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Allgemeines über die Nassen und Völker, welche muthmahlich oder nachweislich auf dem
Soden unserer Vater und im Norden gewohnt haben.

(Schluß.)

ivürde ermüben, noch mehr Beispiele dieser Art an¬

zuführen, auf eins muß indessen noch hingewiesen werden-

Man hat Feuersteinstücke gefunden, welche wirklich oder an¬

nähernd die Gestalt von Pfeil- oder Lanzenspitzcn hatten, die
aber so 511 einer kreideartigen Masse verwittert waren, daß

man sie oftmals mit den bloßen Fingernägeln zerbröckeln

konnte und deshalb hat man ihnen ein unschätzbar hohes

Alter zugesprochen. Difficile est satiram non scribere!
Hier ist es schwer, nicht spöttisch zu schreiben! Will man
etwa mit jenem Verkalken der Steine beweisen, daß die
Menschcil, welche sie bearbeitet haben, früher da waren als
diejenigen Feuersteine, welche jetzt noch nicht verwittert sind?

Fast scheint es io. Es ist traurig, daß inan Angesichts solcher

Ansichten auf ganz gewöhnliche Erscheinungen und Thatsachen
aufinerksam machen rnuß. Jeder Stein muß einmal vcrlvittern
und zur Erdbildung beitragen; welche Gesetze bei dieser Auf¬
lösung zu Grunde liegen, wißen wir mit genauer Sicherheit

noch nicht, wenn wir auch annehmen, daß das Wasser und
seine auslösende sowie sprengende Kraft hierbei das Meiste

thut. Wir wißen auch nicht, ob von zwei Steinen einer und
derselben Art derjenige zuerst verwittert, den die Natur zuerst

(Hunderte oder Tausende von Jahren) fertig gebildet hat.

oder ob derjenige der jüngeren Bildung sich früher auslösen
muß oder ob ein, wenn auch noch so kleiner Beisatz irgend
eines Stoffes die Ursache der frühzeitig eintretenden Ver¬
witterung ist — in einer und derselben Kiesgrube und aus
einem und demselben Flecke im Hochgebirge oder im Bachbctte
finden wir oft mitten unter eisenharten faustgroßen Graniten
einen gleichgroßen, der beim geringsten Schlag in tausend
Brocken zerstiebt, ja mit der bloßen Hand wie ein mürber
Apfel zerdrückt werden kann. Mit dem Feuerstein muß es

dieselbe Bewandniß haben und man findet ihn, streifen- und
nesterweis in Kreide gebettet, schon in seinem Lager mitunter
in einem sehr stark verkalkten Zustande. Sollten die fraglichen
Stücke nicht im Feuer geglüht worden sein, wodurch sie be¬

kanntlich weiß werden, (s. Lisch, Pfahlbauten) dann dürste
ihre völlige Verkalkung eher der sicherste Beweis dafür fein, daß
sie nichtwon Menschenhand ihre auffällige Form erhalten haben,
denn die ganz augenscheinlich von Menschen bearbeiteten
Feuersteinpfeile zeigen, auch wenn sie aus den ältesten Grä¬
bern kommen, keine Verkalkung, ja nicht einnial einen nach
der Bearbeitung entstandenen kalkigen Ueberzug. Die Natur
erzeugt eben im Feuersteine die merkwürdigsten Gebilde, von
denen solche, die sich ohne Weiteres zur Lanzenspitze eigneten.


