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den Hirsch wieder in grofser Anzahl antreffen, der sich
aber westlich von hier nicht mehr vorfindet.

Die Fahrt am Deer Lake entlang ist köstlich, aber
sobald derselbe in den Humberriver ausfliefst, ändert
sich fast mit einem Schlage das Panorama und wir ge-
niefsen bis zum Ende der Bahn an der Westküste (Bay
of Islands) die Freuden einer Gebirgslandschaft, wie sie
selbst unser altes, liebes Vaterland nicht besser bieten

 kann; der Charakter derselben wechselt fortwährend ab,
wir fahren jetzt zwischen mächtigen bewaldeten Bergen
im engen Humberthale, die Scenerie gleicht oft
Partieen, wie z. B. dem Bodethale im Harze. Nur noch
wenige Meilen vom Endpunkte der Bahn an der West
küste entfernt, hören wir auf der Fahrt schon von
Weitem ein mächtiges, dumpfes Getöse, wie es nur
enorme herabstürzende Wassermassen erzeugen können.
Wir sind bald dicht am „Steady-Brook-Fall“, dem
gröfsten Falle der Insel. Aus dem dichten Walde heraus
tretend stehen wir hoch oben in seiner unmittelbaren Nähe,
 wo die dahinjagenden Wasser gerade den Absturzpunkt
erreichen, dann über 60 m hinunterstürzen und nun
durch Aufschlagen auf Felsen einen Sprühregen erzeugen,
der von oben gesehen einen prachtvollen Anblick ge
währt. Die schäumenden Gewässer beruhigen sich erst,
wenn sie weiter unten das Flufsbett des Steady-Brook-
Flüfschens, das hier unmittelbar in den Ilumberflufs
einmündet, erreicht haben. Sobald die Bahn in vollem
Betriebe ist, wird hier eine Haltestation errichtet und
ein bequemer Pfad zu den Fällen geschaffen werden.

Noch eine kurze Fahrt und wir sind am vorläufigen
 Endpunkte der Bahn, an der Westküste, Bay of Islands,
wir haben die Insel vom Atlantischen Ocean nach dem
Golf von St. Lorenz in gerader Linie durchquert; von
der Bay of Islands an ist wieder alles bekannte Gegend

 und der Bau der 200 km von hier bis zum eigentlichen
Endpunkte der Bahn, Port aux Basques, konnte ohne
weitere Schwierigkeiten beendet werden. Die Gegend
an der Westküste ist von der der Ostküste grund

verschieden, denn anstatt Felsen treffen wir hier schöne
Wiesen mit vortrefflichem Vieh, namentlich Schafen, an,
überhaupt liegt die Westküste in klimatischer Beziehung
viel günstiger wie die Ostküste und die vielen Übel, die
 an letzterer herrschen, sind hier fast nur dem Namen
nach bekannt; in der Bay of Islands kommen wir auch
mit der Aufsenwelt wieder in Berührung, da die von
St. Johns kommenden Dampfer regelmäfsig hier anlegen,
wir sehen auch wieder Menschen, von welchen uns auf
der langen Reise nur einige wenige in Gestalt von
Jägern und Bahnbeamten zu Gesicht gekommen sind.
Das Innere der Insel ist aber bis heute noch so gut
wie unbewohnt, die Indianer, welche früher darin
hausten und von denen sich die Abenaquis noch Anfang
des vorigen Jahrhunderts in den Kämpfen zwischen
England und Frankreich als besonders grausam aus
zeichneten, sind fast gänzlich ausgestorben, nur selten
trifft man noch hier und da ein Paar, mit Fischen und
Jagen beschäftigt, an; aber zahlreiche Überreste von
Hütten, dann Koch- und Fischgeräte, welche beim Bau
der Bahn mitten in der Insel aufgefunden sind, beweisen,
dafs das Innere derselben früher bewohnt war, wenn

 auch bei dem nomadenhaften Charakter der Rothäute
von eigentlichen Ansiedelungen wohl nicht die Rede sein
kann.

Die neue Bahn wird nun das ihrige dazu beitragen,
 aus der bisherigen Terra incognita ein bekanntes Gebiet
zu schaffen und uns über die Naturschätze, welche hier
noch in voller Jungfräulichkeit in Form von Mineralien
(Kupfer, Eisen und Silber), Kohlen, Holz und Gesteinen
(besonders Marmor) ruhen, den wünschenswerten Auf-
sclilufs geben und damit gewinnt dann die Hoffnung
Raum, dafs unter Zuhülfenahme fremden Kapitales Neu
fundland, die allerälteste Kolonie des stolzen Albion,
aus seiner bisherigen Aschenbrödelstellung heraustritt
und den Rang einnimmt, der ihm schon lange gebührt,
der durch eine höchst egoistische Politik des Mutter
landes ihm bis jetzt aber niemals zugestanden worden ist.

Die neuesten Forschungen über die Steinzeit und die Zeit
der Metalle in Ägypten.

Von L. Henning.

Das Studium der Geschichte des Altertums gewinnt
mit jedem Tage ein um so höheres Interesse, als sich
immer mehr das Dunkel zu lichten beginnt, welches
noch bis vor wenigen Jahrzehnten gerade auf jenen
Perioden ruhte, welche man als das „graueste“ Alter
tum zu bezeichnen gewohnt war. Die Geschichte der
alten Völker liefs man bekanntlich mit ihren ersten
Königen beginnen; was vor jener Zeit lag, berührte man
nicht weiter. Heute ist dies anders geworden: seitdem
die Urgeschichte täglich über Forschungen berichtet,

 deren Resultate man früher als „Phantasiegebilde“ be
zeichnet hätte, hellt sich das Dunkel, welches die
geschichtslose Zeit mit der eigentlichen Geschichte des
Altertums verbindet, immer mehr. Hier sind es in
 Wahrheit die Steine, welche reden und das Dichter
wort bestätigen :

„Wo Menschen schweigen, werden Steine schreien.
Besonders trifft dies für das alte Ägypten zu. Schon

seit mehreren Jahrzehnten war in wissenschaftlichen
Kreisen die Frage aufgeworfen worden, oh auch für
Ägypten eine Steinzeit anzunehmen sei, da man an
 verschiedenen Orten des Pharaonenlandes auf bearbeitete
Feuersteine stiefs. Zuerst war es im Jahre 1869 der j

Franzose Arcelin, welcher dem Ministerium für den
öffentlichen Unterricht auf Gi’und einiger diesbezüg
licher Funde, welche er unterhalb Assuan auf dem
linken Nilufer hei Abu Mangar gemacht hatte, eine
Denkschrift vorlegte. Allein wie alles das, was als
etwas völlig Neues den Kreis althergebrachter An
schauungen überschreitet, Kopfschütteln erregt, so erging
es auch Arcelins Funden; Lenormant und Ilamy
sammelten dann bei Bab-el-Moluk auf dem Gipfel eines
Hügels ebenfalls eine ganze Menge roh bearbeiteter
Feuersteine, doch glaubte Lepsius die den meisten
eigentümliche Form als durch die Einwirkung der
Sonnenhitze entstanden erklären zu sollen. Es folgten
dann weiter in der Reihe der Finder fraglicher Stein
werkzeuge General Pitt Rivers, Dr. F. Mook,
Schweinfurtli und Rud. Virchow 1 ). Alle Funde
wurden bis auf wenige Ausnahmen an der Oberfläche
der Uferberge gemacht, nur an wenigen Stellen
machte man Tieffunde. Ein wesentlicher Schritt

0 Uber dessen Forschungen zur ägyptischen Steinzeit
vergl. Verhandl. der Berl. Anthrop. Gesellschaft. 1888, S. 344

 bis 393, woselbst auch ein geschichtlicher Überblick bis zum
Jahre 1888 gegeben ist.


