet mürben, ba§ ju üppigem 2£oljlftanbc erblüfjtc. 33ortreffiid)c 33aumeiftcr, befefttgten fie ifjre

auf ^yel^platean^ angelegten ©täbte mit ^ijfloptfdjcn Cuabcrmauern unb erridjtcten feit bem fedjften

^aljrfjitnbert redjtcdigc Stempel, bie ba$ 9?orbilb für bie rihnifdjen Shdtanlageu mürben. Seit

Soten fdjuf mau bielfadj ftattlidjc ©rabgebäube, teils bon mvjfcnifdjcr Shtppelform, teils rcdjt=

edige OJemädjcr unb in ben ^clS geljauenc ©raBfammern. Sie Ceidjen ruljtcn cbenba auf

Letten ober 33önfcn, umgeben Don Sdnnucf unb 2£affen, Sßafen unb Ch^gcriiten ; als fpäter bie

Xotcuuerbrcnnung bie Siegel mürbe, fammclte man bie 5Ifd)e in rclicfgefdjtnüdtcu Urncnfäften.

£ml)c» Qntereffc bieten bie an ben ÜBänbcn angcbradjtcn ^yrcSfo^emnlbc, junad)ft (im 7. bis

6. ^aljrfjuubert) mit oricutalifdj^pljantaftifdjen Vieren unb mtjtfjifdjcn Stoffen, bann (6. bis

5. ^aljrljuubcrt) mit Svenen beS tägiidjeu ßeBenS unb beS £otcufulteS (Slbb. 388), bie feit

bem 5. ^afjrljitnbert fidj enge an ben attifdjen 3>afcnftil anfdjiicfjeu, benn bie etruSt'ifdje 2Banb-

malerci ift ftitiftifdj gan$ unb infjaltlidj menigftenS 311m grojjeu Seile bon ber griedjifdjcn Malerei

abijängig unb folgt bereu 2£anblungcu (21bb. ;>90).

i^m&Muuü^»*.

.

8T6b. 390. Sic fog. f,{jfraxt$oi&bafe" aai Slunfi.

G-tru?fi|"d)C 8afe attift^er .^crfuiift. |9}ad) gfurtto5ngTer»SSei^^oIb.]
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diente ba£ (vifen ijauptfadjlid) |m Derfrettung bet Stoffen uub ©erzeuge, fo uuttbe ttofc«

betn bte SBron$e nodfj in großen SDtengen bertbettet unb jtnat boxnnegenb 511 ©egenfl&nben be$

Romfotö. ©te (Struefer unb bte in il)rem JMcnfte arbettcnbcit Oiriedjeu waren -Dcctftcv ber

©tjtedjlttf, voie bfe fdjöueu A>elme, bte SBruft» unb Siürfenftiicfe bet .s>arnifd)e, bie 2Burffd)eibeu,

öic fehtgrabierteu $ron$efbiegel nnö (Stjten (grofje, runbe 33üd)fcn für Soitettenartifel) bezeugen.

£)ie ©olb* unb Silberarbeiteu berraten in bet l)tit botn 7.-5. $a§rljunbert eine bewunberungg*

nnirbige Softenbung: Giertet geboten filberne unb bergblbete 'Sdjalen mit runbent 9)iittelbilb

unb tonjentrU

frfjen Streifen

fladjcr SfteltefS,

platten bbn ©il*

6er< unb ®olb=

Med) mit föelfefS

ttttb aufgehefteten

Sötten, SSögeln

ober üDSntbnen,

2(rmbi'inber mit

feiner ©raPie*

riing, 9iina,c,

EunftboHe £)ia=

beme unb £)al£=

bänber, fyi&cfn

unb 65ürtclbe=

fäue. 8tn ben

Orient erinnern

(Slfcnbein gerate,

Sffdjenftguren

unb Straußen^

eier mit Stidy-

nungenbonägb^

tifdj t affvjrifdjem

DJcifdjftil. ©uten

8D6fa$ fanben

(jterbon in 9?orb=

ttalten unb im

füboft = alpinen

©ebietc bic bron=

jenen Stanbelaber

unb ©retffifce,

(Giften unb Steffel,

Sdjmurffdjeiben

unb2i3nffen. Süb=

mo()[ anedjifdje

Safen fid) fluider

Beliebtheit er=

freuten, fo mar

bodj bic eintet*

mifdjc 2onbilb=

nerci auf bcbeu=

SIbt). 391. ftiuibmirfe au* beut fjattftättifcOen 5cU$bcr
i

3ii>erf ton $atteül (^a^biirg).

a. i> giegatfem)as6en Don Arbeitern, c tBetoeoereß. d biereäige Eafd}e aus £a(t stmnt, mit Westen
fcrnäbt. c f aBertjeogfttele aus im 2L>iufc( gcirarfn'cncm ^cl^e, gefpalten jur Aufnahme bon ^alftfioen.

[SRufeunt EarolinoxÄHguflenm, SaTjbnrg.]
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a b

8T6B. 392. a SWettgröS, b ©rcmbgtaB auS -vaftftatt. [Statt 8. Hifliter.]

tcttbct $8b>. gdjmar^c „SBucdjetogefafce" auS raudjburdßogcncm £on finb in bcr gett botn

7.-5. Qafjrljunbert in Mengen c^cfcrtic^t morben, grolle gebrannte Souftatucu hielten bic Tempel

nnb bereit ©iebcl; aufjerorbentlidjc Seobadjtungsgabe nnb ^orträttreue nerraten bie feit 500

bot (Sljr. läufiger eingebürgerten % onfarferjage, tto| ber mclfad) fehlerhaften Proportionen.

Speziell 9torb= nnb SWittelctnirien gehören jaljfreidjc ©rabftclcn nnb bettbOttbte ©tetnteltefS an

(sumeift 6. ^at)rf)nnbcrt), ebenfo bie i'lcinercu 5l|d)enf'iftcn, bic aber erft in ber ctrusi'tfdjcn

Spür^cit (3. nnb 2. ^afjrljuubert) auftreten (2tbb. 889).

S)ie £)odibtütc ber ctrusfiidjeu 2)?ad)t fällt in bic jtteite #8lfie bcS fcdjftcn ^aljrfjunbcrts;

bamoIS ftiejjett bte Gtrusf'er and) in ba§> ^ogebiet bor, WO ^Bologna ein nörblidjcr genttalbUttft

uutrbc, bcr aKetbhtgS fdjon gegen ba$ %afyc 400 an bie Don ©attien attS eiugebrungcnen .Sielten

üerlorcn ging.

5DaS „barbarifdje" Italien war in bcr erfieu &älftc be£ legten tiordjriftlidjcn galjttattfettbS

nod) in cinjelne ©tätttttte geglicbert, bie mir unter bem (Sammelnamen ber „^talifcr" täS bon

Sorben f)cr cingebrungene ^nbogermnucn ^ufammeufaffen büxfett, ^nmitten ber ftüfoeittg

etru^fifdiem ghtflttfj un termorfeueu 8<mbfd>aft ßatlttttl crljob fidj föon jut ^ron^eperiobe im

Ijeutigcu Stabtgebietc bOtt föotti eine ^h^alil befeftigter £nigcl, bie beu bortigeu Ritten nnb "Mer=

bauern <£djut3 bot feiublidieu Überfällen nnb bot beu Übcrfdjmemmungeu bco Siber boten; ba$ 2Tal

jU beu 7suif5cn bc5 .Mapitolö mar ein Sumpf, in beut fid) bie ?lbfaltmäffer bc£ (gSquilitt ftauten.

$a8 mar bie ©ebuttSftätte beS Siümernolfes, beffeu älteftc „Öcfdjidjtc", burdj bie neueften

[yorfd)ungen bot! ben fpa'tereu diautuniftifdjeu Übertreibungen unb äRtjjbetjtSnbttijJen gereinigt,

redjt bürftig gemorben ift. 5Die rümifdjeu „ftönige" fiub in hiebet nnb Sdjattcn gerffoffetl unb

nur baS tarquiuifdje ©efdjledjt fdjcint in etruef'ifdjcm Grbreidj 511 murmln, ©obtel ftcfjt aber



7! (Europas früljgef<$idjtfidje ßcifenjeit.

3(Db. 398. Srottjetoare unb (Kfentoaffett au8 bct ffattflattjeti WHttttevtxopaS.
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auf jebcn gfafl feft,

öafj fid) in bcm narfj

bet Sage im ^afjre

753 gegrfinbeten

Diom jucrftemeantis

etru»fifdjc SBewe*

gung fenn^eidjnete,

bie gu alS&albigen

Sloufliftcn führte

~>cadi bcm <Stur$c

ber mafjrfdjcinüd)

etrusfifdjeu Könige

(509), betten c3 ge=

fongen mar, wenig*

ftenä bic 9cadjbar=

ftiibtc 311 untermet*

fett unb eine (nti=

tttfrfje g-überation

botl ca. 30 Stäbten

31t grünben, benutz

ten bie (StruSfet bie

tjcrrfdjcnbexHnardjie,

ba$ römifdje (Gebiet

neuerbtngS 31t be=

fefcen; Sßoifemta be=

miidjtigte ftdj ber

©tabt unb legte üjr

bic fdjmcre SäBebüu

gung auf, fein (Sifen

meljr 311 beratBet«

ten, eine SDcafjrcgcl,

meldje bie fetege*

rifdjen Stömcr 311

jener „elften (5ifcn=

3eit" in ifjrcm

8e6en8netto treffen

mufjte. ®(ürflid)cr=

meife Famen iljnen

bic ciferfiidjtigcu

gricdjifdjcn Kolonien

311 ,£>iifc, fo bafj

Wom afö&alb mie=

ber bic Offcnfiue

gegen feine 9icben=

bu()ler ergreifen

fonntc. Seine (Srfolge mürben burd) ben Ginfail ber ÖaUier gelähmt, meldjcr bie (Straffer unb
9uimer fogar als SBunbeSgenoffen bereinigte, ma£ ben [yall ber llntcrftabt uon Diom im ftöljre 390
nidjt 311 Dcrljinberu nermodjte. $)ie ©aHtet gogen unbehelligt unb mit fdjmcrer 33cutc bclabcn

ai\ unb fftom begann neue UntertterfwtgSfelbafige, 3iiuädjft gegen bic alten ^miugljerrcn unb

856. 894. Eflneroe SprtralAefäjJe axx& (Semeinte&arn (9Heberölterrett§). [9tai$ 3. SjornBat^.]
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bic mittelttalifctjen ©amniten (343—280) unb bann gegen ©fibitalien, fbe^teH gegen ben griedjifdjeu

Sönig SßbtrljuS (280— 274). CSvft bon biefetn ßeitbunfte an mar eS bet Seljerrfdjer Italien»

geworben, mit 2tu8nar)me beS SftotbenS, ben nodj lange bic ©atttet innehatten.

SBäfyrcub fidj in Sübeuuma bic früljflaffifdjc st uttur bet ©tiefen ausbaute unb bic

merfmürbige etruöfifdje SBelt entfaltete, erftanb in Wittclcnroba eine nod) rein iHirgefdjidjtlidjc

„erfte Gifen^cit", bic itntei bem -Wanten bet .s>allftattpcnobc allgemein befanut ift. Q$t fyate ift

bet freuublidjc SDcavft §allftatt am $attftärtet @ee in SKieberÖfrerreidfj, bet ob [einer reidjen gunbe

(18-46—1864; 1877, 1878 nnb 1886) ba§ ^utereffe ber internationalen fyorfdjcrwelt auf fitt) jog

(216b. 387). Urfadje bet rjoljen 331ütc beS 5ß(a$e3 mar ber Sa^reidjtum ber ©egenb, ber einen

intenfiueu 23ergbau, bie STonjcntration prunfliebenbcr „Sal^maguateu" unb einen au$gebet)nten

@al$anbel im ©efolge Ijattc, weichet ebenba eine üppige ftülle bon -licidjtümeru jufanunen*

ftrömen Ke§, bon beneu ein guter SEeü uu* in ben ©rSBetn ber Reidjen überfommen ift.

(vinfadjer, aber beedjalb feineSwegS uuintcreffautcr finb bic g-unbc au* beut Innern beS walb*

umfdjtoffcneu @al§5etg,e$, in beffcn alten Cnnbauen bic Arbeiter, b. 1). mofjl bie ©flauen, ba$

©alfl in trodeuem ßnftanbe gewannen unb jutage förberten, um e8 maljrfdjeinlid) ebeufo in ben

^anbeJ 511 bringen, mic eS im ^latur^uftaubc augetroffen mürbe. SBenn ItttS aud) in ben alten

©rotten nur J-cUcn bon $el$wer! unb Stoffen au» ©djafmolle, bon 33eutelu unb Jafdjen, unb nur

Abfälle bon Statten unb £)ot$geräten, Shiodjen unb ©>emciljftüdcu entgegentreten, fo liefern fie unS

bodj einen mertnoUcn Ginblid in bic STractjt unb feabc be8 gemeinen 33crgmanne», ba fie botgüglid)

erhalten finb, banf be8 Umftanbc», bafj bic ©äuge beS SBergwerfeä fidj nadj fataftumljalcu

SBafferetnBrüdjen infolge 'Dceubilbung t'riftallinifdjcr ©al^ftb'dc im 8aufe ber ßeit mieber

berart gcfdjloffcu (ja ben, bafj bic 9?cfte ber ehemaligen ?(u»5immcrung unb bic liegengclaffcneu

©cgcnftänbc in ber ©al^breccic gemiffermafieu mie intxuftiette 3'offite eingebaden blieben. SBit

geben t)icr einige groben au» bem gleichzeitigen ©al^bcrgmcrt'e bow ^ürrenberg bei ^allein

(Salzburg) mieber (3lbb. 391), mo bie g-orfd)ung ba^ Ungliid fjattc, einige 3 t^J l'fj lniocrtc 5U

fpät einzugreifen. SDerm ebenba marb im ^»abjre 1573 tief im 53erge eine fjallftättifdjc 23crg=

maun»leidjc aufgcfuuben, gän^lid) unberwefi unb nur ctma» breitgebriidt, „gan^ gcfeldjt, gelb

unb fjatt mie ein ©torffifdj"; fie marb einige SBodjeu bei ber Slirdjc au»gcftellt unb at«bauu

begraben, ebeufo mic ber im ^aljre 1616 entbedte „rjeibnifdjc 9Jiann", ber nod) £>aarc unb Kleiber

befafj unb ben „etlidje ^aljre männiglidj" in einer Kammer beim ßlanrcetSftoKen feljen fonnte.

Grfufjren bic Oeidfjen ber ©flauen unb porigen eine

rabifal=fummarifd)e gerftörung, \° Würben jene ber reidjen

93ergmerf»bcfincr unb ©at^äubler mit großem ^runfe auf

bem ©rabfelbc beigefcUt, baS Ijart am Cftabfyangc bei

§a[lbergc§ lag unb 2—,'5000 ©raber barg, tion benen

1036 miffeufdjaftlid] untcrfudjt mürben. 9)tau übte in

.•oallftatt foiootjt 2cid)cnt>crbrcunung mie ^eidjcnbeftattung,

mobei bic erftere in ber älteren Qzvt Dormog; gemiffe

©rüube fpredjeu bafür, baf; bann unb manu audj teilweife

ßiniifdjcrung unb 33cerbigung ein unb beSfelBen ßötberS

geübt mürben, in bem Sinuc, bat"; man nur bic obere ober

untere -Själftc ben g-lammcu übergab unb ben IReft beifcHtc.

Sic§ mürbe aud) anbermeitig bcobadjtet, fo bon ÜRaue

in Cberbai)cru, unb erinnert unmillfürlidj au nermanbte

©cbräudjc in Kanaan. Sßon bem ^ruufe nicler biefer

©räber jeugt ein f&lid auf bie 2lbb. 392; ei fauben fidj au

beigaben elegante ^rom^ unb tauge (vifcnfdjmertcr,

baruuter einzelne mit Glfenbcinfnäufcu, Soldje unb 3}otdj=

«66.896. ^rofn-for 2R. «SnteS, mm. weffer, in Sdjcibcuj'tedeub, bic einige SKale büuncn ©olb^



©anjlottjeti SDHttefotropaS; gmtbort ^öalfftatt.

?lbb. 396. ©ronjetoagen ton 6tretttoeg bei ^nbettourg (€5tefermart).

Xic SBagenplatte ift Si cm fang unb 19 cm breit, bte toetbUdje SDHttelflgttt 23 cm fictfi. [?uicö äDLSRixdj.]

auftrag befitjen, 5afj(rcicfjc/ mcift eiferne ßangenfpifcen unb einzelne Sßfei(fpi$en auS 8ton$e, ber

ÜDMjrjaijt 11 ad) eiferne ©treitajte, jjwei feinte unb berfeffiebene fonflige SftflftungSteite, uüc

Sdjilbbudcl, £ebermamybefd)liic}e au8 SBxottje unb äf)iiltd)c».

Sic ungemein ^aijlreidjcn Srfjnutrfgcgcnftänbe umfaffen getriebene ©ürtetbledjc an? SBronjc,

©eljönge (SCap&etWedje, Sicttdjen, KJtb^enfSrmige StnljSngfel, ©tangengeljange, trapezförmige

Sßlöttdjen), [yibchi (unb jtoat SßrittenPetn, &at)ufibeln, Ijatbmonbförmtge §rt8eln, fe()r feiten

licrfibe(n), $aar* unb ©ciuanbnabclu, Dljr*, Stritt* unb $al8ringe, Sßrunftetten au8 9iin(]eld)cu

ober ©eminben tum SBronje ober ©olb, cbcnfotdje auS SBernfteinperlen unb ©laSringeldEjen, knöpfe,

ÜBefafcftüde, SJotiöäjte, ©djliefjen unb SCgraffen, Sßinjetten unb Amulette. Sie rclatin [eltenen SÖerf*

geuge ftnb mcift cuS (Sifcn, fo bte Sfteffet unb SKSgel. §errlidje $unjttoerre finben fid) unter

ben 93tonjcgefä§en, öoti betten 182 (Srcmplare oorliegen, bie entmeber au3 einem 2tüdc getrieben

fiub, fo bie Reineren «Bedfjex unb Sdjolen, ober ouS mehreren forgfam genieteten 93ron$eftretfen

$ufammengefe$t fiub, wie Sßrunffeffel unb 9teifcnyfteu, SBafen unb Rannen (?lbb. 393). Die

!£ongefä'f$e fanben bei ben SuSgraBungen in .s>a[tftatt felbft nid)t bie geBüTjrenbe SBeadjtung,

mir tonnen iljrer aber f)eute eine erftaunlidjc äRenge attS anbeten gleiclföeitigen 3'un '5Ln
'

tcn ' bie

mir aflerbtngS faum 511 ftreifen bermögen. SDabon lieferten in 9cieberöfterrcid) Stancuborf unb

Weineinlcbaru eine intereffante r>oh)d)rome STcraniif, 511111 Seil unuerfeunbar 2ftetaügefaf$ett nad)=

geBtlbet, bie für bie ärmeren Slfaffcn uncrrcidibar waren (?lbb. 394). SWäterei auf £011 be=

C 6 er m a i er, Ter SRettfd) ber ßocjeit M
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gegnet unS ferner in 23of)men nnb 9Jui()ren, Sdjiefien unb Sßofen, SBatjetn unb äBnrttemberg, wo

Julius bon B'^) r tttt0 ßnbwig Kenner in ben fjaüftättifdjen ^ügelgräBem bet fctjwSBifctjen

?Ub nbcrrafdjcnb fdjb'ne Sdjalcn nnb Urnen anffammclten (Stafel 38).

Sdjon 9Jc. Monte? fjat betont, bnfj bie ^allftatttultut einen audgefbtoetjen Binnen*

cnropäifcfjen ©rjatattet trägt. Qaz bannbifcfje -gianpi^entrnm berfclben lag in Dbet* nnb

9tiebertfftcrreidj; bon ha Vd\]t fte [id) nadj

Scftcn bitrd) gattfl ©üb« nnb üüftttelbeutfdj*

(anb tierfolgen, flaut ober in ifjrer ippifdjen

lluSbtSgung [enfeitS be8 SfttjeineS jiemticrj ab

nnb ift ebenfo Wenig rocfcntlidj in bie 3™tral =

[ctjweij, wie in ba£ ©eBtet bet Sßotbgetntanen

nnb 9iorbf'elten (9corbfranfreidj, ^Belgien, Gfotg*

lanb) eingebtungen. 9cadj ben gtünbltctjen

Untcrfndjnngen tum §ß. Steine efe, 9)?. $0*t»

neS n. a. fjat man in ßentroleurobo eine

friifjcrc ^attftattbetiobe (ca. 1000—700) yi

nnterfd)eiben, 51t bereu SBeginn (üngfte SBtonje*

tppen (?(ntennenfdjiuertcr, ^faljlbamneffer n. a.)

nodj Ijänfig Jtnb nnb nuiljrenb meldjer bie

langen 58ton$efct)wettet, ?irmdjcnbeile, Heiner»

ÜDtctallfdjalen, cinfadjeren ßijten nnb ©üttel,

einfarfjcn SBogenjtBeln, £mlbmonbfibeln, Stillen*

fibeln, SßalftäBe mit Ijodjftcfjcnben Scfjaftfappcn

nnb ät}nlict)eS tjöuftg norfommen. ^n bet

^weiten Hälfte (ca. 700—500) finb SBaffen

anS §8ton$e fobiel wie nidjt meljr geBtäuct)*

(idj. (£$ crfcfjcincn bafiir bie langen eifernen

Sdjmcrter, t'nnftooüe Sötonjegtittel, Steifen*

giften nnb anberc 8ietgef8f$e, Sdjlangenfibeln,

ftaljnfibeln, farbige SKonbafen, reiche SBagen*

nnb ßautnjeugBefdtjIfige. £ie ScfjlniV nnb

UBetgangäbetiobe ift fdjmertlo*; bie SBaffen befteljen au8 eifernen ^aumeffetn nnb ^ufeifen*

bolcfjcn; bie üer^ierten ßiften un 'D iinabratifdjen ober länglidjen ©üttelBledtje banem fort, ebenfo

bie SBtongefonnen. Sin ^iBeln crfdjeitit bie SßaufenfiBel mit iljrcn Varianten, bie ShtieftBel nnb

enblicfj and) bie fogenannte (Sertofafibcl.

Seine natürlid)e g-ortfetjnng im gcograpfjifdjen ©hme fanb ha* nörblidjc, bannbifdje

,£a(lftatt}entrnm nadj bem ©üben in Kärnten (gnnbort g-rögg), Stciermarf (Strettmeg, 2lbb. 396),

Slrain (Sanft 9)cid)ael, SBatfd), Sanft 9D?argaretf)en) nnb im Stnftenlanb (Santa öncia). ®iefe

füblidjc, abriatifdje 3 0ue ftano im engften 3u
1
animcn ^ nIt B mii Cberitalicn, unter beffen

lofalen 05rnppen jicfcj am marfanteften jene bon SSitfanotm bei Bologna abgebt, wo fid) boti

ca. 900—550 eine nmbrifdjc ?yrürjeifcn^cit, Don 550 an eine etrnsr'ifdj'-fcltifdje 33oIleifenjeit

(„Gertofajcit") fdjarf gliebern [offen, £amit enge öerroanbt ift bie ©tubbe bon Gfte, als benetifet)*

ilhjrifdjc ?ßtobitt$. Cbgleidj nodj rein bon „Barbaren" getragen, niimlidj bon lignrifdH'eltifdjcn

Stämmen im mcftlidjcn nnb fnblicfjen '}>olanb, bon rätifdjen ©tubben im fnbalpinen Seile nnb

bon illrjrifdjcn 33ölfern im öft(id)en
s
}>ogebiet nnb im norbmcftlidjen 33alf'an, ftanb biefe Simone

ber öorgcfdjrittcncn etrnefifdjen nnb gricdjifdjcn SUiltur offen nnb etfutjt bemgemäf?, ebenfo Wie

2öcft--53o§nicn, eine meitgefjenbc Wettbotte 93eeinf(nffnng; gricdjifdje nnb italifdjc s]3rnnfgcfäf5c,

£)elme, fffiiftnngcn nnb Seramifer^engniffe mnrbcn nadj bem Sorben exportiert, woljl fjanptfädjlidj

im Sanfdje gegen Gifen, an bem bie Oftalben fo reiefj finb, nnb ai[i)a bielfadt) imitiert, freilief)

5ibt\ 397. Qfoerifd^e ^rauenoüfle bon (i-frfic.

[9?ac^ -pierre "park'.]
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oft nur bcr äußeren Gkftalt uadi, ol)uc bofj man ben GJcbanfcn unb ^nfjalt bei bitblidjcn

JtorfteEungen berftanben bättc.

£bd)ft Icfjrrctdjc t'uLtitr^iftortfcXjc ?luffdjlüffe über biefe ßeit bieten nn8 bie bronzenen

^runffitulcn 9ßorbttaIten8 (fbegiefl bon Bologna), bie in roljercr ©eftalt gegen baS (Snbe ber

$aflftatt$eit and) in ttxa'm (SBatfdQ, ifoliert fetbft nod) in 9iieberofterrcid) (ßuffam) norfommen,

aber [onftljin im uürblidjeu Greife febjleu unb ebeuba ein gciuiffcS Srquinalent in ben Sßrunfgefäfjen

au? ©otb befinen. Sicfe funftbofl getriebenen unb jifelierten füblidjeu Gimer mögen uorob

Spictpreife gewefen fein, tonnen aber aurf) bä Sßrogefjtonen ober Dbferljanbluttgen figuriert

Ijabcn. Auf itmen erfdjcinen — unberfennbare Slbbilbcr ber pbjautaftifdjeu ©ebilbc ber jüblidjeu

SBafen bcr „orientatiuerenben 3eit" — fcltfamc 2icrc, wie geflügelte l'bmcn, bie ein 9Jicufd)en=

bebt r>erfdjlingcu, Steinböde unb ©a$effen, ftitifierte SSögel u. bgl., fobann bot altem gan$e

3ügc bon menfdjlidjeu ©eftalten. Sic gtguten unb Sjeuen finb, uüe bie ©raberfunbe be*

Weifen, bem cinljctimjdjcn 8eBen entnommen: ba befilieren berittene Srieger, otjne Sattel unb

Sporen, mit Sangen ober Stelten be=

waffnet, ferner gufjtrubben mit ber*

fdüebenartigcu Reimen unb Sdjitbeu

(laf. ÖÜ, oberfte Dieitje). 9ieid) auf*

geräumte Sßferbe oieljen Rennwagen, auf

benen ©room§ ifjrc Ferren begleiten,

ober tuerräbrige yuru?gcfäf)rtc (ebeuba,

9ieil)e 2); bie ^iuilperfonen jtnb in

lange üföSntel gebjüllt unb tragen fur^c

^ipfclfappeu, Barette ober mädjtig

breite |nite, bie grauen lauge galten

rode unb Stopftjüflcn (ebeuba, 9fcU}e3;

Dbferjug). Sluf^euetbeden mtrb2Beilj=

raud) geftreut, SßreiSfämbfet madjen fid)

einen SBron^ctjclin mit maHenbem 33ufdje

ftreitig, Siencr unb Wienerinnen t're=

bereit ©betfen unb SBein (ebeuba,

«Reüje 4 u. 5). Sic ^bi)üc be3 8anb*

leben» berewigt ein Slrferbaucr, ber ben

umgefrttrjten s|>ftug auf ber Sdjultcr

nadj §cufe trügt unb fein 3 u Örni ') UDr

fid) bjertreibt, eine foldje ber ^agb ein

,S>afcnfängcr unb eine triumpfyicrenbc

„Öcimfebr bon bcr-'oirfdjftred'e" (ebeuba,

9ieil)c 5 b^m. G). SDieS alle» atmet

geben unb ße&enSlufr, unb wirft werfe»

botte Streiflichter auf ba* STun unb

treiben Hon SSötfcrn, bie unS fonftljiu,

weil nod) o()ue jebe ©cjdjidjtc, nur au?

bürftigen SEBo^nruinen unb einfeitig em*

ften ©röberfelbem befaunt mären.

«bauten oerfagt einftweilen fo lücl wie gau,} mit greifbareren Analogien für bie ältere

^allftatt^eit, fent aber feit etwa beut 0. ^atjrljunbert mit überrafdjcnb fd)öucu gttttben ein. Sic

füblidje Hälfte ber iberifdjen Malbinfel unterftaub banial« puuifdj^gricdjifdjcm (Sinfluf;, bie

n'örblidjc Ijatten bie Ueltibercr inne, ein ^ifdjnolf au? ureingefeffeueu Iberern unb au? bon

^•rant'reid) JU itjueu geftofcenen feltifdjcu Stämmen. Sic prädjtigcn Gntbcdungcn 8. ©iretS

K6&. 398. 3$erif$e bemalte Äcratnil aus etrfic.

'Oiad) Biertc ?ar!8.]
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9166.390. ÄefttÖerifdjer gcftptal? mit Cpfevftättc, Bei Stco&tiga (^robiltj 3<KOgoaa).

3m Sorbergrunbe bet Dpfetftein «nb Stunbntauerrefte, rtWtoftttfl gegen bew Setgfiang Si$tei(ett.

[Originolmitteitung befl SKorqutS bc Kerrctbo.]

in SBtKaricoS unb £errerta8 am 9tio SUmangora (?((mcria) führen unS in tue erfte, bolte @Hfen«

geit, ha überaß ©einrieben unb Sdjnic-lgnjcrfftättcn bampften, ba8 Siuincnfclb bei ©erto be fo£

©antoS (gwifctjen SXBacete unb §Uicante) unb |ene8 bon Dfuna (fübüdj bon Sotbo&a) laffeu unS

bic Sfoferftetjung einer gongen Sßelt bon Statuen punifd§*orientoßf(^en Stilen, bennengt mit

totalen iberifdjen Shmftelcmentcu fdjaucn. $fjrcn Suiumpf) feiert bic iberifdjc Shtnfl in bei etwa

bem 5. ^afjrfjunbert entftammenbeu ^tonenBüfte Don (rldje (bei SHicante), bem 53 cm Ijofjcn Ober-

teil einer Bemalten ©anbftetnftatue (?lbb. 397' )o8 £)aupt frönt eine fladje 9)iitra, bon bet

ein roter Sdjleier über beu Warfen fällt, ein 5Diobew mit einem Dreifachen Sßertenftteifen giert

bic fjotje Stirnc. 5J)aS ©efidjt umraljmcu 311 beiben Seiten mächtige ßi^f^wben, ein brSdjttgeS,

breifad) gegfleberteä Slollter jdjnutcft bic SBrufr, inbeS über bic Sdjultern ein weiter ÜRantel mit

aufgefctjlagenetn trogen geworfen ift. Sßierre SßariS, ber biefeS eingigartige ßunfhoer! für

ben ßoubre gu ermerben t>a? 03lürf fjattc, 6egei<fcnei ei als ibero-gricdjifdjc ©cPbfung, ent*

ftanben gut 3 cit bet beften ard)ai|tifdjcu .Stunftbtüte bon §eCoJ. ©riedjifdjc bemalte SBafen et*

fdjeinen im gleichen 3eüft0 fc(jnitte in gw|en Mengen, unb mürben bon i&ettfdjen Stonfünfttern

nadigebitbet, atterbingS uidjt immer in ber glüdlidjftcu SBeife (?lbb. 398).

Witt and) ber CeltiBerifdje Sorben gog au8 feinen #anbel3» unb ßolonialbegieljungen mit

ben gtiedjifdfen (Gebieten reidjeu iJcufcen. Um 550 mürbe SntburiaS (uörblid) bon ©erona) ge*

grüttbet unb ßttfoglcid) treten, fjerbeigcfdjafft burdj prjof'iiifdjc edüffe, djalfibifdje, f'orintrjifdje

unb attifdie, ja [ogat ^priotifclje SBafen auf, ein SetoeiS für bie grofce gricdjifdje ©jbanjton in

ber 3eit gnrifdjen 500 unb 400 bor CSljr. 2elb[t bie „Sarbaren" be3 SBinnenlanbeS bürfen mir

juui wenigften uidjt tninber tjodj einfrfjiiu-cn, at8 unfere eigenen ^attftattborfa^ren. 3Me2 eifjeitt

tum 'lag 31t Xag mcfjr auS beu großartigen Ausgrabungen be3 SWarcfuiS von (icrratbo, be$

„Sdjtiemann" Spaniens, befjeu eingeljenbe 9Jconograptjien in Vorbereitung finb. ®ie 9cefropolen

bon Sugaga unb Slguilat be Sngttita (Sßtob. ©uabatajara) eröffnen gang neue Kapitel über
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Ztarftcllungcn aus bcm V>ciU)iattleb<tn.

(Typen uno Sjettcn oott oett prmiFcimern oon *Iertofa bei Bologna, IPatfci? In Krain unb Kuffarti

in ilico^tÖfterreiib. (Ztad} in. in 11* unb M. iVimes.)
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bie feltiberifdje (eine $attftott* unb ftülje Sa £6ne*§eit (5. u. l. Qfaljtljunbert). ^ebes ©ranb*
grab mar buref; eine ©teinftetc gefenu,3cidinct unb enthielt neben bet ?lfd)enurne bie SDKigift bcS

Xotcn. £ie $riegergr86er Bargen fur^e CSifcnfdjmerter von nipifdjcv (Snb^aEftattform, eine lange

StofV unb Eur$e 2BurfIan$e, £awneffet unb Scbübbudel, bann unb wann and) leidjtc

bron$ene Sßan$et mit getriebener gietarbeit. £)ie bünne, 2 m [ange ©ifenlanje mürbe, ebeufo wie

büi ShtrgfdfWert unb ^mfeifen, in biefem ©ediere uon ben Römern übernommen, .^u ben grauen*

gra'Bern fällt ein 40 cm fjofjcr genabelter Stopfauffafc auS bünnetn Cnfen auf, jut 33efeftigung

eineS rjodjaufragcubeu, nod) bei Strabo erwähnten Sfc>J)ft)U$e8. ©erobern au mrjr'enifdjc Sltt*

lagen erinnert bie uon (ierralbo entbedtc unb aufgefdjloffene ^bererfefte IHrcobriga am oberen

$at6n, einem 9ccbcnfluffc be* (Sbro. Sie liegt auf bet £>3lje unb an ben oberen g-lanfen eineS

in brei Stufen abfalleuben langgeftrcd'teu $ügel8 unb ift uon einer 1600 m laugen, ftelleumeife

breifadjeu 33cfcftigungSmauer umfdjloffen, bereu Su§erfte BiS 51t :i m £)icfe erreidit. Sin äftuftet

iberifdjer SBefeftigUttgStunft, Befafe bie Stabt brei gefdjimte lor^ugäuge unb mar auf bie brei

(ifplanabcu vierteilt, bereu jebe für fidj abgcfd)loffcn unb tierteibigungefäfjig mar. 3Me unterfte

Plattform trug jjttrifdjen gcpflafterteu ©äffen nur ärmlidje, Keine Manier, bie jttette ift in iljret

Urform infolge bet fpäteren Wömcranlagen fdjmer erteunbar, ba?- f)bdjftc, britte Sßlateau mar

uon jeljer bie „^It'ropolio", bie §auptfcfte, unb barg $ute$i ebenfalls ftol^c römifdje Sauten.

Stuf bet gegenüber liegenben Salfcitc lag bie iberifdje 9cefro=

pole, etma eineinhalb Slilometer bauon entfernt, in

einer fladjeu Üftulbe eingebettet, bet iberifdje „£yeftptat<;"

(?lbb. 399). ®t ift i'on SRauetftanjen abgefdjloffeu unb

eutl)iilt in bet SDefe bet 9Jculbe eine rcdjtedigc, nadj einer

Seite, bem Spielplag, offene l
)(n=

läge uon Sitjplätjeu. £ner fanben

{ebenfalls 33erfammlungen,
<

^3ici§=

fpiele unb oermanbte $3etanfta&

timgeu ftatt, 311m ^Teile audj

erufter 9iatur, mie ber Cpferfteiu

mit ber baueben befinblidjen

Keinen 33auanlage (©efängni£

für bie Opfer?) bemeift. föm
SBorbergrunbe unfereS 33ilbc^.)

?lm entgegcugcfeüteu Gnbc bc=

finbet fid) ein langgeftredter

Saufomplej; mit uerfdjicbenen

Kammern, mofjl bie ©arberoben

für bie Tikttfümpfer ober Sd)au=

fpieler. ©aß audj ba? bon

bcutfdjer g-orfdjerfeite unterfudjte

?(innancia immer mcljr ba^u bci=

trägt, bie 2Mt ber oberer ju

crfdjlicüen, fei WenigftenS nid)t

uncrmäljnt.

SBir fiub im Saufe biefeS

Kapitel« BerettS micberl)olt ben

ttcltcn begegnet, einer SBebdlfe

rung^gruppc, über beten öolf»

Rdje Stellung bie Hnfldjten ber m, b .1( ,a ,Mlik( ,a.

£m.

fiU)m,

Jorfdjcrfrcife nod) fefjr am?cin- [Statue im 9Rufemn bon Botet.®etmaln en 8aöe.l
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866.401. Äetttföe ©epttttut aus ©orge»aJleiÄeJ (Stepattemeni lU'anic). [Sfca$ 6at 5Relna$.]



3-vmtfreirf). Letten; Äettentoanberuttgett.

cinbcrgcfjen. eidjer ift, ba\] jte fttS fdjarfc (Sinljeit fidj jnerft in 9iorbfranfreid) abfjcbcn,

Don wo fte fidj fdjon bot bor £attftatt$ett andj narfj Qgnglanb nerbrcitet Ijabcn muffen, oben
beäfjalb fönnen mir fte nicfjt oÜS bie Präger bc^cidjnen, njcldje bie MaUftattfuItur nadj (Pallien

bradjtcn, ba btefe in SBittgttttb, ber grandje=Gomte unb in Snbfranfreidj 5icmiid) beitreten ift,

bagegen gcrabc im Sorben nnb in Gnglanb feljtt. £)afj aber feltifdjc 3d)aren fefjr frittje and)

ha* moljüjabcnbe

mittlere nnb fiiblidjc

©attiett überfluteten,

gcljtausiljrcnmenig*

ficn§ inba§6.^af)r=

Fjitnbert fnUcnben

SDanbetgügeti nndj

9iorbfpanien IjcrDor,

roo fic fidj mit bet

cinrjeimifdjen Ur=

bcDiUferung 511 bat

un§ bereits Befann=

ten SMtibercrn Der*

fdjmoljcn. 9lnbere

Abteilungen maub=

ten fidj, moljl fanm

Diel fpätcr, nadj bem

Sßentc Derljeifjeubeu

Dbcritalten, ba$ fie,

mit ?lnSnnr)me bott

Scnetien,feltifierten,

nnb unternaljmen

ftttfl nndj 400 bot

6f)rv Sianb^itgenadj

bem reidjen etru&

fifdjen Umbricn, 6i8

Ijinab nn bie Xore

9votn§, bog fidj mit

1000 ^ßfunb ©otbel

lo§fauftc. 21udj bie

üppigen nnb be§=

[jalb Dermcidjiidjten

§aßftattteute Süb=

beutfdjlanb» Dcr--

modjtenanbercn, oft=

märt* ftrtfmeuben

Skltcnfdjarcn nidjt

31t miberftcfjcn (?lb6.

400). X)iefc unter-

marfen, maljtjdjeiu^

lidj gegen 500, ba§

obere £ouaugcbiet bi£ an bie bcutfdjcu Mittelgebirge [amt ben Subetcnla'ubcrn, nnb breiteten

(idj Don ba uuaufljaltfam breitet bonauabmartS ftuS. £5111 ^afjre 330 treten [ic in Unter*

fjanblungen mit Alcjauber bem ©tofjett Don 9Jia5ebonien, befeuert um 300 ben ganzen nStb*

Kbb. 402. Supcu ber 8a 2enc -Seit.
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lidjcn SBalfott; unb bebroljen im

^aljre 278 fogar baS ^eilige

Dclplji. $mt\ 3"ß$*c \pÜttx fetum

bic gallifdjcn Stämme ber Trofmer,

SCoIiftoBojet unb Steftofagen über

betl .ftellcSpout unb grünbeu bort

baS 9ieidj ber 0>)alatcr, um, tote

1*o jjieöifidfj überall, fidj fdjliefjlidj

mit ber untermorfeueu iöenülfe-

ttttig J« Dcrmifdjeu unb in tfjr

auf^ugeljen. So cntftanb ein

Siaffengcmenge Don alten Uran«

ficblcru unb neuen 'Hnföinmlingcu,

baS bie alten Sdjriftfteller fdjledjt

meg unter bem Sammelnamen ber

„Sielten" jufammenjufaffen pflegten,

bic regional in Uuterftümmc %%t*

fielen, fo bie „^elüctier" in ber

Sdjmeiy bic „53ojer" in "Boxern

unb SBötjmen, bie „9iorifer" in

3ib&. 403.
f,©arI>arett"»2RÜJijeH bet ^Icttcnsett. (Slot Stöße.) £)cutfd)bfterrcidj.

[Sammlung be§ Surften trruft 311 IBtaMfögtfifc, SKMen.] <g\ ax ^tanftCtcb feit ber

"BrottjCjeit „protofcltifdj", fo [teilt bic jweite $alfte beS erften !^al)rtaufenbs eine reiufeltifdjc

ShUturpcriobc bar, bie man als 80 ienc =
x'Jeit (500 bot Gljr. 6iS yir SRömet^eH) be^eidjuet,

uadj beut feltifdjeu ^'faljlfort 8a Töne („bie Untiefe") am üiorbcube bec^ 9ieucuburger (SeeS in

ber Sdjmei}.

5Dex ?lnbrudj ber ßa Töne *3ett bebeutet für SGBeft* unb Mitteleuropa jenen ber Dollen

G'ifcn^cit, getragen oon ben nadj Cftcu ftrömenben feltifdjeu Sdjaren unb rafdj ausgebreitet

auf friegeriidjem tote frieblidjen SBcge, beim bie Qkrmauen nörblidj ber bcutfdjen Mittelgebirge

Ijabcn bie Sdjärfe beS gallifdjcn SdjmertcS fo Diel toie nidjt Dcrfpürt. £cr tcdjnifdje g-ortfdjritt biefer

ßeit mar ein auBcrorbcntlidjcr, menn audj ber übcrlabene 'ßrutll unb ©latij ber ,S*>atlftatt=

jeit einer Diel meljr baS> %'raftifdje betonenben (Srnüdjtcnmg s}>lafc madjtc. G£d bürgert fidj nun=

meljr bie £>rctjfdjcibe ein, unb bie auf ifjr tjcrgeftcllten 9tofjformen merben in regelredjten

Tbpferofeu gebrannt. £>ie uncntbeljrlidjen Gifengcrätc merben mit baren Miin$en be^aljlt, meld)c

9iadja(jmungen füblidjer (Gepräge finb, tote fic in ber gricdjifdjen ^anbel§mclt feit bem fcdjftcu,

in Diom feit bem 1. ^afjrljunbcrt aufgefommen toatett. ("?lbb. 403.) °$n ©allicu erfteljcu gut*

befeftigte Stäbte, ftarf ummallt unb mit mädjtigeu Mauern umgürtet, innerhalb meldjer bie

33cDölferuug in allerbiug» befdjeibcncreu 33cljaufungen aus Trorfenmauermerf fdjaffte. 53icle

laufenbe üou ©räbern, in beneu nunmcljr mieber uuDcrbranntc Öeidjcu ruljen, ergänzen bai-

33ilb, mir erinnern nur an bic übcrrcidje STlricgerfepultur Don ©orge -- Meillet (Departement

Marne), mit iljrem Streitmagen unb iljreu Sdjmud unb SSaffcufdjätum. (?(bb. 401.)

Die 8a Teucfunbc auf beutfdjem 53obcn enthalten beSgleidjen Diel ^mportmare, teiÖ

gallifdjer, teils oftgriedjifdjer .Sperfunft, ftets bem ©efdjmarfe unb 93cbürfniffc bcS Milieus an»

gepaßt, benu für Dicles, toaä bie g-rembe erzeugte, Ijatten bie feltifdjeu 33arbarcn ^PutraleuropaS

menig ober gar fein .^ntereffe; übermiegenb finb felbftDcrftänblid) bie einljcimifdjen [yabrifatc.

£>ic ^Ibbilbung 402 mag bem £efcr einen allgemeinen ßinblicf in baS djaraftcriftifdje ^m\b=

iuüentar ber legten Dorljiftorifdjen %'fjafc unfereS |)cimatlanbcS bieten, bie an iljrem (Snbc in

proDimyatrömifdjc Kultur überging. 9cebcu Dorjüglidjeu Sifenmaffen, mie fic ber friegcrifdj=

unruljige (iljaraftcr biefer Qnt bcfonbcrS begünftigen mufjte, erfdjeinen tijpifdje junge g-ibclu,
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21nubänbcr mit Blutroten Gmaileinlagen, burd)brod)cue Sd)mucf"pfattcn aU ©ürtetöefafc, @la8*

armreife unb ßtgnttringe, 9£anfen* unb ^almettenmufter atö Vertreter cineS &efotatiott$jrtte$,

ber bic figürlidje £>arftettung unglcid) weniger liebte, at8 bic 33orftufe.

Um Sdjluffe unfexet $etiobe, mit Seginn bet djriftltdjen $Lta, (jatten KontS ßegümen

audj gan.s ©üb* unb Sübmcftbeutfd)lanb unterworfen, befien 2Biber|tanb8fraft bereite burd) bie

ftetteuftürmc erfdjüpft worben mar. SRörblidj Dom ßimeS unb ber 3)onau aber breitete fid) baS

freie ©ermanien au8, bicfjt Bejtebelt bon ftarfen freien Stämmen, mit jafjlrcidier maffentüdjtigcr

^ungmannfdjaft, ber bie Svömer mädjtigc §eere entgcgcnfteUcn tnufjten, ol)itc baf; itjueu je

burdjgreifenbe Siege gelungen mären; an ibjrer llrfraft bradj fid) jutn erftcu i'ialc baS BiS

bal)iu altmädjtige 9tom. Äfan fjat tuet über ©ermatten unb ©ermonentum gefdjriebcn: jum

Steil marcu c* antife Sdjriftftclier, bic jene Kultur bom Staubpunt'te be3 ncrmüljuten 9WmerS

au3 beurteilten unb ifjrc Gigcnart in potitifdj-tenben^iöfer ?lbfid)t färbten, 311m Xeil mobernc

Tutoren, bic in ben 23egriff beS ©ermantfdjen nttfjt fetten .S>t)c* unb ©etntitSttefeS Gittern«

trugen, ba§ uuferen Urämien jutn minbefteu in fotdjcm Umfange fremb mar. 835« miffeu (jeute,

ba\i jene ©ermatte«, bie mir auS ben gricrfjifdjcn unb uodj mel)r burd) bic römifdjen Duellen

fennen 311 lernen bie 2KögIidjreii l)abcn, ein mirfltdjcs ßulturbolf maren, mof)lf)abenbe Strfcr-

baucr unb 2>ieijäüd)ter, mit üor^ügtirl) geregelter fokaler Drganifation, im SSejtfce alter mistigeren

Sutturerruugenfdjaften üjrer 9cad)'barn fiibtid) ber SDonau unb meftfid) beS 3i()eino, aufgenommen

bic Sdjrift unb ben Stäbtebau. ?(bcr ifjr gefamteS ©efeUfdjaftSfe&etl mar an formen gebunben,

bic UttS in eine frembe, ferne Qbecnmett berfefcett. ©a3 unmittelbar ^erfbnlidje unb Snbimbuettc

fiubct tjier feineu ^lafc;

an it)rer Stelle Ijerrfdjt

uncrbittltdjcr Sippen=

geift; „(Sfyre, Selbftbe=

l)auptungunb9iad)c"im

HDtenfte biefeS ^yaintücn=

gcfüljlS finb bic großen

Slugctpunftc beä alt=

gcrmanifdjcu Seelen*

lebend, mie fic bie alt=

norbifdjc Sage allein

fenut unb immer unb

überall erlernten läfjt.

Q^ani, anbere

Stämme fafjcn üftlid)

bon ber SBeidji'cl. $n

?torbruBla"b tjattc fid)

eine urat = a(tai|d)c, in

Sübrußlaub eine be&*

gicid)cn„uncuropäifd)c"

93rou3C= unb crfte(Sifeu=

jeH cutmirfelt, mit f)alb=

afiatifdicm ©epräge, bie

all „fh)t()i|d)e Viuttur"

biv nad) Ungarn l)crciu=

reichte unb im ftaufafuä

eine ber europäifd)cn

.söaltftattjcit äguiüalentc

Stufe ittä Ccben rief;

865.404. Kngufleif$e Cmij-annmc (VHett)< ßtaa) 6j>ringer»fRi$aeR*.]

Tic 80 cm bebe unb M cm breite ©eimne [teilt ben Sriiimpb beS libcriu? JlCet ©ermaneil

unb iMunoniicfic hielten bat Cl-en tu bei ffltltte: 8alfw «aguffufl nttcu äRiner»a««oma

;

ced)t> bow throne iumi-ütüdic Okftaltcn: UnM ZiSetttt«, Im Begriffe, b«m trimn^toagen

ju Petgen, boj»tfd)e» etil r8mtfd)er gfelb^err («ermantca«?). Unten lotrb tlnM über einem

gefangenen gefeffetten Berntanen unb einer ©ermanin bon bter römiicfien Solbaten ein

Erort&enaufban cvn*tet: red)tf telrb bon jtoei rSmlfdjen anrittarfolbaten ein gefangene«

ftetten)>aar |er6etgefd)tej}>t



53g (SSittopaS ftü$gef$i$Ui$e Cffenjdt.

ftnltnrfpcnber umreit and) l)ier ttrieber bic ©ried)cn bait! iljrer ^af)Ircicf;cn Kolonien an bei SRorb«

fiific be£ '2dm>ar$cn SDfeereS. SWrbtidj bei StarpatTjcn, am ©Ablaufe beS Dnjepr Ijaben mir audj

bic Urljeimat ber ütbogcrmantfdjen Stauen gu jndjen; fic maren §ur ßeit beS StacttuS mefttid)

btS ctma an Die SBetcfjfel gcfomtiien, iljre fernere xHitobreitung nadj SDWtteleurofca fällt in nodjj

jüngere, gefdiidjtlidje Qät

So Ijaben mir im ^weiten Seile unfereS SBerfeS bic Sßößer bei? Orients unb DfyibentS,

bie eine einigermaßen crfdjliefjbarc SSor* nnb 3-xüljgefdjidjtc befinen, in rafdjem 3' tll
fl
c ' ll *§*«*

mannigfadjen nnb ücrfdjiebenartigcn Gntmirflnng^gängcn begleitet. Sic [teilen nur einen SBrucfj*

fan ber ?Jicnfd)ljeit bei? (Srbrretfeä bar, über bereit Vergangenheit 511m weitaus größeren Seile

nncrfürfdjte nnb iinbnrdjbringtidjc 9cadjt lagert, [0 BefonberS über ben fämtlidjen SKatur*

Dölt'crn. ?lbcr and) bie älteren nnb jüngeren Shiltitrnülfer finb, gcmcfjcn an ber SttterSlinte

unfereS ©efd)lcd)ti$ überhaupt, mir jüngftc Heine gtoetgcljen n" betn uralten Siicfcnftammc ber

9Jtcnfd)()cit, beffen nnergrünbetc SBnrjeln fid) üerlieren in ben SDefen ferner (Srbcnaltcr. Unb

biefe (Srbcnaltcr fclbft merben mieber t'nr^e Spannen angeftdjtS ber ^aljrmilliüncu ber SBelten*

jeit, nnb bie letzteren abermals geringfügig im ^ergleidj 51t ben £idjtjafjren ber Sternen^eit, beut

fdjmadicn ^Ibglanjc ber Gmigfeit be» 28eltcnfcl}b'r>fer§! SluS feinem SBerfe aber ertönt mte auS

einer SolSljarfe burdj alle ©djöpfttttgSatter, angefangen bont erften jiclbegabtcn 9tebelballe bis

Ijerab jjur ©cgenmart, bat« Ijofje 8ieb ber Arbeit nnb fteten 33ert)OiIfommnnng, allein ucrncrjmbar

für ben rficfwSrtSfdjauettben nnb rmrmärtÄftrebcnben 9}icni*djcngcift, für ben biefeS Sßribiteg ein

|)aiiptjnme( feiner trotte alS Slöitig ber Sdjöpfnng bitbet.



2llp()a6cttfcf)c$ 3nMt&>eQei$m&
(Tic autornamen flnb gefperri gebrntft)

VbttioiUe 117
SUu-aliaiu 530
abftamtnungStbeorfe 366, 377
2(bnbo§ 533
VtdienlKim 155, 274, 131

yUiH'indmMnfunq 40
Vtcbenluen 122, 163, 172, 328, 332
— ältere* 124
— jöngereS 125

U&txbaa 4 17

VI beim et? 458
«btü« 172

äffen 100

äfrffa 24 37, 54, 167, 316

Ägäifdje SBett 559
agg8bcK$ 290, 327, 436
Ägypten 170, 316, 531, 536, 545
Vltts-bimnc 212
VlUmeb 171

«Wob, Slffabier 529
SUagfieux 174

ataSfa 24, 36
aibanien 35

aibartacht -'37

aicalbe bei :Kio 236
aigerien 167

aiignementS 501

aUeeS couberteS 501

aCntoioüeit 439
Vllpcn 20. 30, 37

aipeta 433, 434
SUtantiva 1%, 212, 236, 237, 248
attelefani 98
alter bey WenicDenqei'rtilecdtv 325
Vtltfivd) 274
attpolfioKt^ffet 418
3imcgbi.no, {? 103
ameritfl 24, 35, 44, 53, 103, 175, 324,

352
Ancyliis Bnviatilis 466
SliteMiiSjcit 466
Vlnbevnad) 27t'., 3 IC.

änbetffon ©. in, 466, 470
Bnbtee, üv. 120

Slntas 503
31ntclia3 317, 352
Vlntliont) 3G0
Anthropodus 370
antfiropopbagie i 19

Antllopa Saitra 89
vipfeibanm 448, 461

ärarat 36
atcelin 10«, 898
Vlrd)ibalb 351
Arctuinvs bobac 89
atdHttT*<Enre 340, 42G
Briet 51 1, 646
ätfftoteteS 453
Shte-öljeini 271

Vliicn 22, 35, 45, 55, 171, 323, 525

VI Minien 630

Vltapnevca 431

atabtStrtuS 376
8ttantt8 52

VluevortiS 9t',, 456
Vlult bu SKeSittl 117, MO
Vlnrcinan 312

aurtgttac 178

aurignacteti 178, 332, 337

anfttalten 37, 56, 109, 174, 323, 35

aubetgne 46
atoebnrtj 505
Avena 447
Visiten 213, 271, 270, 287, 332, 43."

444, 453, 469

©abbtonien 525

8 fidler, <£. 16]

©abegonte 486
33är, brannet 91, 453
— $S$ten« 91

©alcarobaSfata 308
©attePöfe 352
©attaS 533
8alttfdb> (Rgjett 43, 4G5
©anbteratnil 183

©aonffe»9hmffe 166, 183
Karbon, 8. 143

©arraa ©ranbe 188
©a5fen 514
8ate, 5). 101

93atitcca3, 8a8 237, 433, 135

©a« be l'SlubcHcv 310
©antnantt£$5$(e 154
^aiunftariielidmuMn 103
8atje, Qf. be 167, 171

8atoer, 3f. 291, 327, 436
86bei(i>C 237

8elgfen 146 197, 212, 343
©ergban (neotitljifdjer) 477

8ernffal 237

©ernfiefn 556
©6tbarram 93
©enron 279

©enteltötoe 109

©entettfere 109

©ibel 3, 8

©iber 97, 153

©tet 446
©iDancourl 117

©irte 442
Ü^ i v f u er, {$. 435

©irnbaum 443, 461

©ffon 90, 450

©tanefenborn, 3R. 170, 171, 316,

318, 538

©tntreattion (pbnfioiogifdic) 370

©oba«$e 221

^oifftciiibcblc 285
33obenei-3 21, 35

©Bbtnen 7<>

©öbmcnvaib 33

©oaenbanbterami! 4S3
Coline 418
©ot8*£ototnbeS 117

©bnceOeg 392
Bos Oison 96, 466
©oSnien 35, 522

Boa primigenius 96, 456

©offety 273
©0Utdj6ta 237

© Pille, Wt. 32, 33, 40, 94,

117, 125, 166, 107, 175,

325, 32s, 359, 403
8 o u v g e o i o 38

1

©onbffonie, vi. u. Qf. 143,

23reidu, 6. 151

©ranca 353, 351, 307, 370,

©taiibcS, W. 83

©raffempouta 227, 312

©tetfcampS 310
VJvelnn, VI. (£. 5s 62, 73

©renil, $. 92, 148, 169

214, 221, 222, 233, 231,

249, 251, 275, 290, 327,

432, 433, 435
3?i

-

ocrf, bau beit 146

©r8gger, VI. 98. 473
©ronje 500 547

©ronaeseit 519, 529, 539, ."

547, 505

©tßtfnet, <£. 30, 37, 44, 3:

©rfinn 298, 352

©rör 352

©rnn, $. 159

©rnmnter, ©. 527

©nmiquel 210. 341

intdic 442, 475
VJndienlodi 151

Söffet 459
VJiiblftabütm 40
©nntütter 303, 371

©urgtonna 163
© 11 [ dm n, ©. 445, 446, 448
Vinidintanitfmift 250
©tttntft 484, 507

©licisfalaböble 305

(£abvc, 9tnan 250, 133

Calapata 237

JEalatoetaä 382

Catebie, 80 237

Galprino 70

ffantargo 103, 212, 342
Catnpignb 471

Güimpuntienmtfe 17 I

Canis 459
Cania lagopns 73

Cannabia 449

Connflott, ficlie .Staiutftatt

&

a

p a v t 533

99,

220,

22 1

,

381

)

103,

270,

220

178,

236,

399,

200,

211,

125,
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J34,

138,

236.

249, 342, 429

ti.u' Itatt, 8. 1 16, 1 17,

316, 386, 106, 474,
•'

Capra 462
Sapvi L64

Capften 316, 525

Sartait&ac, & 92, l:

178, 191, 210, 220,

403, 432
SafttOo 1(54. 237, 239,

Eabiöon, ©rotte tu 181

KetebeS 323

Eefle»fou8 SRoret, 8a 64, 125

(Eergl? 120

Eerralbo, £>. be 432, 580
£ertoba«bira 161, 309
Cervna alcea 94, 453
Cervna canadensia 94
Cervna capreolua 94
Cervus elaphna 91, 101, 453
Cervna Maral 94
Cervus megaceroa (euryceroa) '.

Cervus pygargua 94
lifiaoot 237

(ibaitaa 525
(inateuv, 2 von tu 212

Gfyadcö cc 8oban 328
(inaiuoevliu, (i. 35
Eöancelabe 210
litmpcllemuv «€tetttt8, 8a M3, 339
CÖanbet, ©. 129, 138

(BbeHeen 113, 163, 332, 412, 432
£§etteS 116

(flic^oitwet 125
iiijilc 35
ein-tft 125

(EJJtoojla, 85. 313
(Elermont ic l'Dife 390
Klorttbe, 8a 237
Coelodon 107

Cog«! 237, 249, 427, 434
Ko liaufcn, 9(. 277

EotombeS 1 17

Columbia 35
EotnbareHeS, 8e8 237, 238, 244
Contbe-CapeUe 129, 192, 341
Eontntont, 85. 118, 120, 131, 140,

(Eonliege 328

Cool, «. 8. 220
Eotte cc 0atnt*8reTabe (Sa) 436
(EobaianaS 237

(Erattnoa.eS 521
CreStoeH 213
(ivt'-tcif 1 17

Cro'ÜKagnon 191, 341, 436
(Eronter Jyovcft ©efc 397
(Erotntedj 504
Cuon 97

Curcic, 83. 464, 523
(itipevu 101, 543
(EjamotoSfi KU

29, Ms, 236, Tovbpanc 204
!5 S)rofenborf 297

?n\v>- A'lova 466
l tryopithectu 870
Xuan 399

166, J ttboifi 370

248, •Tüvutcn 69
? lipon t, g. 146

Tuvutnn 211, 311

Tnlcmi, 91. 117
T ü v \v i n , S Ti . 12

2auuuabiunt 40, 472
S>edje leite, g. 195 548, 557
SDenife 340
£ c5plaa.it e§, 2. 168
SDefgenbatgtSeoxie 366
TiütPiutn 30
liitutf,

9f. 21

Dinornis 110

Diprodoton 109
CTipnfottftü 668
Tolmett 600, 510
£onja Tolina 523
Toitncvfeile 5, 9

gdter, H. 274
li-(ii'öt)ium 350

ggringSborf 150, 151, 346
teilk 413
(Siede 442
(rieben $eit 470
(i'ifcl 431

SHfet! 531, 537, 565, 569
ßsifenjeit 584

(Eiferfei) 432
iviöfurti'ö 73

(Eisjcitatter 17, 37, 51

(Slam 520, 529
Elaamotherinm 86
(giber t, $. 372
telcl) 94, 453
Elephaa americanna 103
Elephaa autiquus 98

Elephaa creticus 101

Elepfaaa ovpriotes 101

Elephaa Melitae 101

Elephaa meridionalis 97
Elephaa printigenioa 76

(Embryologie 375

ßnfantS, ©rotte be8 166, 183

gngi« 313

(Engfanb 43, 45, 50, 101, 149, 197, 212,

221, 314, 436
(gotttbenfrage 381, 4M
Kqutis caballus 90, 97

Equua bemiontta 89
Equna stenonia 97

loi febfe 448
iSrbüällc 193

e-vte 442

grratifdje ölöcfe 26
Krvum 448
(Erjgebtrge 33
(rjdic 442
Gfci 455
©§pcluane§, 2e>5 203
(Stcofvctev 563
(StrnSfer 571

(£uan§, 9(rtf/itv 559
— Qfoljn 147

(SbofationStbeorie 366

©jjieS, 8e8 205, 342

Paha 448
Ts-nlc cur v 101

jjatma, attnbiale 453
— bilabiale 71, 97
— glajiate 71

— tntergtajiafe 97
A-auftfcii 114

Felis catua 461
Felis apelaea 94
^erraffe, 2a 144, 145, 339, 436
ftirfitc 443, 475
gigurenfleine 397
Jyi mitten, T. 564
&i f ä) er , IE. 363

gif ä) er, £.2. 290, 291

jgaa}8 4 19

ftlenufien 407

»Hebe, 5ß. Ol 65

ft litt b er 8, 5p etri e 533
Tylova, glajtale 57

intergta^iale 63
— C.Kiit.".p'lan^eiti I 1

1

— ftoilbe, ber 3ct<t^eit) 139

jjlurlütget! w
»lufpferb 99

•|ont»be»©atttne 237, 23s, 215
j?ont«3Jlaure 129

Ts-ovbeo' Cuami 342
Jorrer, W. 516
j?raa8, S. u. C 154, 273, 279, 286
Tyraipout,

VV 140 1 ls

UraunBola, XV 289
lyveubcntalcr ööf)le 271, 350

Jv vi eben tat 376
^•viili-liliellreu 118

5vtiUi=
v
.>(eolitlMfunt 465

A-urti'ö 91

jjfttencatiente 433
jvulilvott 348
^•uvfooi 343

(s^.

©aÜe^«Äia 31

1

©an« 463

©anferSfelfen 283
©anggräber 501

©arga« 237, 429, 436
©anbri), 91. 175, 379
©antier, 3. (£. 526
05cifie, x

x
v . 43

©entfe 75, 453
(Ventil, iU. 16s

©erm ain, 2. 53

1

©ermatten 559, 585
©erfle 445
©etreibeba« (aHnbialer) 447
©etreibebau (bilubialer) 441

©etreibeöffanjett (präbiflorifä^e) 114

©ejer 53s

©ibraltar 342
OUctidiev 17, 25

©letfdjerfdjliffe 29
®(octenbea)er 489
©Itlptobott 10S

©obelSbnrg 61, 294, 327

©bflng 296
03öt.".c 150

©ontran 237

©orjanobic « Äramb erger 156,
351, 360

©ourban 206, 346
(skmet 212

©räbcv, altpalacolttbiidic 142, 149,418
©räber, bvoitjejeitlidic 658
©räber, iunqpalacolitOiiclic 185, 210,

220, 419
©räber, neoTit&ffdje 190

©rabenoire 341

©rabS Jfiurvoif 119

©reüutgen 273
©renefle 341

©reae, 2a 237, 23s

©rieajett 567

©rintatbi ööblen 165, 183, 330
Griphopithecaa 370
(>h

-

öit(aitb 24

©rofgartad) 477, 489
©ruebgraben 296
Grypotherium 103
05id)uit5ftabium 40
(^ubcnuSfiöfde 159, 296, 352
©fintöer, 91. 276



Htpt}abettfa)eS 3fttbait$beraefä}nt8. 589

Wi'uty Gi§$cit 38

©ürteittere 107

Gtalo borealis 7.
:

©ufetoiller 101

ß acter, 8. 159
.väntM-bitbcr, bilabiale 429

ßafer 447

£abne, >>. 150, 406
ßaQftattjett 669, 576
ßattbel 611, 552, 554, 567

\>anf 449
ßatttt 52
£av!e, $. 72, 74, 100, 230
ßarputte 201

ßarj 33, 70

ßafe 75

ßofeümf 4 13

Raufet, O. 142

•vaitSticve 454
•vantbal 104

fycQa, 8a 237

ßebvücr 530, 537

ßeierti, 3f. 260, 266, 481, 493, 51G,

548, 557

ßetatat be§ SOle»fä)engefd)Ied^tS 380
ßedattb 44

ßelbetifcbe Stufe 43
.'per man, C. 158

ßers, O. 8f. 79

•Öefcliclcv 94, 261

v e f; , ß. 17, 22, 50, < >

T

ßet|iter 543

ßillebrattb 310
\Mmalarm 22, 36
ßtatelftetateramtf 483
Hippopotamus 99

Bippopotamus Pentlandi 101

.Vivt'cb, 94, 453

ßirfe 446

ßiffarlit, fiebe Sroja
ßodjfelben 155

Mocfevbcftattmtq 420
»öbjenbäv 91, 103, 135
>>öb(enbUbuug 132

.voblenlniäue, fiebe Ilyacna spelaea

."ööbtcn, fiinftlicbc 493

.'ööbieulöruc 94

•vbbkittuobnuna.eit 135
ptneS, 3R. 168, 327, 411,482,484,

486, 606, 514, 548, 57s

ßö§bad> 87
ßötting 65
v>obtefe(§ bei §üttcit 283
ßot)lefe(8 bei Scbeßltagen 283
.vobtcnftcin 435

§ o in in c 1 , j^. 537

ßomtneS, ©rotte beS 341, 426
Homo primigenius 363, 365

§0 öS, 9f. 62, 440, 444, 446, 450,

467; 514

Eordenm 445

^OttloS be (et ^cnii 1<>4, 1*3, 190,

212, 237

ßoteanr, 8e« 211, 841

©teblirfa, V
,H. 352, 353

.vubu 468
vuti 95

ßmtb 459
ßunbiSbura 152

©ttnbfteig 293

ßnrleb, 860
Ilyacna spelaea 91, 103
Ilvacna striata 97
Hyrstrix 91, 97

3 (i).

oberer 514, 579
^bole, neolitbifebe 506
^boie, r-aläotitbiicbc 427

3Qtnoian*€5tufe 44
ftttbien 174, 546
ftnbogermanett 514
gntanbetS 18, 32, 35
ftrtanb 95

SWKÜiöbie 164
3*lanb 22

Israeliten, fiebe ßebrfier

ftffel 165
fyüciit 276
Italien 35, 104, 315, 342, 57

3 (i).

gabeii 479

yagbjaitber, bitubialer 2

ftaba 370, 372
ftötteraßa 297
fterfeb 430

gerfeban«@tufe 44
^osloriHt} 298
gilben: fiebe ßebraer
jungbatfiolitbiier 419
yura, Sdjmetjet 33, 40

St.

Äabic, O. 310
MäSlocb 273
«afu§0ör?lc 431

ÄamareS-SSafett 561
.Stautet 4G3
Manaauitcv 538
Mannftatt 283, 349

&anfatt*€>tufe 44
•Stnptanb 54
Äarften, 6. 271

Maiüteviben 547
Maftauie 443
Maftlbäna.böbie 289
Matje 461

ÄanfafaS 21, 35, 44

Äeitlj 360
Äeller, £. 455, 457-403
Äeller, 8?. 516
Äelten 581

Äeltiberer 579

Äettt 213
Acut ^tateau 397
MentS ßoie 344
Mevamif, bemalte (iieolitbifcfyc) 485
Mcvaniif, neoIitx)ifa)e 482
.Ucv;enüüb(c 271

Mevleftatt 504
Mevmavio 504

Äeflerlod) 259, 351

Äiefet 4 13

ftiefergeit 407
-Stiefel, bemalte 210, 271

M icfsttng, 5'. 297

Miielu 313
Mi vit ein 305
Mi vi die 443

Älaatfä), ß. 142, 319,354 357,304,
379, 41 is

Äteintemfl 435

Äticebac 607
Minna ber 3fet|tjett 441

Älinta-Optimum (boiigtarialeS) 470
Mnebel, &*. b. 133
.Stme>5, 9f. 307, 30S

ÄnoebenoemalHng 491

SbtoffoS 502

Äötjt, (i. 483, 487
Mb n en, St. 349
Äörperbemalung 226
Äömide, ;V 444
ftotjlbrugge 303, 372
ÄöKenmöbbingerjeit 471
Mofeu, {£. b. 55, 283, 316, 327
Aoieobterea (glaziale) 87
Mo 11 111a lt it, \v 377, 519
MiMinuanboftäbe 203, 427
Movm o§, J b. 314
Movfifa 35, 44 45, 401

Äorbtatiia»ecbi«ct)t 161

Mof finita, &. 408, 559
Äoftelif«ß85te 303
Moftenfi 314
Mojaviita 313
MvanfenpfU\]e, bitubiate 435
Mvapina 155, 351

Äreiä)gauer, S). 54, 56
Mventy a. 6. 293
tfveta 500
ftriw 107, 315
ftriftafotoitfö), SR. 313
StHi, SR. 73, 299, 302, 303, 305, 307,

351

Mviiböbte 304
Mit Ina 307
MitltiivvfMiiieii 141

Munba 468
Mitint, paläotiibiicbe 223
Miniit ber StatnrbdRer 253

Äupfer 494

Miipfev^eit 493, 500, 520,528,533,53s

9

ZacatK 195, 311

8ac Mavav 168
8ärä)e 443

Lagomya juisillus 89

SagoboS 70

8a gras g e, 3«
-"
J37

l'abv 350
Zaibaä) 520

Salanne, ®. 192, 247, 341

8 a in a v i I 11

8antbre. @. 520

Sangentoifi 294

8angmanner8borf 296
Sartet, 8 211

i.'a=2i''iie=^eit 509, 584
üaitfenicblvaitfitna. 39

8augerie*3Baffe 210, 341, 425
Saugerieoßauie 192, 341

Sauffei 237, 247, 433

8autfa)er«ß3i)Ie 308
Sabille 95, 117, 120, 397, 399
8 e bin an it, 3< 515
2 c b in a n n • 9! i t f cb e 353
8eia)enberbremumg 423, 492

Sein 449

Senttnütg 72

üetbmat'be 279

Settob) 154

SebaOoifi 130
Seber ett n
Sibanon 35

Siboc 297

Siebe 154

SieSberg 273

Siguter 51 1

Sitneuil 342
Stabe 442

Sinbentaler .vbänenböble 154, 279
Stafe 4is

Linam 1 19



590 K[p$abeiifc$e8 3ft$alt8bergeic$nt8.

Litorina Litorea 469

8itoriuagett 469, 172

8o§, Ä. be i io, 149

83fj 46, 61, 87, 273, 827, 331, 43<

85toe 453
»eh oft, SR. 1 is

8oja -2:57

8 OUtuicti, x v SR. 86, 87
8oarbe8, ©rotte be -ins, 228, 342
Sncextta, 8t 31

ßucbS 453
8bell 149, 317

8»,

Macacua 100, 167

äRacatifter, 2 t. 538
Iffachairodua 99,1108
SRabaga8car 110

SRabeletae, 8a 197, 341, 342

SRafffien 397
SRagbal&tien 197, 327, 332, 337,
^Diacjtc, biluoialc 127

SRaglentofe 467

SRagtentofeftufe 468
SRagtitieu 197

SRatrie, («rotte be lü 206

SRa!oh)8lb, 31. 298, 302
SRaiaruaab 339

BRatereien, bilabiale 236
SRautnttti 76, 84, 103

üRantmatgrotte 161, 312
l'carmlieiiii 350
s
JJf a u o u br i c v 38 i

SRaaaßafce b9

SRaral 94
SRariguac 117

SRarflKeebera 154
ÜNnvoffo 168

SRarfoalaS 2:57, 238, 247
SRartet, S. 8 133

SRartta, $. L39, 436
SRa8 b'Sa« 213, 22s, 237, 341, 312,

SRa8!a,£. 73, 100, 291, 299, 303,

809, 351

£Ra8tea, bilabiale 127

Maatodon 103

3Ra8abtfa 31

1

SRauer bei §eibelberg 331, 346
SRabet, 8. 389, 406
SRaaaculo8 237

SRajebouien 35
SReaga 237

SRedleaoargifc^e Stufe 43
£Regatit$ifa)e Tanten 500
Megalonyx 107

Megatherium 106

5R6ge, Hbri 206
SR ctftev, 3. 270

SRemec 504
SReae« 532
SRealjtr 503, 506, 539

SRenfdjeaaffea, foffUe 370
— rejeute 369
SReutone*$öbleu 165, 183, 227, 312
Mcvt, H. 200

SRerjbaä)er, ©. 21

l'ieiolithifuin 469
SRefOpotaatieu 1715, 525, 545
SRe8biaieu 397
liu'tternicl) 277
SDJ e unter* C£ b a 1 111 a § 64
SRerito 170

SRejiae 314
£Rtd)el8berger £bj>a8 486
SRicoqae, 8a 128
SRibbeaborf 76, 7t;

SRie&önj 161

426
307,

.17

170, 171, 316, 502,

SRieg, SR 276

SRtabelet8jetl 38

SRittotfdje Sßetiobea 560

SRiifotcj 168, 310
SRitterbetg 494

SRoa 110

SRöbre 449
SRolbn 449

SRofrauer .\>eiile 303
llioinmeulietm 431

SRoatatgUea 183

SRoatcoafort 342
l'icntelius, C.
SRouti&re8 130
Vereinen 19, 28

SRotgau, ,V be

525, 529, 533
SRorgeS 519
SRortitiet, ©. be li:>, 14(1, 147,221,

387, 411

SRofcbuSocMe 74

SRouffoa 463
SRoalia«Daigaoa 341

SRoaftärien 132, 137, 163, 166, 167,
170, 328, 321», 332, 337, 436

SRoafHer, 8e 137, 142, 143

SRoafHet«@!etett 33'.»

SRoaibe, 8a 236, 237, 238, 247, 312
SHitrt, SR. 296, 494
- 91 514, 559
SRfitter, $. 221
— ©. 548
lUiullerup 4(17

SRaajiagea 274, 327
SRarraeltiet 75, 89, 453
"JJJuf rf)

c

I b a uf CIT3 c i t 471, 473
SRafi! 225
l'it)feitifd)e .Sütltitr 565
Mylodon 107

M volles 72

\Vaiir el-?iei 317
!«ab>et»£etb 318
R a n

f
e u 7.">

Ra8$ont, SRerc!fd&>8 99, 431

Ra8$ora, fibiriier/eö 83
-Ji atöorfi 110

Rat$afia8 461

Raae, SB. 576
Roulette, 8a 343
Reaabertafr'Raffe 3.">7

Reaabertat«€S(bäbet 340
Regaba 533
Rebtiag, 21. 72, 73, 75, 87, 88, 91,

100, 151

Reifä)l, 21. 132

Reltt, 8. 208
Reottt^aeit 465. 516, 525

Neopithecua 370
Rep&nt 479

Reubecferftufe 43.

Reafeelaab 24
Reatoetter 441, 443, 451
'JHaur 237, 248
Rieberaan 283
Wolle, Ty. 55

_
-JiöftfettDpita 473
Spotting 65, 354

Rorfottftufe 43

Nototheriam 109

Roulet, JJ.
110

Rot80*SUeraabtia 313
DJücfrt) 260, 200
Raraglji 502

Ra§baaai 443

339

37, 50, 07, 70, 270

30

Dban 221

Cbftban 151

CcboS 351

Cfnetbölile 280, 346, 424
Öjcöfc) 10.1, 311

C 1 b b a in 5 1

Clmo 342

Ottbrati$ 303
Dffoto8fi 311

Dtta 386
OvibOB nioschatus 74
Ovis 103

'Iviir 1101t ^ait 230, 237, 311

SßaläantBrobotogte 339

SßaIäolit9jeit, ältere 113, 337
iniläolitbjeit, jüinicre 177, 259
Palaeopithekus 870
fpatäftina 171, 537, 545
Paletten 534

"^allcvS 89, 90

^atnbaSformation 109, 353
Panorioam 446
IJabb, Ä. 15s, 8io
sparat, 21. L38

i>ari§, y. 580
^artfrt) 3:!, 41

5ßajiega, 8a 433
^afiütaf 449
^ccl) be Vll^' 145

Reitet, 21. 30, 32,

325, 330, 33t;

qjenbo, eil 237

i; etit=^ul)iiun)ei! 310
~l

; e ii von ii 111, 115, 206,

Sßfaljtbauferami! 486
Pfahlbauten 515
Sßferb 90, 97, 234, 210, 4

spferbefpringet 88
pflaume 443
^flu.l 147

^Dilifter 512
^liöni^ier 542

Sßiette, H-. 21 1,

335, 141

^iiibat 237, 219
Pisiiin 1 18

Pitbeeanthropus
^Jlacarb. »e 229,

'i
! lciftoeän 3o

Pliopithecus 370
Spobüg, ö. 33, 97
i'olai\]eLiietc 24, 37

^olnifdje Stufe 43
v

i; oliiiiefier 370)
v

|
; omcl, 21. 10)7

«ortet, 8e 237
Sßorti8, 21. 150

Portugal 164, 521

^etiler, IE. 223

i! rebmoft 299, 352
^reftU'icli 397
Srince, ©rotte bn 166, 191

Propliopithecua 370
fprobftfelfen bei ©enron 279
^rotoneotitliifum 405, 476
~i

; ini (icurmi 380)

gßa.bbt, yji. be 146, 1 in

ißbgutäen 415
^iircinieu 21, 32, 41, 330

Quartär 30, 337
Ouartfire l'icnfdieurcfle 339, 430

22t»,

I
37(i

311,

99, 101, 15t)



-JUpbabetifdics 3fn$att8bergeiä)ni8. 591

Duhta, 8a 189, 34C

Quintana! 237

R.

R a b e m a et) e v 432

:Habiiu»fi), SB. 522

Rangifer tarandua 73

Raute. 3
;

. 150, 360, 379

Ra8*el«&eI6 172

Raffen, neotitljifä)e 513

Raffen, paläotitbifdie 356

3{alKl 4 Hl

^ättberböbte bei RegeuSburg 289

Kamnoubcit 210
f
341

Rabtnonb, S

J>.
117

Re 7(i

:)kbc 143. 451

R eb cur 150

Regatta, S. 237

Regnautt, a- 220, -23»;

Re& 94

ReiÄet, 31. 458
:Keinad), S. 46, 203, 506, 582

Reinette, 1;
. 468, 47."), 482, 548, 578

R einte 368
Religion 413, 512, 557

Renntier 72

Reffon 65

Reutetien 307

rKlicns 277

Rhinoceroa etrusena 99, 331, 346

Rhinoceroa Merckij 99, 131

Rhinoceroa tichorhinua 83

*)ii beir 386

Ri cbib ofen, [?. b. 49

Ricciate 502

Riefengebirge 33

Riefen$irfäj 94

Rinb 455
Rinac ."»22

RifjetSjeit 38
R totere, li. H 7, 120, 143, 186, 236

R-Bffener*£ö&u8 488

Roggen 440

Rom 573
RotnanetCi'Orotte 237

Rofei 312

Wotb IUI

Rot^enljof 293
Rucqnob, 8. 148

Ruber8$eini 431

R ü t i in e» ov 459

Ruutelien 35

Runbbßcter 29

Rtttot, H. 120, 146, 183, 311, 392,

397, 401, 406

Rjebal 351

2.

Sab (ort 1
•">•">

Säbclfar>c '.»0, 108

Säa)ftfä)e Stufe 43
2aiaa=?lutilope 89

Saint Kcbeul 1 17, 120, 121, 1 10

Saint IKidiel b'Vlritbti 229

Saint ijjrefl 897
Sahire 2:17

Zc\n Qfflbro 164, 482

Sontian 237

Saporta, ®. be 64

Sarai in, Rf. 271, 821

2arafin, |. 170, 316, 321, 406

2 atanto, ©. 61, 1 17, 467

Sarbinieu 101

Sc('', ©rotte bn 273

Scelidotherinm 107

Scbaaf ftj auf eu, ß. 276, 302
Sä)SbeltnU 424, 426
Scbaf 463
Sdialeufteine 610
65 d) eil, 83. .">27

Scbittia,beim 274

S rb i m per Ol, 282

Sediere 443
Sd)(icmanit, $. 543, 559
Sä)tij, 31. 476, 489
Schleifer, SR. 73, 91, 289, 327,:

461, 463, 498
Sdmtiedienfelv. 283
Sdiinibt, St. R. 1 •">."), 273, 27.")—:

283, 286, 327, 330, 431, 435
Sdimibt, SB. 414

2cbiuthf, bilubiater 2s;^

Sdmtmf, tteolitbhdier f>l<>

Sdmeel)afe 7.j

Sd)ncebul)ii 70

© ebnet b er, G. 3s0

Sdmurferamif 4s7

SdiöpiuuM'jbevicbtc 3

Sä)öteufad 203, 274, 331, 346,

380, 468
Scbouii'dK Stufe 43

Sd)LM'd)uii1 faböI)te 307

Sa)rencf, 8. b. 83
Sdnift 220, 235, 64t

Sä)uct.arbt, E. 4S4, 4ss, r,0.">

S d) u 111 a cb e v , IS. 273

Sdutffeurieb 60, 279, 520

S dntüev, g. 372
Sdnnalbe, ®. 357, 363, 364,

' 377

Sd^toarjtoatb 33, 44
Sdiroeitt 461

Sd)iueinfnrtl), W. 170, 310

Sdilucii 33, 161, 259, 44:, 516
SdmicijcrSbilb 200), 385

Secale 440

Seger, ©. 492

Seitin 540
Semiten 529, 582

Sepp, 85. 556
Sibirien 24, 36, 83
Sierra, 8. 230.

Sierra Retoaba 21

Süuferopol 315
Siuear 525
Stpfafiöble 160, 309, 351

Sir et, 8. 491, 508, 579

Sirgenftein 155, 283, 346

Sijitten 45, 101

Stanbinabien 22, 32, 465

Sfmifdic ftuttur 685

Stäben 586
SUntp 3()7

Smarb^enntjer SJerg 10.1, 330

Sodas 300

Sotutre 91, 193

Sotntreen 192, 327, 332, 33,7

Somaüanb 170

Sonbebad) 374

Sorbe« 211, 342

Sotarrija 237

Spanien 21, 3)2, 71, 101, 196,

342, 432, 431. 579

Spätueotitbif 493

Spermophilus 89
Sphenoaon 107

Spn 149, 343

Staä)etfä)toetn '.0, 458

StSngenaS 846

Stanuti 84

Steatopbgie 227

S teeuftrup, 0- 802

Stccteu 277

Steinbod 75, 453

Steinit? 302

Steinntann, ©. 33, 43, 274, 358,

390

Steinreiben 504

Steinfdiliff 47s

Steinzeit, ältere 113

Steinjeit, iüngere 465

Stelenplaüif 506

Steppe 50, 61, 100

Steppenfauna 87

570, Stettcnbof 296

Stitifferung, quartfire 233

Stilifrieb 296

279, ©tonbenge 605

Strantberg 309

Btraufj 109, 110
_

Strt'pncu 146, 397

Strobl, ;

N
s 293

Stromer, (üb. 170

Stub er, ©. 90, 460, 401

Stummer, St 290), 451

Snbeten 33

Siibelefant 97

502, Sumerer 527

8ns 401

Sufa 526, 629
Spante Hrr^eninS 65

S b e u .v ebin 22

Sbrien 171, 317, 352, 537

gjetetaböljte 158, 310

S X m b a t b Ö , vV 2'. II, 3( »2, 3» ).'), 3i ts

37o, 2.

EatabotS .">«i2

Satgtetfdjer 18

Sänne 443

Sanjbitber 427

Eanir 103.

2arbcnoifieu 221, 469

£a£ntanien 1 10, 408

Satra 33, 44

laubad) 149, 310

2aubc 403
iaufdilianbcl, bronje§ettItd)er .">

Iaufcbf)anbct, neolitbifdier ")11

SEeitbeftattnngen 424, 491

SEene, (Sa) 519, 569, .")Sl

SEemifina 168

SCerrantaren 520, 522

Xertiarttinta 67
leniärineitfd) 381, 401

icrtitarbeiteu, neolitbifdie 4SI

lenjat 237
Ibautqen 259
Ibeuai) 384
Jbicbe SS, 279
Jbierfteiuer >>bble 273

Ibteullen 117, 397
2bileuiu§ 403

Thylacoleo 109

2ilburi) 314

Silicur H7
2ifdioferböble 93, 498, 513

T-Rarbe 513
212, £orobonten 10s

Eotl, S. b. 78

Jolbt, Ä. 30)1

Stont«! 321

Töpferei, ncolitbifdie 481

Sorfbuub 459

torfrinb 458
2 ovifdiaf 403

1 lorffdimcin 401

Sorfgiege 462

Sorratba 432

loteufult 190, 490, 558



592 8(b$abetifä)e8 ^5 1 1 1 ) a 1 1 o fcv 5 c i cl > 1 1
i
-3

.

outaffe, 8a 221

einrennen 221

ournier 211, 828

oarnouer, 9t. 65

camptet, 9t 304

ransinltMntfdic '.'llpen 34

canSbaal 37

tappt 91

reitton 1
1">

rcpanation 512

rütilaffe 370
ripoljefitttur 486
iiticuni 1 1 1

rogontherium '.'7

vcja 606, 543
ruf) elf 0, C. 523

antra 58
anbreafamta 72

uneneu 316
blor, <& ©. 116

iipctberieu 108

U.

llf)fiq, 8. 106, 107, 109

U(me 442
llnterfiefer, al§ Jrcpfnien 426
Ural 36

Quartannenfdjenurdjrottologte

325
UVOVU'IU ."iL'.")

Urftier 96, 455
Urftromtäler 45
I.'rsus arctOS '.H

L'rsus Deningeri 92
Ursus spelaena 91

Badje, ©rotte be fa 132

Satte 212, 221

©etej 8ta«co 4:5,5

SBettegaeta 35
SBenta be fa Sßerra 237

©erneau, 8t 186, 188, 190

3>crftümmeiiuig, bitabiate 430
SSertoorn, "DL 386, 390, 392,

406, 107

Setyriet 273

SBfetfrafj 75

SSittefranäje»fur»6Saöne 32t;

©ittejuif 125, 130

SJtHeneube, v_'. be 166,

SBincent, ,V 537

Sita) 0)0, 8t 357
üUöflinsluneii 154

SSogefen 33
SBolgu 196

©ofto», Z% 31 1

3; oiiueo(itfotfum 476

8ot8i SB- : >7 -

3>ord)ell<''cmucufd) 331

SBortartbbergletfd)erung 18,

Sultane 46

©bbuftel 300

3».

33aaa.cn, 8. ">3, 55
33aiim'd) äff e, 7v- ' I

SBatb, mtergtajiater 63
— ber Qfe^txeit 440
33alfboff 362
33 ei 11 bura.cn -177

SBamujj 443
SBanfet, $. 299
SBaöiti 94

"

IBarrnamboot 354

Sfßaffernuf 448
33c tmar 70
33ciuftocf 443, 451

:

33eii1cufird)cu 293
Sßefgen 444
SBertjeug 414
33crtf}, S. 340
33cttftcin 8t b. 67

33cijifen 09
33ct<ifcuüeibc 161

: gBieaer«, 3f. 152, 154, 27

327
' 33t es n er 367
SBi6rg$0tber §o$te 161, 31

33ilbeiel 89

2Bttb$au£ bei Steeten 279
' 33tlbbuub 97

595, 3Bübfircfilt=ööf)fc 101, 330

|
SSBtIbbferb 90, 103

», 270, 279,

ilbidiaf 97

iibfcficncr bei Steeten 277
ilbidnuciu 97

iftbjiege 97

•iltcnbcn 291, 361

•ilfcr 303
; immer, XV 441

ifnfeTbanbferatntt 483, 488
lüttertingen 288
ii8tonfin«€>tufe 44

•ifeut 96
tiStttOX 521

iöfenborf 293
obugritbcn 470
iolbrid), XV -'^

elf 91, 463
•ürmeisiett 39
• ii ft , fc 160, 330

•urfftangcii 201

inrmbr au b, ©. 291, 2'.is

iujrrob>9Hel}agen 154, 330

XerreS 153

%
Yoldia arotica 466
V)olbia = ;{eit 405

8.

Aanbermittel 427
HatoiSga 161, 312
Retfetberg 294

Meßf^ 303

Riege 492

Riefet so

Rigemter$d$te 161

Sinti 547

3ttnty*$8Me 305

Rittet, «. bo« 150, 289
Ronenbedjer 489
3 um offen, ©. 171, 317, 352, 538

Rtoergetefantea 101

3»ergbfeifb,afe *9

Berlin, Snirf bott Sfö. 33iiyciiftcin.





\L*W'


