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Das Leben der Menschen
Die ersten Menschen entwickelten sich sehr langsam innerhalb vieler Jahrtausende. Sie stellten
Werkzeuge vorwiegend aus Stein her. Wir nennen diesen sehr langen Zeitabschnitt der Geschichte
Altsteinzeit. Er dauerte bis etwa 5000 v. Chr.

Die Menschen sammelten vorwiegend Früchte, Samen, Gräser, Pilze, Eier und Nüsse. Nur ein ge-
ringer Anteil ihrer Nahrung wurde durch die Jagd beschafft. Große Tiere wie Kühe, Hirsche, Stiere
und Pferde erlegten die Menschen selten; meistens mussten sie sich mit kleinerer Jagdbeute begnü-
gen. Die Tiere boten den Menschen außer Nahrung auch Kleidung und Material für Werkzeuge. Die
Jäger und Sammler zogen den Tieren hinterher. Die Menschen kannten noch keinen festen Wohn-
sitz, sie waren Nomaden. Werkzeuge und Waffen wurden vorwiegend aus Feuerstein hergestellt.
Das wichtigste Werkzeug war der Faustkeil. Höhlenbilder aus der Altsteinzeit zeigen den Gebrauch
von Werkzeugen und Waffen.

Eine sehr bekannte Höhle in Südfrankreich hatten im September 1940 vier Kinder entdeckt, als sie
nach ihrem plötzlich verschwundenen Hund suchten und ihn aus der Tiefe hörten. Nachdem sie die
Öffnung der Höhle von Gestrüpp befreit hatten, schlüpften sie durch einen engen Gang, um schließ-
lich den rutschigen Abhang hinunterzupurzeln. Sie kamen in eine geräumige Kammer und sahen an
den Decken und Wänden die Malereien von bekannten und unbekannten Tieren. Die Nachricht über
den Fund einer Höhle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Leute aus dem Dorf strömten ebenso her-
bei wie zahlreiche Archäologen.
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Warum die Menschen diese Bilder an die Felswände zeichneten, weiß man heute noch immer nicht:
Galten sie als Jagdzauber oder als Dank für eine gelungene Jagd oder nur als Verzierung der
kahlen Wände? Sie beeindrucken aber noch heute durch ihre Lebendigkeit und Schönheit.

Sicher weiß man, dass das Feuer zu dieser Zeit bereits bekannt war. Das Feuer brachte vielfältige
Vorteile: Es schützte vor wilden Tieren, brachte Licht in die Dunkelheit und erwärmte die Höhlen.
Außerdem benutzten es die Menschen zum Kochen und Braten.

Etwa ab 5000 v. Chr. veränderten die Menschen ihre Lebensweise. Sie bauten Dörfer, hielten
Haustiere und lebten vom Ackerbau und der Viehzucht. Handwerker stellten Gegenstände für den
Alltag her. Wir nennen diese Zeit, in der die Menschen sesshaft wurden, Jungsteinzeit.
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