
9latut unb ~etmat 
~füittet ftit ben 9'laturf d)ut, unb alle Q5ebiete ber 9laturfunbe 

S)erau~aeaebeu bom ~uub matur uub S)etmat 
ber 6;aue 2Be~f alen-morb unb -etlb tm 2Be~f 4ltf d}eu S)etmat&unb 

Gd,niftleitung: Unib.-~rof. Dr. ~einric() ~euer&orn, Wliinffer t. 2B. 

1935 3. S)eft 

Sjeintidj ff e u e t b o t n , 9Rünftet 

U.*) 

mm ber f)of)en ~füte ber ffii'entierjägerfultur um bie 6pät3.eit bes 
fillagb·alenien fd)liefit bie 2Htftein3eit wie· mit if)rem <5d)wanengef ange· ab. 
;Die IBef)errf d)ung. (foropas burdJ ben Q:romagnon=mtenf d)ien, b'ie insgejamt 
(nad) 6oerge1) einen ,8eitraum von 40 000 ~af)rien umfafit fJ·aben mag, 
finbet if)-r ~nb·e. 1'ie 2C 3 i 1 = 6tuf e gef)ört gan3 anberen IDlenf d)en an: 
bas mentier fef)U in ben überreften ber Wlaf)l3eiten, unb 3um erften Wlale 
in ber Wlenjd)1l)eitsg;ef d)id)te fin.ben fid)' verfof)Ite ·mefte pfian3Hd).er mal)= 
rungsmitteL 1)ann folgt fpäter of)ne Übergang, bie Q: am pi g n t) = 6tufe, 
hie erftmalig 2Cnbeutungen eines primitiven Sjacfbaues unb erfte g.robe 
'%ongefäfie aufweift. 

IBetbe 6tufen fenn3eid)net ein Wlangiel jegfül)er ~uUurüberlieferung 
her g.rofi·en Q:romagnon3eit. Db bas ml e f o 1 i t fJ i f um, an beff en IBe= 
ginn unb ~nbe biefe ~ulturftufen geftellt werben, wirffüf) einen Seit= 
raum von 10 000 ~af)ren umfafit (vgl. %abelle auf 6eite 72), bleibt frag= 
Hd). ~eb·enfalls flafft f)ier eine auffallenbe Eücfe in ben 1'ofumenten ber 
europäifd)·en @ef d)iicf)te unb ~urturentwicflung. 1'urd)· einige· ~af)rtauf enbe 
f d)weigt Q:romagnon unb gibt ~uropa nur f pädidye ,8eid)en. ~as ift g1e= 
fd)ef)en? 

Sum merftänbnis ber morgäng·e, bie in bem Seitraum 3wif dJiett 2rlt= 
·unb ~ungftein3eit 3u einer völligen U m g, e ft a 1 tun g. b es e ur o p ä i = 
·f d) e n m a ff e n b i 1 b es gefüf)rt f)aben, ift es notwenMg, fid)1 bie geolo= 

*) Sjiequ hie ~abelle auf <Seite 72/73 unb hie mobUbungen auf <Seite 78/79. -
9J1ef)tfadj geäußettem fil3unfdje entfµtedjenb tDUtbe hie toeitete füefdjidjte bet fälif djen 
·maff e etwas ausfüf)tlicl)et in bas eutoµäifdje mittel= unb jungftein3eitlidje füef amt= 
gef djef)en f)ineingeftellt. 9Randjes f)iet ~atgeftellte ift umfttitten. ~atauf näf)et ein= 
;3Ugef)en, n>at im ffiaf)men hief es muff a!}es Unmöglidj. - ~ie ~abelle ift in mnief)= 
nung an <!. Sj e n n i g (in · „~ie C!tbe", Sf)tg. III. 1925/26) unter 3ugtunbeiegung bet 
6 o e t g e l'f djen Seitberedjnungen 3uf ammengeftellt. 6ie ift ein ~etfud) mit allen 
•9J1ängeln eines f oidjen, hie burdj bie 6djmietigfeit bet <!inftufungen bebingt finb. 
Sut <!rläuterung fei oemetft, baß hie mmurturen gemöf)nlidj nadj bem erften obet 
midjtigften ffunbott benannt metben: 3. 5!3. maU=6tufe, 9Ragbalene„6tufe obet mamen, 

. ·9J1agbalenien ufro. (9Ragbaiene, mau, <fomµignt), Ea ~ene, ~atbenois liegen in fftanf~ 
·xeid), Sjallftatt im 6aI3fammetgut.) 
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gif dJen unb tfimatofogifd)1en 21bfäufe bes ausgel)enben {tis3eitalters 3u 
vergegenwärtigen. 1He· fortfd)reitenbe s=tnmaverbeff erung, bie mit b~em 
Surüd'weid)en bes Cfif es auf bie IBinnenafpen unb über ffiorb== unb Dftf ee 
auf bas ffanbinavif d)e f)od)gebirge einl)erging, fd)uf in Cforopa neue ße::: 
bensbebingungen. IBereits 3ur Seit bes <rromagnon war an bem {tis== 
ranbe entrang von ffiorboften ber esfimoibe (nad) v. {ticfftebt) er I) an c e"' 
f ab. e " WCenf d) bis nad) tjranfreid)1 vorgef tofien, ol)ne f päter in {turopa 
Spuren 3u I)interfaffen. ffiunmel)r finb es im WCef ofitl)ifum brei neue 
WCenfd)enformen, bie in breiten Strömen aus bem Dften, Süboften unb 
Silben nad) {turopa einwanbern. 1'ürren ober fonftige biobt)namifd)e tjaf:i. 
toren in ~nnerafien - ber grofien „~öfferwiege" - mögen ba3u beige::: 
tragen f)'aben, (nid)t 3um erften WCale) bief e grofien ~öfferbewegungen 
aus3uföfen, bie bie Sufunft {turopas 3u beftimmen berufen waren. 

~m WCittefmeergebiet, im wef entlid)1en über ffiorbafrifa !)in, bringen 
in weitem IBogen: bie WC e b i t er ran e n (weftifdje 9taff e <Büntl)er's) über 
®efteuropa mit feinem warmen S'tlima bis nad)· {tngfanb vor. ~n ffranf== 
teid)· (%arbenoifien) finben fid)1 bie 3ierlid)en tjeuerfteinwerf3euge bief er 
9taffe etwa gfeid)3eitig mit ber <rampignl)==Stufe. 

mon ~orberafien !)er f d)ieben fid)1 über bie IBaffanbrücfe pffan3erif d)e 
(unh wie bie WCebiterranen urfprünglidy mutterred)tfid)e) s=t ur 3 f ö p f e 
bis in ben ®eften {turopas vor. ~I)re älteften überrefte auf europäif dJein 
IBoben wurben in bem Sd)äbefgrab von Dfnet (®ürttemberg) 3u tage ge== 
förbert. 1'as 21uftreten bief er 9taff e vor3ugsmeif e 3unäd)ft im 2Hpengebiet 
trug il)r ben ffiamen „21 I pi n e" ein (oftifd)e 9taff e <Büntl)er's). ~I)r ge== 
I)ör.en 213if== unb (fompignl)==Stufe an. ®äl)renb bie <rampignl)==S'tur3föpfe 
in (frbgruben I)auften, waren S'tur3föpfe aber aud)1 hie IBewol)ner ber 
~ f a I) I bau" Sieb I u n gen, bie 3uerft am 2fusgang bes ~efofül)ifum~ 
an ben Sd)wei3er Seen fid) finben, vieffad)· (ftänbig vervollfommnet) bis 
in bie , IBron3e3eit 3u verfolgen unb aus nod)1 fpäterer Seit in IBranben== 
burg, ~ontmern, tjranfreid)1 unb ~rfanb nad)weisbar finb. Sd)on frül) 
verbreiten fid). 2Hpine 3wifd)·en {tfbe unb Dber {)in bis nad), 1'änemarf unb· 
in bie vom {tis verfaff enen <Bebiete Sd)mebens, wie ebenf o öftfidJ· bes 
baltifd)en ~eeres über tjinnlanb nad) ffiorben. 1'ie I)eute nodJ an ber 
®eftfüfte ffiorwegens wol)nenben S'tur3föpfe unb bie Qappen finb mefte' 
jener frill)==alpinen {tinwanberer bes ausgel)enben WCefofül)ifums. 

1'er alpine WCenf dJ· brad)te aus feiner f)eimat · bas erfte <B et reib e 
-- {tinforn, {tmmer, Spel3 (1'infel) - nad) {turopa. ~n b·em fpäteren 
%orf her Seeufer, wo feine ~fal)lbauten ftanben, finben fid) bie S'tnod)en==' 
refte erfter f) aus t i er e : 9tinb, Sd)af, Siege, Scf)mein unb f)unb. m o m 
alpinen WCenfd)en übernal)m bas übrige {turopa ben 
21 cf erbau. 

So voll3og fid) mit hem {tinmanhern ber a f pi n e n 9taff e· eine her 
.gröfiten Umwäf3ungen {turopas: her beweglid)e ~ägertt)p bes {tis3eit== 
menfcf)en wurbe abgeföft burcfJ· ben IBeI)arrungstt)p bes befcf)aulicf)1en 
~ffan0 ers. „ffiicf)t mel)r fcf)meifen funftfinnige ~äger burcf) hie %alauen 
unh %unhren, fonhern ini hen Böfilicf)tungen weiter Urwälber weihen 
S)erhen bomefti3ierter 9tinber unb tönt bas S'tnarren primitiver f)afen== 

. pflüge" (v. {ticfftebt). 1'er <rromagnonmenfcf) mag fid) nur unwillig unb 
Iangf am bem ffieuen 3ugewanbt I)aben. 2fber aucf)1 er wurhe, foweit e·r 
blieb, 3um f efil)aften 2fcferbauer unb miel)3üd)ter. Unh bas ift es wol)I„ 
was feine s=tultur lange Seit 3um merftummen bracfJte! 
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mon größter ~ebeutung aber für bie ,8ufunft nid)t nur cturopas, fon== 
bern aud) ber übrigen ~eft follte ber 1 let}te ber mefolitf)ifd)en morftöße 
afiatifd)er Wlenfd)en nad): cturopa fein: bie ctinwanberung ber „U rn o r = 
b i f dJ e n". 5Die urf prünglid)e J)eimat if)rer 6pe3ialifierung 3um f d)arf 
ausg.eprägten ~ewegungstl)p einer ~anberf)irtenraff e bürften bie fübweft== 
fibirifdJ·en fflad)länber fein. Xuran wirb 3um 21usgangs3entrum ber alt== 
bis mittelftein3eitlicf)en ct~panfion biefer ausgefprod)en bl)namifd)en maff e. 
~n bem mlaße, wie fiel) fpäteis3eitlidJ ·if)r Bebensraum weftwärts nad) 
mualanb unb Dftbeutfd)lanb f)in öffnet, fd)ieben fid). bie blonbf)aarigen 
unb fd)malgefid)tigen 2angföpfe auf ben @rasfteppen in breiter 1'rucf== 
front vor, bis f)in 3um fargen ffanbinavifd)en morben. 

morwanberung unb· fpäteres 6d)icffal ber <Stoßtrupps bief er Urnorbi= 
fd)en werben wef entrid)1 beftimmt burd). bie g eo 1 o g i f dJ e n m o r g ä n g e 
im D ft f e e·g e biet. 1'er ffiücf3ug bes ctifes vom baltifdJ1==pommerfd)en 
f)öf)enrücfen über bie bänif dJ,en ~nieln, 6übfd)weben unb ijinnlan.b· wurbe 
von einer 6enfung begleitet, bie bas Dftf eebecfen nad) morben mit bem 
ctismeer, nad) ~eften mit her morbf ee in weitgeöffnete merbinbung tre= 
ten ließ. ~n if)r eifiges 6al3waff er wanberte in Wlaff eni ,i,)ie arttifd)e 
mlufd)el Yoldia ein (ID o 1 b i .a ==WC e er). 1'as füima in morbeuropa war 
fubarftif d)„ . 2115 b·ann bas ctis fidy vollenbs auf bie J)od)plateaus ber @e= 
birge morwegens 3urücf3og unb bie norbeuropäifd)e 2anbmaff e von f ei= 
nem 1'rucf befreite, f)ob fidJ' bief e nad) unb: nad) um. etwa 100 m, verbanb' 
morb== unb 6übfd)weben mit bem stontinent unb· mad)te bie Dftf ee 3u 
einem ~innenf e·e·, in bem hie 6üßwaff erfd)necfe Ancylus lebte (21 n c lJ = 
1 u s f e e). 1'as warme unb· trocfene füima bief er (borealen) 3eit ließ bis 
an ben Dftf eeranb lid)te ~albbeftänbe von ~eibe, ~irfe unb föefer vor== 
bringen. 1'ie ~·eriobe bes 21ncl)lusf ees f)at etwa 4000 ~af)re gewäf)rt. 
1'ann läßt langf ame ~obenfenfung (um 5000 v. {[f)r. etwa beginnenb•; 
bie 6tillftanbslage mag um 2500 v. {[f)r. erreid)t fein) wieber hie Dftf ee 
an: ben f)eutigen bänifd)en ~nf efn burd)bred)·en, unb· hie marine 6tranb== 
fd)necfe Litorina wanbert -ein. (2 i t o r in a 3 .e i t). 1)a5 füima wirb feud)t 
unb warm (im ~af)resmittef um 2 @rab· wärmer als f)eute); J)afelftraudj 
unb fpäter lid)te ctid)enwälber, mit Ulme unb .ßinbe untermifd)t, bred)en 
bie ältere mormad)tftellung ber füef er im nörblid)en. 1'eutf d)lanb. ~n ber 
nun folgenben ~eriobe änb·ert fidJ. bas füima von feud)t==warm 3u trocfen== 
warm. ~n ben ctid)enmif d)walb bringt mef)r unb· mef)r hie ~ud)e vor unb 
wirb 3ur Seit eines abermaligen füimawed)f els 3u füf)l unb feud)t (um 
1000 v. {[f)r.) 3um bef)errf d)enben ~albbaum (vgl. f)ier3u stoppe, biefe 
,8eitfd)rift, ~f)rg. 1934, f). 1). WCit bem feud)twarmen stlima her aus= 
gef)enben 21ncl)1Us== unb beginnenben .ßitorina3eit fet}t mäd)tiges ~ad)s= 
turn unf erer J) o dJ· m o o r e ein, bas burdy. bie 3unef)menbe 21ustrocfnung 
her nad)folgenb-en stontinental3eit fdJließlidJ: vorübergef)enb1 mit einer mer== 
witterung b·er oberfläd)lid)en 6d)·id)ten 3um 6tillftanb fommt (IB r e n 3 = 
lJ o r i 3 o n t, um 1500-1000 v. {[l)r., vielleid)t bei uns bis in bie ffiömer= 
3eit reid)enb, aus her uns ffiefte auf bem IBren3f)ori3ont angelegt·er ~of)l= 
wege erf)alten finb). 

~n bief es geologifd)e @efd)·ef)en. fügt fid) hie alefd)id)te b.er europäifd)en 
morbmenfd){Jeit 'ein. fäe breite ß an b ver bin b u n g von m o r b· = 
b e u tf d)l an b n a dJ 6 üb f dJ weben, weftlid) von bm ffluten ber 
morbf ee, öftlid) vom 6üf3waff er her Dftf ee befpült, wurbe burd) einige 
%auf enbe ~qf)re (21nct)Ius3eit) 3um begünftigten menfd)IidJ·en Bebens= unb 
ctntfaltungsraum, bann aber fpfü.er 3u bem großen norbifd).en „U n r u lJ e = 
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iabelle bet stulturllufen unb geologif d)en 

.stultutenfolge unb 9efd)id)tlid)e ~otgdnge 

<-ftf enaett 

®pdt-

meo-
~od)- litbtfum 

(;Jung-
6tein3eit) 

~dil)-

+ 100 
} La Tene
~etiobe 

-
400 

} Hallstatt
~etiobe 

ffiömeqett 

l { 
Q;robetung <»amen! bur<.1) O:aef ar 

(-58 bl! - M) 
Q;fnbringen ber <Sueben, Qlb3ug 

0„[f"Ul"t"t bet S)eioetter nacb <Silben {-- 80) 

J 
.n~ ~ o~ ~tmbern• unb S::eutonen3iige 

(- 120 bi' - 101) 

- 850 

} 
Urnenfelder- . 

- 1100 <Stufe [- 1100 ~ampf um S::toja] 

l Hagelgrliber-

- 2000 I 
<.Stufe 

Cßon ettDa - 2 000 ab 'Drmf :ber <» et• 
man e n au! bem norbif cben Unrube• 
3entrum na<.1) <Silben. Um -- 350 tft 9l'.otb• 
beutf<.1)Ianb oom <:R{)efn• bi! cmetcbf eigebtet 

„C»etmanifcb." 

6d)uffentieb ~fal)Ibauten 
Cßorbtfngen QI(pinet oon \ © I cf b ..i.. 
GiibtDefteutopa J: o e n e "'e t 

. tDanbetung oon 9l'.orb• nacb <Süb• 
{

enbgültige { 5 n bog et m an t f cb e Q;in• 

QUpenbefteb• tDeftbeutfcbfanb l <:Recbtec.fbau!, 
Ganggräber Cung . S)ügeigrab) 

9Regafü~ ... 
stuitur 

6 l°b nur- atDff cben - 3400 unb 3200: 

[

ettDa - 3000: CJ39ramiben o. @f3eb] 

5t e ra m i , t ~önig 9.Jteneß oon Qtg9pten . 
( S::[)ütlngen) 

HfJ.nengriiber 

mcfetbau 
~ie~3ud)t 

~ a n b r et am i t (CJ3rotolnbogermanen '?) 

(mlttI. 'Donaugebiet) 

i)ina.tier 

<;Befiebeiung <5<.1)t»eben! ~~Kjökkenmöddinger" 

l Campigny - <.Stufe 

9Ref olitf)ttum 

I 
(9Ritte1·6tein3elt) 

Azil-6tufe 

®pdt-1 l 
~od)- I Magdalene 

~,a~- I 

{ 
etjle gtobe 
~ongefdue 

Pfahlbau er 9lorbif d)e 
.::Sn <Eutopa 

btingen 
bot 

ro?ebttemme 

6d)dbeigrab bon ~fnet (<;lßürttemberg) 

~alaeo
lit~tfum · 
(Wit-
6tein3eit) 

~ol)e .stunjlbliite ber 

ffientietjäger-stultur l ~9ancefobe ( el\tlmoib '?) 

I ~ra 9Ragnon 



~otgänge beß 3ung- unb 4}3o~glacta1 

~~feegebiet Stlimawed)f el ~otfbilbung 
~egetatton~-

d)ataftet 

Mya 1 
-400 

J $di~3so 
} 6ttenget" füima 

(Q)ötterbämmerung '?) 

-800 { j4ngem ~ud)e 
Limnaea } 6ubatlantif<I> <Sv~agnu~-

(~ü{>C, f eucf>t) ~Otf <fde 
~iefff anb bet _ 1200 

Geen { ©ten1• 
[ eubboteal ~otiaont 

(c:Dta,:imum bet 
nacf)et!3eitHcf>en 

<fid)en-
~o~- l !l:tocfen~eriobe) 

(t>gt SentraC·~usCanb) illlif d)walb 

~Iacial -2200 (mit Ulme 

l 1une~menbe 
unb ~tnbe) 

$Uußttodnung 4ltmt 
Gpbasnum-
~otf 

Litorina- } ~tlantlf<I> ~afel 6entung (feucf)t, maritim) 

ettDa } Ancy/u3 } ~oteal 4000 Stiefet ~ebuns (troden, tDdtmer) 5abre ) ~irre 
<f nbe ber <fi~aett Yoldia- 2Beibe 

} ~ottnlf<l>e Cfnbmot<lne 6enruns } 6uba<rtif<I> 
Q5 ottglacial (Ceßte cnmif ung (troden, rontinentaI) ctfve 

<5übfcf>tDebenß) ) 

} '.t>aul!}lacial <''''' "3mtfung 

'Z>ti)a~ 

$Utftifd) 
'.Ddnemarf!) (t>gC. <»rönCanb) 

~alttf d)-~J.fommetf d)e <fnbmotane 
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3 e n t rum" (v. (füfftebt), aus b·em 3uerft bas Wlegafüf)ooff, bann um 
etwa 2500 v. Cif)r. bas norbif dJ::inbogermanif d)e „6treitattooff", f päter 
·immer neue - germanif d)e - (fäoberungs3üge fübwärts. f)ervorbred)en 
f ollten. 

1fü erften nad)wefobaren i!angföpfe in Mef em <B·ebiet (nadJ' ~· o ff in a 
bereits morinbogermanen) maren jene ~üftenbewof)ner .'.Dänemarfs unb 
6übfd)webens, bie aus ber Seit 3wifd)en Wlefo== unb· meofüf)ifum uns bie 
viel fad) riefigen stüd)enabfallf)auf en („~ j ö 'f f e n m ö b b in g e") aus 
Wlufd)!elfd)afen, ijifd)reften unb ®Hbfnod)en f)inter1aff en f)aben, burdj bie· 
fie afo ijif d)er unb ®afbfäufer gefenn3eid)net finb. 6d)on um bie gfeid)e 
Seit ober oorf)er ift aber aud) ber bem fflentier fofgenbe <iromagnonmenfd) 
nad) 6d)weben vorge·brungen, wie ebenfo aud)1 bie alpine Urpffan3erraff e 
bis f)ierf)er 6pfüie'rgruppen abgab (vgL oben) . 

.'.Der ®eg ber wof)f fdJon früf) in e'inen „fennonorbifd)en" (f)eutige 
morbruff en unb Wlorbviner) unb einen „teutonorbifd)en" 6trom fidy tei:: 
lenben morftof3wellen ber Urnorbifd)en ift uns nid).f befannt. · filus ber 
2!nct)fus3eit batieren bie äUeften ijunbe ed)ter norbifd)er 6d)äbel auf beut:: 
fdJ·em (~3riaerberf ee in mranbenburg) unb fd):webif d)em mobm. 

~m morben aber trafen fid) nun ~ägertum, ~flan:: 
3 er tu m u n b ®an b er fJ i r t e n tu m (fetJteres vielleid)i fd)on beim 
morwanbern burd) filcferbau ergän3f ). .'.Die mereinigung bief er Qebens:: 
formen, 3u benen fiel) fpäie'r füf)nes. 6 e e f a fJ r er tu m gefeilte, fd)uf hie 
<Brunbfage für bie <.fntfaftung bes „@ er man e n tu ms". .'.Die ~ur 3" 
f ö p f e wurben balb in b·en äuf3erften morbweften unb· morben (vgf. oben) 
3urücfgebrängt. .'.Die beiben bfonbf)aarigen f)errenvöffer, (faomagnon unb 
filorbraff e, verfd)mof3en fd)lief3Ud) mef)r ober weniger. mielleid)t gingen 
friegerifd)e Suf ammenftöf3e, beren <.frinnerung in ben germanifd)!en 6a:: 
gen vom ~ampf ber <Bötter mit ben fflief en bewaf)rt fein mag, fpäterem 
friebftd)en fileben:: unb Swifd)eneinanberfiebeln voraus. ~eineswegs f)at 
bie .'.Durd)mifd)ung ber beiben fflaff en im morben 3u einer völligen mer:: 
wifd)ung if)rer 6onbermerfma(e gefüf)rt. mod) lebt in 6d)weben neben 
norbraffifdJ·er mevölferung. ber Ciromagnon in ffleliftgebi.eten (.'.Dafarne). 

filber fragen mir nun 3unäd)ft, was im w e ft f ä f i f d)' e n ffl au m e 
um jene ,3eitenwenbe gefd)af). 

Unf er <Bebiet war nur einmal, wäf)renb ber oorfei)ten (ffl i f3 ::) <.fis3eit 
vom <.fif e bebecft (n. 6oerge1 vor etwa 200 000 ~af)ren). · <.fine <.fis:: 
maff e von 300-400 Wleter .'.Diele reid)te bamafs bis an ben ~amm bes 
.f)aarf tranges unb in bas ffluf)r:: unb fflf)eintaL fillle merge unb .f)ügef bes 
norbweftfäfifd)en mob1ens lagen unter bem <.fif e begraben. 

<.fis, 6d):mef3waff erftröme unb ®·inbe oerurf ad)ten ftarfe Umgeftal:: 
tungen bes Dberffäd)•enbUbes unf erer f)eimat. 2Hs bie ®irfungen abebb:: 
ten, entfaftete fid) in ber fetJten Swifd)eneis3eit auf bem neuen moben 
eine reid)e ~ffan3en:: unb %ierweft, hie bem m e an b er t fJ a 1 er unb 
21 urig n a c" Wlenfd)ien fübensmögfüfJfeiten bot. ~n ber faften unb ni1e== 
berfd)fagsreid)en ® ü r m" ~eriobe fag.erten ftarf angefd)wollene iY[uf3:: 
fäufe neue 6anbe unb füesmaff en ab, unb f)od)gefegene ~lateaus unb 
fflücfen wurben von Qöfjfagen überbecft . .'.Der ®alb wie{)· farger %unbren:: 

· ffora, eine neue %ierweft wanberte ein unb mit if)r ber Ci r o m a g n o n == 

Wlenfd)·. 
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Vlad)! ® e g· n er finben fid) Q:romagnonf puren in ®eftfafen oom mlag.::: 
bafenien an bis über bie Dfneter 6tufe l)inaus 3ufammen mit reid)en 
ffieften 3unäd)lf eis3eitfid)1er %ierweU (illlammut, wolll). mas(Jorn, ®if ent, 
Ur, !Rentier, mlofd)usod)f e, Vfüf enl)irfd)1, S)öl)fenbär u. a.), fpäter nad)eis:: 
3eitfid)er %iere (®if ent, Ur, (tld), (tbell)irfd)1, ffiel), brauner mär, f elten 
ffientier unb· ffiief enl)irfd)). mlit b1em -8urüd'weid)·en b·es (tif es. verbreitete 
fid) ber Q:romagnon::ffientierjäger über ben morben .:Deutf d)lanbs bis öft:: 
lief)· nad)1 sturlan1b1 l)in („fälifd).e" .ßetten), unb· 3ur 2fnct)fus3eit über ble 
jütif d)e .ßanbbrücfe bis auf f d):webif d)es <B·ebiet. 

®eher bie morwanb:erung ber alpinen maff e im 6übweften, nod)1 aud) 
bie erften morftof3wellen teutonorbifd)er mlenf d)·en, bie oom 6üboften l)er 
nad). Vlorbbeutfd)lanb· unb· 1)änemarM5d)meben famen, fd)·einen weftfäfi== 
f d)es @ebiet bamaf5 irgenbwi·e ftärfer berül)rt 3u l)"Oben. S)ier fonnte fid): 
Q:romagnonraff e, nad)1 unb nad} oom ~äger 3um 2fcferbauer unb miel):: 
3üd)ter geworben, unter b:en günftigen mebingungen ber warmen1 2fnct)fus== 
unb feud)twarmen .ßitorina3.eit fe"ft mit ber S)eimaterb1e oerbinben. - (ts 
mag fd)on l)ier barauf l)ingewief en werben, baf3 bief e uralte unb burd) 
Mne ftarfen 6törungen .'unterbrod)·ene stontinuität lber stultur3ufam:: 
menl)änge unb mefiebiungsgef d)id)te ®eftfafens, bie· aud): aus f päterer .3eit 
nod)1 belegt werben fann, für bie gautt)pifd)e 2fusprägung bes weftfälifd)en 
moffsd)arafters 3weifellos oon grof3er mebeutung gewef en ift. 

Vlun folgt ein ,3eitraum - um etma 5000, nad)1 o. (t i cf ft e b t um 
3000 o. Q:l)r. beginnenb· -, ben wir af5 bie ill1eg.a1 i t lJ == -8 e i t be3:eid)nen. 

m1 e g a I i t lJ g r ä b er, S) ü n eng r ä b er ober .:D o 1 m e tt werben 
jene aus riefigen 6teinbföcfen (m'legalitl)en) erbauten @rabfammem ge== 
nannt, b'ie neolitl)if d)e m'lenf d)en 3u (tl)ren il)rer %oten errid)tetett (ogl. bie 
2fbbiibungen in bief em S)efte). 6old)·e S)ünengräber finben fid) im mor:: 
ben .:Deutfd)fanbs oon ber Dber bis in b~s (tmsgebiet, in 6d)leswig==S)olftein, 
.:Dänemarf, 6d)meben, (tngfanb unb ~danb, im Vlorboften unb ®eften 
ffranfreid)s (befonbers gel)äuft in ber mretagne)v weiter an ber morb::, 
®eft== unb 6übfüfte b·er f panif d)en S)albinfel, auf storfifa, in fügerien, 
%unefien unb m'laroffo. 6ie finb nid)t alle gleid)er 2frt, unb audy nid)t 
etwa 3u gleid)er .3eft entftanben. 1)ie bänif d)en .:Dolmen 3. m. f d)einm 
wef entlief)· älter 3u fein als bie fd):roebifd)en @anggräber. (ts waren aud) 
nid)·t lllenfd)en nur einer ffiaff e, bie bief e stuftur fd)ufen. .:Die m'legafüf)::: 
fulturen auf afiatif d)em @ebiete (~nbien;, S)interinbien, ~nbonefien) 3. ~. 
finb wol)l fid)er nur burd)· Übertragung. e'iner geiftigen 6trömung nad) 
bort entftanben. m'lan bead)te, ·baf3 in bie· m1egalitl)3eit aud) bie (trbauung 
b·er ~t)ramiben 2igt)ptens fällt. 

ffür bie .:D o 1 m e n (tu r o p a s u n b m o r b1 a f r i f a s wirb jebod) 
allgemein angenommen, baf3 il)re (trbauer m'lenf d)en f ä f i f d)1 == n o r b i"' 
f cf) er ffiaff e waren, ausgenommen oielleid)t bie engfifd)==irifd)en m'legalit(J== 
bauten, an benen bie fälifd),e ffiaff e unbeteiligt 3u fein fd)efnt. .:Das Ur::: 
fprungs3entrum bief er stultur ift nid)t fid)1er. 2fller ®al)rfd)einfid).feit nad) 
ift es in bem finbfingsreidyen @ebiet 3u fud)en, b'as fid)1 von ®eftfalen== 
~Heberf ad)1en über 1)änemarf nad) 6d)weben erftrecft'. .:Dief es @ebiet (3u:: 
mal im Dftf eebereid)) gilt af5 b1er im friilJ·en Vleolit(Jifum infolge füima::: 
begünftigung oerl)ältnismäf3ig am bid)teften befiebelte %eil (turopas. S)ier 
lJ·atte fid) ein ~auerntum entwicfelt, bas 3uerf t in 2flteuropa bie ~flug::: 
ttlirtfd)aft fannte. mur aus einem f ef3l)aften unb fräftigm ~auerntum, 
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bas fidj mit friegerifd)em fjerrentum verbanb, fonnte bie ~bee jener ge== 
maltigen Xotene~rungen fommen. 

Daf3 es 'in ber Xat in erf ter fünie Me f)ünenf)aften Cfaomagnonmen== 
fd)en, bie älteften unb wof)l f d}on vor be.n norbiif d)en ffiinwanberem 3um 
2Ccferbau fortgefd)rittenen fjerren morbw1efteuropas, gewef en finb, von 
benen bie filliegalitl)fultur ausging, wirb· burd} mef)rfad):e @rünb1e waf)r== · 
f d)einlid) g:emad)t. mod) f)eute ift gerabe fälifd)'eS ~auerntum burd)i 3äf)es 
ijeftf)alten an ffimnb· unb ~oben unb· eigenwUli.g1es fjierrentum gef enn== 
3eid)net, w"ie es nid)t nnb1ers in. j.enm grof3arti'gen 6teinf enungen 3um 
2Cus.brucf fomrrtt, 0u .b·eren fjetjtellung unb 2Cufrid)tigung mit ben be== 
f d)ränften fjilfsmitteln ber neolitf)if d)en Seit eine Unf umme von 2Crbeit 
unb 1 IDlüf)e aufgewanbt wurb;e. 2((5 aftes ffirbe bes (faomagnon==stünftler== 
tums bürfen femerf)in hie ff ormenfd)1önf)·eit unib · b1er ijormenreid)tum ber 
in morbweftbeutf d)fonb·, Dänemarf unb· 6übf d)meb·en nad)weisbaren unb 
von ber (vorinbogermani.fd)'en, urfeltifd)en?) ~an b· f er am i f unb (nor== 
bif dJ==inbogermanif djen ?) 6 cf)· nur f er am i f beufüd); unterf d)1ieb'enen, 0u== 
gleid) älteren IDl e g. a l i t fJ· == st er am i' f angef ef)en werb.en. 6d)Hef3lidJ 
fann es nady v. ffi i cf ft e b t fein 3ufall f1ein, baf3 gerab·e aui} b·er Seit, wo 
in morbafrifa hie Dolmen auftreten, bort aud)1 Me erften groben Bang" 
f d)äbel von Cfaomagnonart nad)weisbar finb·. Unb hie ~lonben unter b·en 
~erbern von IDlaroffo unb Xunis unb1 bm @uand)·m her (fonaren 0eigen 
nod) IJ.eute unverfennbar ibm „fälif d)1en" ffiinfd)fog. 

Die weite 2Cusbef)nung1 ber IDle·gafül)furftur b1eutet von ffi i cf ft e b t als 
erftm greifbaren 2fusbmcf einer im morben entftef)enb·en maumenge, hie 
0um 2Cusf d)wärmen 0wang. Sugleid) legt b'ie ~Berbreitung b·er Dolmen in 
b·en stüftengebieten bes 2Ctlantif d)en D0eans unb IDlittelmeeres· ben @e" 
banf.~n an ein feefaf)renbes morr nal)e. st er n nimmt an, ·baf3 ein ftarfes 
rolegafüf)·volf b·amals hie stüften her jütifdJ·en fjalbinf el bef ent f)ielt, wäf):= 
renb im ~nneren: eine vorwiegenb norbraffif d)1e· ~evölf·etung (n:ad), if)m 
vielleid)t b i e ~nbogermanen) faf3, bie fpäter als „6treita~tvolf" nad) 
6üben vorbrad). 60 mag b'ie 6eefaf)-rt ober aucfJ· m.\anberung b1er IDlega" 
füf)erbauer nady 6üben - hie erfte 2Cusftraf)lung· aus, bem norbif d).en 
„Unrul)e0entrum" - nid)t alle·t.n burd)r mau.mmangel, fonbern aud)1 burd) 
b·en fid) verftärfenben Drucf 0weier fjerrenvölfer auf -einanber bebingt fein, 
von benen b-os eine vorwiegenb „fälifd)ier" (IDlegafüf)oolf), ba.s anbere 
vorwiegenb „norbif d)er" mane (6treita~tvolf) war. 

~ n b er IDl e g a li t 1)1 f u lt ur - mag fie gan0 ober nur 0u einem · 
vorwi.egenben !:eile vom <iromagnon=IDlenfd)en ausgegangen fein -
offenbart nocf) einmal „fälifd}es" maffeele·ment feine 
ffi i gen a r t u n b straft. ~m 3uf ammenwirfen 0al)freid)er rolenf d)1en, 
bas auf wol)lgeorbnete ffiemeinf d)·aften von 6tammesverbänben ober 
molfsgruppen unter mad)foollen ffül)rern fd)füf3en läf3t, fd)ufen bewun:= 
berungswerte 6te'in3eitmenfd)1en jene erf)abenen @rab= unb stultftätten, 
in benen Xron unb m.\ürbe, fjerrentum unb' ffiemeinf dyaftsgeift, 0äf)e.s 
ijeftf)alten am ~ob·en unb tiefe maturverbunbenl)eit 0um 2Cusbrucf fom== 
men. Unb in ben m.\anberungen be.s IDlegnfüf)oolfes äufjert ffdJ, ber Drang 
in bie m.\eite, ber aud) f)eute nod)i nebm ber !:reue 0ur fjeimat bem „fäli" 
f d)en" IDlenf d)en eigen ift. 

6d)luß folgt. 
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