
A b li a n d 1 u n g e n. 

TJetoer   goologisolie   :Oilc3Loi*. 

Von Dr. F. linger. 

Die raschen Fortsohritte, welche die obgleioh noch jugendliebe 
Geologie in der kurzen Zeit ihrcs Bestebens maclite, das Interesse, 
welches ibr reicher, weit und tief zuriickblickender Inbalt allent- 
halbeji bei dem empfiiiiglicheii Publikum erregte, haben nunmebr 
auch der Kunst ean Feld eroflhet, das bisher so viel als nicht 
existirte oder rmr versucbsweise betreteii wurde. Es bandelt sich 
dabei nicht um Gegenstiuide, deren sich die Historien-, die Land- 
schaftsmalerei, das Genre u. s. w. bermiehtigten. sondern uni 
Darstellungen, die fiber alle historische Zeit und den gegouwartigen 
Bestand der Dinge hinausreichen, wo nicht der Meuscli mit seineni 
thatenreiehen Leben oder sein Ideenkreis der Brennpunkt der Dar- 
steilung, sondern vielmehr die Schaubiihne es ist, auf welcher 
seine Handlungen in der Polge au spielen die Bestimmung haben. 
Wie sich diese Sehaubiihne nacli und nach im Laufe undonklirber 
Zciten gestaltete, welche Adaptirungen vor sicli gehen mussten, um 
eudlich fur seine Erscheinung eine passende und zugleich wiirdige 
Folie zu geben, das ist es, was die Geologie nachzuweisen sicli 
bemiiht, mid was audi fur die Kunst als Gegenstand der Dar- 
stellung eben so dienlich sein kann, wie er selbst und seine Ideale, 
um die er sich bevvegt. 

Es hiesse wahrlich die Natur geriug achten und ihren Einliuss 
auf die Existenz und die Ausbildung des Meuscbengeschlechtes 
ganz und gar verkenneu, wenn man derselben nicht eine gewisse 
Uiiiflussnahme in den Weltereignissen zugestehen wollte. Wenn der 
Landscbaftsmaler bemiiht ist, derselben Charakterbilder, bedeutungs- 
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voile Scenerien u. s. w. abzulauschen, so miissen ja eben solclie 
Darstellungen, welclio dem Jugendalter unsers Planeten angehoren, 
oder welche Anscbauungen vou der Wiege der Menschheit geben, 
fur uns wohl nocli. anziehendor und anlieimelnder werden. 

Aber wio soil etwas Gogenstand kiinstlerisclier Darstellung 
werden, was fiir unsere Sinnenwelt nicht mehr existirt, von dem 
wir auch keine historische Kunde haben, und von (lessen Zustiinden 
uns die Naturkunde selbst nur unsiehere und vage Andeutungen 
zu geben im Stande ist ? Das eben ist es ja, was die Wissenscliaft 
und ibren Fortschritt kennzeichnet, dass sie uns fortwiihrend immer 
ldarere mid lichtvollere Vorstellungen fiber jene vorweltliclien Zu- 
stande ertbeilt, diese fort und fort zu erweitern sucht, und ihuen 
eine immer grossere Plasticitiit gibt. 

Indem sie die bistoriscben Ueberlieferimgon der Erdo, die 
Aufeinanderfolge ihrer Entwicklungszustando und Degebenlieiten, 
die gewaltsameren Umwalzungon u. s. w. unmittelbar in dem von 
ilir angelogten Archive der Erdrinde aufsucht, hervorzieht und 
dazu verworthet, urn die gegenwartigen Zustiinde an. die Vergangen- 
heit kniipfen zu konnen, scbafl't sic notbwendig fiir die darstellende 
Kunst ein nicht minder brauchbares Material, als die Archaeologie 
mit ihren Reliquien der Vorzeit. Sollen aus den nunmehr leserlich 
gemachten Urkunden der Erde, aus den Trummern ihrer einstigen 
Thiitigkeit, aus den Bruchstiicken ihrer Physioguomie und des 
Gewandes, das ihren Leib in den verschiedenen Zeiten wie die wech- 
selnde Mode bekleidete, nicht hinreichonde Andeutungen hervorgeheu, 
um daraus Charakterbilder  aller Zeitfolgen entwerfen zu konnen ? 

Die Geologie fusst Iiauptsiichlich auf Geognosie und Palae- 
ontologie. Macht uns jene mit der Vertheilung des Eestlaudes 
und des ideeros, mit den Terrainverhaltnisson und mit der Be- 
schaffenheit der Gesteinsmasse vertraut, so fiihrt uns die Palae- 
ontologie in die verschiedenen (Jestaltungen des organischen 
Lebens als gleicbzeitige Attribute der veriinderten Beschafl'en- 
heit der Unterlage ein. Da von diesem es besonders die Vegetation 
ist, die (lurch ihre Massonerscheinung und Ausdehnung am meisteu 
zur Charakterisirung des Lajidschaftsbildes beitragt, so ist auch 
von Seite der bildendon Kunst das meiste Gewicht auf die geuaue 
Kenntniss der Vegetation zu legen. Kin geologisclies Bild, welches 
uns in diese oder jene Periode der Erdentvvickliing versetzt, muss 
seine Hauptzuge vorzugsweise der Plhmzeuwelt entnehmen. 
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Aber ebon bierin sieht es dermalen nocli sehr misslich aus, 
da uns die Gewiichse der Yorwelt meist nur in sehr unvollstandigen 
Triimmern vorliegen, aus dcnou wir in einigen Fallen zwar auf 
den allgemeinen generellen Charakter zu sohliessen vermogen, der 
in ihrem Ausdrucke liegt, nicMs desto weniger aber ein Bild von 
ihrer specifisclion Eigenthiimlichkeit, ihrem habituellen Aussehen 
gibt. Bis auf eine gewisse Zeit zurftck Iielfen uns zwar die Analogien 
mit bekannten Formen der Jetztwelt, da diese ja selbst nicht bios 
Spiegolbilder der Vorwelt, sondern Epigonen mit gleichen Anlagen 
und Entwicklungsnormen darstellen ; jedooh tiefer in die primitiven 
Zeiton liinein verlassen uns auch diese Analogien und wir stelien 
nur zu oft vor dermalen nocli vollkomraen unverstandonen Gliedern 
einer Formeukette, die wir nicht zu deutcn vermogen. Nur mit 
Hilfe einer exorbitirondeu Phantasie war es bisher moglieh ge- 
worden, diesen seltsamen Triimmern irgend eine annehmbare Ge- 
stalt zu geben. *) Die Versuche, die bislier gemacht wurden, um uns 
aus jenen Zeiten der Erdentwicklung anschauliche Bilder zu Stande 
zu bringon, konnon daher nur fiir Erstlingsvorsnche gelteu, und 
kann diesen selbst nur ein bedingter Werth zuerkannt werden. 

Was so eben von dor Vegetation gesagt ist, muss audi in 
gleichem Masse von der Thierwelt geltend gemacht werden, obgleich 
in diesem Bereiche organischer Wesen viel weniger genau skizzirte 
Bruehstiicke schon gem'igen, um den Charakter und die Gestalt 
des Ganzen ziemlich richtig anzugoben. Bass hier nur von grosseren 
Thioren die Rede soin kann, die auf die Charakterisirung dor 
Zeitperiode in kimstlerischer Bezielmng von Eiufiuss sind, verstohfc 
sich von selbst, obgleich auch Insectenschwarme, Muscholthiere an's 
lifer geworfen, eben so bezeichnond fiir dieselben sein konnen, wie 
grosse Amphibien und Siiugethiero u. s. w. 

Ganz anders vorhalt sich aber die Sadie, wo wir uns in 
der Darstellung don gegouwartig bestehenden Formen anniihern. 
Hier stoht uns in den moisten Fallen die Analogic, hilfreicb zur 
Seito, und wir bedfirfon als Pflanzenkonner oft nur einer Frucht, 
ja selbst in einzelnen Fallen eines Blattes, um uns daraus die 
ganze Pflanze oompletiren zu konnen; ebon so ist fur den Zoologen 
ein. Stuck des Sehadels, ja, oft sclion sin Zahn hinreichend, um aus 
ihnen   die   Gestalt   des   ganzen   Thieres   bestimmen   zu   konnen. 

ler Uebergangsperiode meiner *) Ich wimtwi 
vorweltliohen Bildor. 

hier an die Darstellunc 
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Em geologisches Bild aus den jiingern Perioden ist daher um Vieles 
leichter wahrheitgemass zu componiren, and zwar um so leichter, 
als wir uns den Zeitabsehnitten der Gegenwart nahern, von der uns 
bereits maleriscbe Darstellungen aus alien Theilen und Zonen der 
Erde zu Gebote stehen. 

Nach diesen Principien hat nun ein Kfinstler ersten Kanges, 
Herr J. Selleny, ein Bild aus der jungsten Miocenzeit dargestellt, 
wozu die Wissenschaft allerdings geeignetere Anhaltspunkte zu 
geben im Stande war, als bei vielen anderen Vorwiirfen, die man 
bisher bildlich zu fassen versuchte. 

Es stellt dasselbe eine Scenerie vor, welclie sich in Attica 
(Griecbenland), nachdem bereits das agaische Meer seine Kttsten 
bespiilte, zugetragen hat. Wir wollen zuerst vom naturhistorischen 
Standpunkte in die Darstellung etwas naher eingohen, 

Es sind die am Fusse des Pentelikon bei Pikermi aufge- 
fundenen Knochenreste verschiedener Thiere einerseits und die bei 
Kumi auf der nahen Insel Euboea aus den Gesteinsmassen 
hervorgezogenen Pflanzenreste anderseits, welche die nothigen An- 
haltspunkte geben, um daraus die Thier- und Pflanzenwelt der 
darzustellenden geologischen Periode entsprechend zu charakterisiren. 
Die Pflanzenreste gehoren zwar einer tieferen Schichte, daher einer 
fruheren Zeitperiode an, als die Thierreste, die uber dieselbe go- 
lagert erscheinen, doch ist mit Grund anzunohmen, dass dieselbe 
Vegetation ihrem Hauptcharakter nach doch ibrtdauerte, zur Zeit, 
als die Thiere lebten, die in den darauf folgenden Gasteinsschichten 
begraben wurden. Beide tragen in vielen ihrer Einzellieiten eine 
gewisse TJebereinstimmung, die sich darin manifestirt, dass ihnen 
Merkmale eines sudafrikanischen Charakters zukommen, indem 
sowohl Thiere als Pflanzeu in den gegenwartig dort einheimischen 
Pflanzeu und Thieren ihre nachsten Verwandten zeigen. Es spricht 
diess nicht nur fur den Zusammenhung, den die beiden nunmehj- 
getrennten Welttheile liber das Mittelmeer batten, sondern deutet 
darauf bin, dass die gegenwartige Flora und Fauna von Nord- 
afrika, die iibrigens mit der von Sfideiiropa ausserordentlich viel 
Gemeinschaftliclies zeigt, damals sich noch nicht als Besonderhoit 
von dem allgemeinen bis zum Cap reichenden Typus der Flora und 
Fauna schied. Dabei darf man aber nicht ubersehen, dass es 
keineswegs dieselben Pflanzen- und Thierarten von Siidafrika ge- 
vvesen   sind,   die zu jener Periode auch fiber Europa ausgebreitet 
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waren, sondern nur ahnliche, verwandte Formen, von wefchen die 
gegenwartig daselbst lebenden Arten ihre Abstanimung fanden. 
Merkwiirdig ist es jedoch, dass, ungeachtet diese siidlichen Typen 
auf eta bei weitem warmeres Klima hinweisen, es docli zu selber 
Zeit nicht an solchen Formen fehlte, die unserem gemiissigten 
Klima eigen sind. 

Wir werden claher in Bezug auf die Vegetation ausser den 
sudafrikaiiischen Gatiuugen Cussonia, Uoijena, Grevillea, Myrica, 
Celastrus, lihyncliosia, Acacia a. s. w. anch P-MMS-Arten, die cali- 
fomische Sequoia, mehreren Eichenarteu u. s. w. von entsehieden siid- 
europftischem und hochmexikanischem Charakter bunt duvch einander 
verwoben begegneii, und der Pflanzendecke dadurch das ftir diese 
Zeitperiode eigenthiimliche Geprage aufdriickeii sehen. Entsprecheud 
werden sich diesem Vegetationskleide anch die Giraffen (Camelo- 
pardalis attica Gaud. & Lart.), das domselben verwandte gigan- 
tische llclladotkcrium und die zahlreichen Antilopengattungen 
neben den Einhufern (Hipparion), den Dickhiiutern und Kiissel- 
thiereu (Rhinoceros, Leptodon, Mastodon, Dinotherinm) fiigen, und 
sich theils auf den begrasten Fleck&n herumtummeln oder in das 
Dickicht der Wiilder zu verbergen suchen. Es wird auch hier einem 
allgemeinen Gesetze zufolgo, der iibermassigen Vermehrung der 
Gras- und Pllanzenfresser Schranken zu setzen, nicht an Baub- 
thieren fehlen, die an zahlreichen Viverriden, dem scharfzahnigen 
Macheirodus, den Hyaeniden und Feliden ihre Vertretung fanden. 

Der Ktinstler hatte fiir seine Darstellung daher eine grosse 
Auswahl theilwoise bekannter Gegenstiinde und konnte das 1'as- 
sendsto davon fur sein Charaktorbild boniitzen; er hat auch wohl 
gethan, keine Musterkarte dieses organischen Lebens zu geben, 
sondern mit weiser Sparsamkeit das besonders hervorgesucht, was 
ihm fiir clen Totaleindruck am geeignetsten erschien, und dem Bilde 
den Charakter ein.es Weltgemaldes aufzudriicken im Stande war. 

Um jedoch den Ausdruck einer Begobenheit in dassolbe zu 
legen und daher das Interesse des Beschaucrs zu fesseln, hat der 
Ktinstler es nicht unterlassen, auch die Ursache dieser Vereinigung 
und Anhiiufung als einen ge.ologischen Vorgang zur Anschauung 
zu bringen. 

Aug den seltsamen Anhaufungen so zahlreicher Knochen auf 
einer kleinen Strecke des Gesteines, die ofl'enbar aus den uahen 
Hohen des Pentelikon durch ein gewaltiges Naturereigniss mit dem 
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in ihr eingebetteten Material zusammengoschwemmt erscheinen, 
liisst sich mit Grand annehmen, dass alls diese Thiere in grosser 
Anzahl auf dem Pentelikon lebten. Unmoglich konnte dieses keines- 
wegs ausgedolinte Gebirge fiir so zablreiche Heerden von Antiiopen 
und anderen Pflanzenfressern hinlanglicbe Nahrung dargeboton 
haben, wenn man audi annehmen wiirde, dass die Vegetation von 
der Ueppigkeit eines tropischen thwaldes gewesen ware. Es setzt 
vielmehr voraus, dass diese Thiere sammt und sonders dabin go- 
drangt wurden, und auf diesem Zuliuchtsorte nur kiimmerlich ihr 
Leben zu fristen im Stande waren. 

Welche Umstande, fragt sich nun, haben jeno Vorsetzung 
der Heerden herbeigeffihrt? Diese Frage hat die Geologie mit ziem- 
licher Wahrscheinliehkeit in so feme geloset, als sio die weiten 
Streckeu des Raum.es zwischen Griechenland und Kleinasien fiir 
jeno grasreichen Ebenen erklarte, aus welch on durch Versenkung 
und darauf erfolgton Einbruch des Meeros oben jene Thiere ver- 
trieben wurden und im griechischen nocli iibrig gebliebencn Fest- 
lande Schutz und Nahrung fanden. Dass die Stelle des agaiselion 
Meores ein Festland mit zerstreuten Landseen und Borgziigen oin- 
nahm, dariiber geben die geognostischen Verhiiltnisse an der Ost- 
und Westgrenze des Meores in Kleinasien und Griechenland ziemlich 
geniigenden Aufschluss. Sowohl auf dor oinon wie auf der anderen 
Seite linden sich noch in grossorer und kleinerer Ausdohuung jene 
Ablagerungon, die moist in jenen Susswasserseen vor sich gingen, 
und die uns ebon, wio bei Kumi und an anderen Punkten, fiber 
die damalige Vegetation Aufschluss geben, welclie die Seen um- 
saumte und sich fiber das ganzc Hiigolland verltreitete. Wahrend 
nun dasselbo bis auf die Spitzon seiner Berge -- die jetzigen 
Sporaden und Cycladen — unter das Niveau dos Mittolmeeres 
versank, suchte sich die darauf bellndliche Thierwelt, so gut os 
ging, zu rotten. Ein 'Kampf um die Existenz trat nun unter den 
auf einon vorhaltnissmassig kleinen Raum zusammengodrangton 
Tbiereu ein. Viele vorendeten aus Mangel an Nahrung, andere 
wurden eino Beute der Eaubthiere. 

Diesen Zustand schildert nun das Gomaldo auf eino sehr 
anscbauliche und lebhafte Weise, indem es uns auf den Sohauplaiz 
dieses Kampl'os versetzt. Wir stohen auf einem dor Vorborge des 
Pentelikon, der uus eine weite Fornsicbf auf die schroffe Ktiste 
Attikas gowahrt.    Diese Felsmauern sind es,  die dem Eindringen 
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des oifenen Meeres ihr „bis hieher und niclit weiter" entgegeu- 
setzten. Ein grasiger Abhang, der sichrechts in eine tiefe Sclilucbt 
verliert, bildet einou von Baurnen und Striiuchorn froion Mittel- 
grund, auf dem Gazolleii und Antilopon wcidon, und das miichtige 
Helladotherium sich an dem Laubwork dor zartbl&tterigen Acacien 
letzt. Mit Hilfe seines langen liaises bat es die unteren Aeste 
dieser Baume bereits Hires Schmuekes boraubt und ihueu ein ver- 
strimmeltes Ausselio.ii gegeben. Ein dichter Orwald bedeckt nan 
und fern die Hohou, aus welchen nur hie und da gewaltige Gneis- 
massen wio zufallig zerstrente Blocke himmolanstiirmetider Giganten 
hervortrotcu. Dor Wald, von sehr gemischten Holzartou zusammen- 
gesetzt , lasst vome deutlioli die uuiimohr ausgestorbene 1'ini 
(Finus kolothana Ung.) mit ibren faustgrossen Zapfen, sowie die 
kraftige Mittelmeereiche (Quercus mediterranea Ung.) erkennen, 
ausdorenDickicbt sicb dieSequoien (Sequoia LangsdorfiBYong. sp.) 
mit ihren schlanken Wipfeln emporsehwingen. Ein Strauchwerk 
von Grevilleen-, Royoncn-, Myricen- und Celastrus-Arten, nunmehr 
dem europaischen Boden froind, bildet das Unterholz und iim- 
saumt in malorisclior Versohliugung die nackten Eelsen bis /aim 
Vordergrundo bin. 

Nleht tropische Ueppigkeit, wohl abor die Behabigke.it laugst 
erworbenen Besitzthuinos, der os wedcr an Sonnonscbein noch an 
Regen f'ehlto, gibt dor Pflanzendecke eiuen eigenen Ausdruek und 
spricht trot/, des mageren, unebenen und zerrissenen Bodons 
und der goringen Hiille des verwitterten Gesteines fur ibre Prosperitat. 

Was wir bier vor uns solieii, ist kein Land der Erde, das 
wir konneii. Zwar macht uns die Waldvegotation glaubon, dass 
wir uns in Europa oder auf einem Landstrioh des gemftssigten 
Kliinas beiindon, doch befremdet uns das Strauchwerk und noch 
mehr tritt dieser Anschauung die Stallage entgegen, die uns einer- 
seits nach Stid-Afrika geleitot, anderseits uns vollig aus der Ge- 
genwart in cine Zeit anderen Bestandes versetzt, kurz, uns erratben 
lftsst, dass wir bier vor don Coulissen stobon, die dem Drama eiuer 
fiiiheren Erdperiodo angehoien. 

Wiirdo uns audi das sohon genfigen , um uns in eine vor 
urtberochenbarer Zeit bostandene Landschaft oinzufiihron und uns 
die Vergangenheit mit einem Zauberschlago zur Gegonwart /,u 
machen, so hat doch dor Kunstler os nicbt ansser Acht gelassen, 
in den mehr oder weniger abgestorbonen Riesonloib dadurcb neues 
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Leben zu bringen, indera er ein zwar voriibergehendes, aber sehr 
ausdrucksvolles Naturereigniss, das geologischerseits gewisser- 
massen auch im Zusammenhang mit dera Ganzen steht, lierbeiruft. 

Durch ein heranzieliendes Gewitter, das den grossten Theil 
des Firmamentes mit seinem Tod und Verderben bringenden 
schwarzen Mantel bedeckt, durch welch en nnheimliche Blitze zucken, 
ist die Einleitung zu einem furchtbaren Orkan gegeben. Bereits 
hat der Sturm links eine Eiche auf die Seite gedriickt, eine andero 
rechts unmittelbar fiber der Wurzel abgebrochen, und in der Feme 
eine Schaar Vogel wie Spreu in die Luft aufgewirbelt. Hier sucht 
die Windsbraut schwankc Stammchen vergebens zu knicken, dort 
vviililt sie das Meer auf, und es gelingt ihr, die Wellen an die 
Klippen zu treiben, um sie mit Wuth zu zerscheilen. Noeh mehr 
wird das Uuheimliche und Angstvolle durch die Lichtvertheilung 
erhoht; wiihrend ein Theil der Gegend im dichten Wolkenschatten 
nur durch die Glut des Blitzes im infernalischen Feuer sichtbar 
wird, fallt auf emeu anderen Theil derselben ein durch oiuen 
Wolkenriss hervortretender fahler Lichtstrahl, und gibt ihr ein 
geisterbleiches Aussehon. Mitten auf den Grasabhang quillt allein 
das voile Antlitz der Sonne und beleuchtet die Scenerie der Gras- 
fresser, ihrer ermatteten und verhungerten Individuen, um die sich 
bereits Aasgeier und andero Vogel versammeln. Ein Stiick davon 
hat ein Trupp beutelustiger Hyiinen erjagt und in einen Felswiakel 
gescbleppt, ^vo sie es unbekfimmert um Sturm und Aufruhr gierig 
zerfleischen. Soheu haben sich nur die zierlicheu Hipparion, Ur- 
ahnen unseres Pferdes, im Schatten des Gestriippes zu verbergen 
gesucht, aber auch sie hat der Tod ereilt und ihre Leichname mil 
anderen Hunderten durch die angeschwollenen KegenHutlien ins 
Thai hinab gefiihrt. 

Und so ist der Todestag ftir ein roiches Leben der jfmgsten 
Vorzeit mit eben denselben Mitteln von der Natur bewerkstelligt 
worden, mit denen sie bald vernichtend auftritt, bald ihre Griiber 
anfi'illt und diese mit Leichensteinen fur die Nachwelt ziert. 

Unter den zahlreichen wiihrend dieser Katastrophe begrabenon 
Wesen haben wir bisher nur eines nicht erwahnt —den penteli- 
schen Aifen (Mesopithecus Fentelici, Wagn.), ein wichtiges und 
wie es scheint nothwendiges Glied der damals iiber das sudliclie 
Europa verbreiteten Thierwelt. Das Bild lasst ein Parchen der- 
selben in der umgestiirzten Eiche Schutz suchen, wo es ungestort- 
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seinen Nahrungsbedurfnissen nachkoinmt. Abcr dieses Wesen denkt 
nicht, es ahnt nicht, was um dasselbe vor sich geht; die Natur ist 
ilim uur Mittel seiner leiblichen Existenz. Das Wesen, welches sich 
selbst Zweck ist, i'ehlt noch, obgleicli es durch jenes vorbereitet 
und vorgebildet ist. Aber eben dadurch wird das Bild zu eiuem 
rein geologischen Bilde. 

Docli — sollte der Mensch und seine ursprfingliche Erscheimmg 
fern von aller staatlicheu Verbindung auf der Schwelle des Cultur- 
lebens nicht auch Gegenstaud eines geologischen Bildes sein P Auch 
dieser Anforderung der modernon Kunst hat Herr J. Selleny durch 
eine vortreffliche Composition, wozu ibtn sovvohl die Naturwisseu- 
schaft als die Alterthumskunde Behelfe an die Hand gab, Geihige 
geleistet. 

Allerdings ist zwischeu der jiingeren Tertiarepoche und dera 
Diluvium, dessen obere Absittze zuerst Spuren menschlichen Daseins 
auf dor Erde enthalteii, noch eine gewaltige Kluft, die noch 
keinesvvegs durch die Beobachtung ausgefiillt ist. Es bleibt uns 
daher, wenu wir uns oin Bild der Erstlingszustande des Menschen- 
gescblechtes machen wollen, nichts iibrig, als uns in jene Zustiinde 
zu versetzen, wo derseibe bereits rait Steinwerkzeugen und Waffen 
versehen, frei, an keine Wohnsitze gefesselt, heriimschweift und 
seine Nahrungsbediirfnisse durch die Jagdbeute befriediget. Wir 
sehen den Menscben hier auf Thiere jagen, von denen dermalen 
niehrere nicht mebr existiren, und die sich weit mehr an jene der 
Tertiarepoche, als an die der Jetztwelt anschliessen. Aus dem 
I'flanzenreiche wird ihm nur in wenigen Baumfriichten und Wurzeln 
sparliche Nahrung zu Theil; eiuen Anbau der Gewiichse, ihre zura 
Zwecke der Befriedigung des Gaumens eingeleitete Veredlung, kennt 
er noch nicht. 

Wie dieser Zustand entstanden, vvoraus er hervorgegangen, 
wissen wir nocb nicht; eben so wenig ist es uns bekannt, wie 
derseibe mit den ersten Anfangen des Faniilieidebens im Zusammen- 
hange steht. So weit wir durch detaillirtere geologische Unter- 
suchungon auf dem Terraine der jiingsten Ablagerungen von 
GeroU,-Sand- und Thonmasseii mit menschlichen XJeberresten bekannt 
geworden sind, stellt uns dieser Zustand den Menschen bereits im 
Fa,milien- und Stammesband vercinigt dar. Die wichtigsten Behelfe 
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dicser Art gebeii die Erforschungen von Hohlon, besonders jener 
des siidwesilichen Frankreich, welche demselben weniger zum 
Wohnsitze oder Aufenthalte, als fur erne Mederlage und Ruhestiitte 
seiner hervorragenden abgestorbenen Familiengfieder clieut-en. 

Diess setzt jedoch schon einen nicht unbedeutenden Grad 
von Cultur voraus. Der Todtencultus ist ohne Ideen fiber Zweck 
und Bestimmung des Menscheu, und diese ohne Ausbildung der 
Sprache fiber die orsten phonetiscben Uranfiinge nicht denkbar. 

Von dieser Ansicht ausgehend und mit Beriicksichtigung 
der Sitten noch gegenwiirtig in primitivem. Zustande lebender Yolker- 
schaften hat Herr J. Sellouy in einem Bible, das man wohl die 
Darstellung eines „ T o d ton m a hies d e r U r b e w o h n e r E u r o p a s 
zur Steinzeit" nennon konnte, ein wfirdiges Pendent zn dem 
vorigen geologischen Bilde gcschaffen. Es iuhrt uns dassolbe in 
eine Zeit zuriick, die fiber alio gcsohichtlichcn Anftage binaus 
ist, in eine Zeit, wo die Spaltiings- und Erosionstbaler noch keine 
ebenen Flachen darstolltcn, sondern erst von Gerolle, Sand und 
Lehm orfuilt werden. 

Die gehobenen und bei der Hebung geborstonen Gebirgsgesteiue 
sind noch ungoschlachfc, massonhaft und eokig, der Boden mohr 
oder minder stcil abgestuft. 

Wir steliou liier vor einer nati'irlichon Grotte, doren PJingang 
von einem Bollwerke zusammengesturztor Felsmassen gescMtzt ist. 
Wilde Dornbuscho und miichtige Epheuranken klimmen die Fels- 
wand hinan, doren Hintergrund von dem dunkelndon Laubwerk 
kraftiger Eiclion und Biiohon bodeckt ist. Die Steineiehe (Quercus 
Ilex), die Ballots (Qmrcus Ballota Desf.), sovvie Haselgestrauch 
(Oorylus Avellanu) docken in Eippiger Ausbreitung die uahe und 
feme Landschaft. 

Kin regenschwangerer Himmel lastet iibor die odo durch. kein 
Ackerland erheiterte Gegend. 

Wir fiihlon uns in die sudlicho Halfte Europa's zur Zeit des 
j(ingeren Diluviums versetzt. 

Die Vorsammlung einer grosson Anzahl Menschen verschie- 
douen Alters und Geschleohtcs ist mit der Ausschmiickung einer 
Leicho, die oben in der Hoble beigesetzt werden soil, boschal'tigol, 
und feiert bei dieser Gelegenheit ein Todtenmabl 

Das von der Jagdboute lebende Volk hat ein Rhinoceros 
(Rhinoceros iichorhinus C u v.) in einer Fallgrube gefangen und mit 
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Steinwiirfen getOdtet. Es wird nun mit Steinmessern, don einzigen 
damals vorhandenen Sctmeidewerkzeugen, zerlegt und die Fleisch- 
stticke werden auf dem improvisirten Herde gebraten. Einzelne auf 
Thierhauten gelagerte Qruppen von TJrmen.sch.en sind mit der 
Consumtion bescMftigt oder erwarten ihren Theil. Weiber mit 
Lederkorben bedienen die Manner. Eine andere Grupp? von Weibern 
ist besclmftigt, die gesammelten Haselniisse und Eicholn, die zum 
Nachtische dienen sollen, am nalien Quell zu reiuigon. 

Noch immer kommen einzelne Manner in ihrer Bewaffnung 
mit Speor und Schleuder heran und werden durch einen auf der 
Warte eines abgedorrten Baumes stehenden Herold durch Horu- 
signale zusammengerufen, eine Weise, die noch jetzt bei wilden 
Volkern iiblich ist, welche zu gleichem Zwecke dort und da an 
erhabenen Orton stehende Baume durch Anbremien todten. 

Der kloino obene Eaum vor der Hohle ist durch verfloehtenos 
Pfahlwerk vor dem Eindringen wilder, fleisclifressender Thiers 
geschiitzt, unter denen die Hohleiihyiineu (Hyaena spelaea) sich 
am liebsteu einstcllen, um Nachlese von don Deberbleibselu des 
Mahles zu halteu. Auch die borbeigeflogenen Raubvogel scheinen 
noch in ganz friodlichom Verkebre  mit den Menschen zu stehen. 

Noch findet sich woder Kind noch Schaf als Geuosse des 
Menschen; doch hat sich das Jagdvolk boreits don Hund als 
treuen Gefahrton, dor ihm von. nun an auf der Eorso folgt, orzogen. 

Wir sehen ferner aus eiuigon andercn Beigaben des Bildos, 
welche S&ugethiere boreits Zeitgenossen des Menschen waren und 
auf deren Dasoin er zum Theil soine Existenz griindoto. 'Vor 
Mloiu ist der Urochs (Bosprimigenivs) zu nennen, dessen. Jagd 
olme Zweifel die ergiebigsto und besto Ausbouto gab. Wir bo- 
merken die von Wind und Wetter gobleichten Schadol dieser 
Thiere als Sclirockbildor auf don Pfahlen dos Schutzzaunos. Ein 
Gloiches gilt von den Geweiben des Elen (Cervus Alecs) iibor dem 
Eingange der Grotto; iibordios orkennon wir noch auf dem Boden 
liogond Goweihe des Edelhirschen (Cervus Elaplius) und iibor dor 
Bahre die Haut eines Wildschwoines, auf die der Todte gebottet 
wurde, wahrscheinlich woil er ein trofflicher Jager dieser Thiere, 
ein Vorbild des Bezwiiigors dos erymanfcbischen Ebers war. 

Der HOhlenbftr (Ursus spelaeus), als obomaligor Zoitgenosse 
des Menschen, gibt sicb nur in den Eckzahneu zu erkennen, wouiil 
sich vorziiglich die Weiber schmuoktcn; ihre Hals- und Armbander 
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wurcleu abev auch aus durchbohrten Musehelfragmenten, wie noch 
jetzt bei den Siidsee-Insulanern (Stuarts Eiland), bereitet. 

Noch seMtzt den iiackten Korper dieser Menschen kein 
Gewebe, sondern nur die Tbierhaut, noch besitzen sie keine andere 
Waffe als Speer, Beil und Messer aus Stein, mit deren Schliff 
sie sich Jahre und Generationen lang beschaftigten, auch sincl es 
nur eigeus geformte Steine, welche die Schleiuler zum Mord- 
instrument machen. 

Eine Auswahl derselben folgt dem Verstorbenen in die 
dunkle Hohle. 

Eiue Beibschale, gleich falls aus Stein, befindet sich links 
auf dem Steinblocke, wahrscheiiilich nm einigo (51-, starke- und 
zuckerhaltige Pflanzentheilc damit zu zerquetschen und sich daraus 
ein Getrank zu bereiten, dessen man sich bei festlichen. Ereignissen 
hediente. 

Die Haltung der Versammelten ist der Veranlassung ent- 
sprechend ornst. Das Bedurfniss der Erhaltung des Lebens mid des 
Schutzes nacb Ausson hat sie bereits zu einer Gesellschaft vor- 
kniipf't. Stammesgleichheit ist ilberall ersichtlich, sowie es an 
einem Mittelpunkt nicht fehlt, um den sich Alle in patriarchaliseher 
Abhiingigkeit vereinigen. 

Gesichtsbildung, Farbe und Haaro deuten auf indo-germa- 
nischen Ursprung. Ihre Sprache diirfte wohl einem. der von der 
Wissenschaft geforderten Hauptzwoige jenes Sprachstammes an- 
gehort liabeu. 

Flinter den Leidtragenden, deneu der Schmerz Thranen 
erpresst, bemerkeu wir noch eineu durch sein ehrwurdiges Antlitz 
ausgezeichneten Greis. Er scheint der Vermittler des irdischen mit 
dem Ueberirdischen zu sein, von dem in diesem Volke schon 
dunkle Ahnungen emportauchen. 

(Beide Bilder Selleny's in Oel sind von gleichcr Grossc, 30" und 22.5", 
und im Privatbesitz des Vcrfassers.) 
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