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Seit der ersten Entdeckung einer Pfahlbauniederlassung bei Meilen
am Zürichsee, 1854, ist das Interesse an der Erforschung dieser Kultur-
stationen immer rege geblieben. Die menschlichen Erzengnisse aus den
Pfahlbauten beschäftigten die Prähistdriker ebenso intensiv, wie die
Biologen der Pflanzen- und Tierwelt nnd den Knochenresten der Men-
schen jener Zeiten ihre Anfmerksamkeit schenkten. Die Zahl der
Fragen und Probleme, welche die fortschreitende Forschnng anfrollte,
ist andanernd gewachsen, nnd mit dem Ineinandergreifen und Über-
schneiden der Ergebnisse der einzelnen Forschungsrichtnngen ergeben
sich Komplexe von Fragen, welche das Gesamtbild der Pfahlbauzeiten
abklären wollen. Von diesen letzten Einsichten in die Zusammenhänge
zwischen menschlicher Kultur, insbesondere ihrer Herkunft, nnd der
natürlichen Umgebnng, der Pflanzen- und Tierwelt nnd dem Land-
schaftsbilde, ist man noch weit entfernt. So ist auch zu verstehen, dass
die Pfahlbauforschnng immer wieder neuen Ansporn gefunden hat und
dass gerade in letzter Zeit eine Anzahl grossangelegter Grabungen
durchgeführt worden sind und noch fortgesetzt werden. Es sei nnr
erinnert an die im Gange befindlichen Forschnngen im Wauwilermoos,
an die Untersuchungen an verschiedenen Stationen des Nenenburger-
sees, an die Grabungen auf der Insel Werd bei Stein a. Rh., sowie
an die Untersuchungen im deutschen Bodenseegebiet und am Federsee
bei Bnchau in Württemberg.

Im Anschluss an seine Untersnchnngen über die Tierreste aus
den neolithischen Pfahlbanten im Wanwilermoos (Materialien von Jo-
HANN MEYER in Schötz) versuchte der Schreibende in Kürze zusammen-
zufassen, was über die Säugetiere der älteren neolithischen Pfahlbanten
zur Zeit mit einiger Sicherheit festgestellt erscheint.') Diese Ausfüh-

1) Siehe Mitt. antiquar. Ges. Zürich, Bd. 29, Heft 4, 1924 (Pfahlbauten, 10. Bericht)
und Jahrb. St. Gall. naturw. Ges., Bd. 65, 1930 (Aus der Vorgeschichte der Säugetiere
der Schweiz.)



Jahrg. 78. KARL HESCHELER. Die Fauna der neolith. Pfahlbauten der Schweiz. 199

rungen seien in der Hauptsache zuerst wiederholt, um als Ausgangs-
basis für die anschliessenden referierenden Betrachtnngen der neuesten
einschlägigen Publikationen zu dienen. Wenn dann später die ausführ-
lichen Untersuchungsergebnisse der oben genannten, noch im Gange
befindlichen nnd weiterer Forschungen vorliegen, wird sich zeigen,
ob die hier vertretenen Ansichten richtig waren oder einer Korrektur
bedürfen.

Mit dem Neolithikum oder der jüngeren Steinzeit, d. i. die
Zeit der geschliffenen Steinwerkzeuge, erschien in der Schweiz zum ersten
Male eine Bevölkerung, die Ackerban nnd Viehzucht trieb. Es ist die Pe-
riode der ältesten und älteren Pfahlbauten, die dann abge-
löst wird durch eine Epoche des Gebrauchs von Metallen, zuerst von
Knpfer nnd später besonders von Bronze, hernach von Eisen. Im glei-
chen Jahrgang der Vierteljahrsschrift der Naturf. Ges. Zürich, LXXVIII,
ha mein Schüler EMIL, KumN nnter „Beiträge zur Kenntnis der Säuge-
tierfauna der Schweiz seit dem Neolithikum" eine Tabelle publiziert
(S. 17 dieses Jahrgangs), auf welche verwiesen sei. Sie gibt eine Über-
sicht der aufeinanderfolgenden Perioden vom Paläolithikum bis zur
Zeit der Okkupation Helvetiens durch die Römer mit ungefährer zeit-
licher Datierung der einzelnen Abschnitte.

Die folgende Liste der Säugetiere des schweizerischen Pfahlbau-
neolithikums ist nach dem Fundmaterial der älteren und ältesten
Stationen zusammengestellt und enthält fast ausschliesslich die grös-
seren jagdbaren und als Nahrung dienenden Vertreter.

Säugetiere der ältesten neolithischen Pfahlbauten
der Schweiz.

Wildtiere:

INSECTIVORA — Insektenfresser
1. Erinaceus europaeus L., Igel.

RODENTIA — Nager

2. Lepus europaeus Pall., Feldhase
3. Mus sylvaticus L., Waldmaus
4. Castor fiber L., Biber
5. Arctomys marmota L., Murmeltier
G. Sciurus vulgaris L., Eichhörnchen.

CARNIVORA — Raubtiere
7. Ursus arctos L., brauner Bär
B. Metes metes L., Dachs
9. Mustela foina Erxl., Steinmarder
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10. Mustela martes L., Edelmarder

11. Mustela putorius L., Iltis
12. Mustela erminea L., Hermelin

13. Lutra lutra L., Fischotter

14. Canis lupus L., Wolf
15. Canis vulpes L., Fuchs
16. Fells silvestris Briss., Wildkatze

17. Lynx lynx L., Lnchs.

UNGULATA — Huftiere

18. Equus caballus L., Wildpferd

19. Sus scrofa L., Wildschwein

20. Cervus elaphus L., E delhirsch

21. Capreolus capreolus L., Reh

22. Cervus dama L., Damhirsch

23. Alce, altes L., Elch
24. Rupicapra rupicapra L., Gemse
25. Capra ibex L., Steinbock

26. Bos primigenius Boj., Ur
27. Bison bonasus L., Wisent.

Hanstiere:

1. Torfhund, Canis familiaris palustris Rütim.
2. Torfschwein, Sus palustris Rütim.
3. Torfziege, Capra hircus palustris Rütim.
4. Torfschaf, Ovis aries palustris Rütim.
5. Torfrind, Bos taurus brachyceros Rütim.

Offenbar handelt es sich um einen Bestand an Säugetieren, der
nicht wesentlich von dem verschieden ist, welcher sich heute vom
voralpinen Gebiet durchs Mittelland bis in die Juragegend zeigt. Man
charakterisiert ihn als ansgesprochene Wald fa n n a , d. h. richtiger
als eine Wald- und Wiesen-(Weide-)fauna. Mit dem Beginn des Neo-
lithikums ist die Tierwelt in die Etappe der Jetztzeit eingetreten,
das Fremdartige des vorangehenden Eiszeitalters ist verschwnnden,
soweit es nicht etwa als Relikt ein Bestandteil der hentigen Fauna
geworden ist. Ganz allmählich vollzieht sich die Überführung in die
Verhältnisse der Gegenwart, ohne stärkeren Wechsel der Szenerie.
Die historische Zeit brachte nur eine Verarmung dieser Fauna, hanpt-
sächlich unter dem Einflusse des Menschen. So fehlen von grossen
Jagdtieren bei uns z. B. heute: Bär, Wolf, Wildkatze und Luchs, Wild-
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pferd, Elch, Ur, Wisent, fast ausgerottet sind Fischotter, Wildschwein,
Edelhirsch.

Einen besonderen Stempel erhält aber diese Fauna der. Pfahlbauten
von ihrem ersten Beginn an durch das Vorhandensein von Haus-
tieren, wie sie den vorangeheHden Epochen bei uns noch durchaus
fehlen. An Stelle der paläolithischen Jägerhorden hat sich mit dem
Neolithikum eine sesshafte Bevölkerung angesiedelt, die zwar noch
immer den Nahrungserwerb zum Teil in Jagd und Fischfang fand,
anderseits aber neben Ackerbau auch Viehzucht betrieb.

Werfen wir einen kurzen Blick auf die dem Neolithikum voran-
gehende Zeit.

Das ausgehende Eiszeitalter zeigt eine menschliche Kulturstufe,
die als Magdalénien bezeichnet wird. Damals war der Charakter
der Fanna ein ganz anderer, die arktisch-alpinen Tiere beherrschen
das Bild: Renntierzeit.

Zwischen dem letzten Paläolithikum, der alten Steinzeit,
mit den geschlagenen und behauenen Steinwerkzeugen, und dem Neo-
lithikum bestand lange in der Kenntnis eine vollständige Kluft, die
anch ansserhalb der Schweiz durch fast keine Funde ausgefüllt werden
konnte. Man sprach vom Hiatus zwischen alter nnd junger Steinzeit.
In diese Übergangszeit, Mesolithikum zu nennen, deren Beginn
nach ALBERT HEIM wenigstens 10,000 Jahre zurückliegt, fällt die Kultur-
stufe des A z i 1 i e n, über die wir gerade aus der Schweiz seit etwas
mehr als ein Dutzend Jahren dank der Forschungen von FRITZ SARASIN

einigermassen orientiert sind. Bei der Durchforschung der schon länger
bekannten, aber ungenügend durchsuchten Höhlenstationen des Birs-
tales offenbarte sich diese Azilienkultur an einigen Stellen, besonders
bei Birseck (Schlossfelsen und hohler Felsen) und in geringerem Masse
bei Angenstein. Das Azilien lagert direkt und ohne Zwischenzone dem
Magdalénien anf. Die Kultur wird als eine degenerierte Magdalénien-
knltur betrachtet. H. G. STEHLIN untersuchte die Tierreste.

Haustiere fehlen durchaUs; die Menschen waren wie im Magda-
lénien nomadisierende Jägerhorden, die vorzugsweise in Felshöhlen
oder unter Felsvorsprüngen, abris sous roche, lebten, denen die Vieh-
zucht unbekannt war. Aber die Säugetierfauna ist schon durchaus die-
selbe, wie sie für das Neolithikum gilt, eine Waldfauna ohne arktisch-
alpine Typen, der Edelhirsch tritt bereits als Charaktertier hervor.
Von der an denselben Azilienstationen nachgewiesenen Vogelfauna
.sagt Tm STUDER: „dass wir uns im Azilien ganz innerhalb der gegen-
wärtigen fannistischen Verhältnisse befinden. Es sind Vögel, welche
auch hente am selben Ort Wald und Feld bewohnen."
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Das Verschwinden der arktisch-alpinen Typen aus dem schwei-
zerischen Mittelland und Juragebiet mnss also vor dieser.Azilienzeit
erfolgt sein. Der Übergang hat sich allem nach nicht abrupt, sondern
allmählich vollzogen, die nordischen Formen verschwanden nach nnd
nach, zogen sich polwärts zurück, ein Teil mag sich den Alpen zu-
gewendet haben, wo die einen, wie z. B. das Renntier, ausstarben,
andere zu alpinen Formen wurden, deren Unterscheidung von den
autochthonen Bewohnern der Alpen, angesichts der weitgehenden Un-
kenntnis der Vorgeschichte dieser letzteren, die grössten Schwierig-
keiten bietet. Die nrsprünglichen Alpentiere zogen sich naturgemäss
mit den zurückweichen den Gletschern in ihr früheres Wohngebiet zu-
rück; entsprechend nahm aber die rezente Wald- nnd Weidefauna
überhand und trat schliesslich, in den Alleinbesitz des Bodens. Was
die Säugetiere betri fft, ist man hier im einzelnen in noch fast völ-
liger Unkenntnis über die Vorgänge, während bekanntlich die Bota-
.niker, . hauptsächlich dnrch das Mittel der Pollenanalyse, Genaneres
-über die Klimaschwankungen nnd die Veränderungen der Vegetation
im Postglazial auszusagen vermögen. Daranf kann hier selbstverständ-
lich nicht eingegangen werden, ebensowenig wie anf die in letzter
Zeit eifrig einsetzenden Nachforschungen über andere mesolithische
Stationen als die genannten, die aber bis jetzt über die genanere Zn-
sammensetzung der Tierwelt noch wenig Positives ergeben haben.

Kehren wir nun zur Sängetierfauna des Neolithiknms zurück,
für die in Kürze die Geschichte ihrer Erforschung erwähnt sein soll,
da sie uns am ehesten den Wandel der Problemstellung verständlich
macht.

Schon in den ersten Jahren der Pfahlbautenforschungen, die eine
ganz neue Welt den Prähistorikern erschlossen, wurde nicht nur dem
Inventar, das der Mensch von Erzeugnissen seiner Kultur hinterliess,
grösstes Interesse entgegengebracht, sondern auch die Tierwelt, die
ihn umgab, erregte in weiteren Kreisen Aufmerksamkeit und Beach-
tnng. Viele Zentner von Knochenmaterial wurden an den ergiebigsten
Fundstellen gesammelt, so ganz besonders in Robenhansen am Pfäf-
fikersee durch die unermüdliche Tätigkeit von JAKOB MESSIIKOMMER.

Ein Glück ist es zu nennen, dass sich für die .wissenschaftliche Ver-

arbeitung dieses Tiermateriales in LUDWIG RÜTIMEYER ein Forscher
fand, der wie kein zweiter aus diesen Überresten herauszulesen ver-
stand, was für alle Zeiten grnndlegend bleiben mnsste: Seine „Fauna
der Pfahlbauten der Schweiz" erschien 1862 (1861); es ist das.Werk,
'auf das alle späteren Untersuchungen immer wieder abznstellen haben.
Im Zusammenhang mit diesem Hinweis auf den Standard-Charakter



Jahrg. 78. KARI. HESCHELER. Die Fauna der neolith. Pfahlbauten der Schweiz. 203

von RÜTIMEYER's Werk mag die Bemerkung erlaubt sein, dass man
es sich stets mehrmals überlegen sollte, ehe man die Richtigkeit einer
Ansicht dieses hervorragenden Kenners und Interpreten des Wirbel-
tierskeletts bestreitet. Es gilt das besonders auch für die Haustier-
geschichte. Hat doch RÜTIMEYER zu der Zeit, als er die » Fauna der
Pfahlbauten" schrieb, schon eine Folge von » Zeitalter der primitiven
Hausthierracen", dann » Zeitalter der multiplen Hausthierracen" und
endlich » Periode der Kulturracen" als Einteilungsprinzip erkannt und
diese in den grossen Zügen heute noch gültige Reihenfolge aufgestellt
zu einer Zeit, zu der man von einer weiteren Gliederung der stein-
zeitlichen und metallzeitlichen Pfahlbauten noch recht wenig wusste
und zu einer Zeit, da er selbst mit der Zuteilnng der einzelnen Pfahl-
bauknochen zu bestimmten Tierarten und mit der Scheidung der ver-
schiedenen Hanstierformen vollkommenes Neuland zu bearbeiten hatte.

Schon in den ersten Anfängen der Pfahlbanforschnng wurde klar,
dass dieser Abschnitt der Vorgeschichte von langer Dauer gewesen
war, und dass in seinem Verlaufe in den menschlichen Kulturen mehr-
fache Wechsel sich vollzogen haben; aber allmählich erst schälte sich
die schärfere Abgrenzung in neolithische und metallzeitliche Unter-
abschnitte heraus. Dabei ergab sich für die Erforschung der Säuge-
tierwelt dieser Zeiten, dass es die Haustiere sind, die für die Bestim-
mung der einzelnen Unterabteilungen von grösster Wichtigkeit er-
scheinen, die Feststellung der in jeder einzelnen Station vorhandenen
Rassen der verschiedenen domestizierten Tiere. So kam von selbst der
enge Konnex von Pfahlbauforschung und Haustierforschung zustande.
Das Bild der wilden Tiere blieb ja bis in die historische Zeit un-
gefähr das gleiche.

Mit seinen wichtigen Untersuchungen über „Die Tierwelt in den
Pfahlbauten des Bielersees", 1882, nnd „Nachtrag" dazu, 1884, konnte
THEOPHIL STUDER für die Westschweiz die grundlegenden Resultate,
die RüTIMEYER insbesondere an Materialien aus der Mittel- und Ost-
schweiz gewonnen hatte, bestätigen. Anderseits vermochte nun STUDER
für die Stationen des Bielersees in übersichtlicher Weise die Verän-
derungen in der Zusammensetzung der Tierwelt vom älteren zum
jüngeren Neolithikum, von diesem durch die Kupferzeit bis in die
Bronzezeit festzuhalten.

Die enge Wechselwirkung zwischen Pfahlbauforschung und Haus-
tierforschung brachte es mit sich, dass die Arbeiten von CONRAD
KELLER, der in führender Weise die Kenntnis der Geschichte der Haus•
tiere gefördert hat . und in weitesten Kreisen das Interesse für dieses
Gebiet zu wecken verstand, für die Beurteilung der Haustierfauna
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der Pfahlbauten ganz besonders in Betracht fielen. Von seinen Zn-
sammenfassungen sei nnr die „Geschichte der schweizerischen Haus-
tierwelt", 1919, genannt. Schüler von TH. STUDER einerseits nnd
C. KELLER anderseits beschäftigten sich in der Folge neben diesen
mit dem Studium der Tierwelt der Pfahlbauzeit; unter ihnen sei nur
der verdienstvolle Haustierforscher J. ULRICH DUERST hervorgehoben.
Heute interessiert man sich in den verschiedensten Ländern intensiv
für die Fragen der Abstammnng der Haustiere — eine grössere An-
zahl von Lehrbüchern, die in den letzten Jahren in deutscher nnd
andern Sprachen erschienen sind, ist der äussere Beweis dafür —,
aber in gleichem Maße sind anch die Auffassungen im einzelnen um-
strittener geworden denn je. Das wirkt selbstverständlich auf die Be-
urteilnng der Fnnde ans den schweizerischen Pfahlbauten nach. Dazu
kommt noch eine andere Schwierigkeit. Die Mehrzahl der Pfahlban..
stationen gehört nicht einer Periode allein an, sondern erstreckt sich
meist über mehrere. Das ist häufig erst nach der Durchforschung
erkannt und infolgedessen das Fundmaterial nicht schärfer nach Fund-
schichten getrennt worden. Es wurde dann als einheitliches Ganzes
beschrieben. So wird es meist sehr schwierig, sich von einem engeren
zeitlichen Abschnitt der Pfahlbauperiode ein genaueres Bild der Zu-

sammensetzung der Fauna zu machen.
Aus dieser Erkenntnis entsprang beim Schreibenden der Wunsch,

einmal, wie schon oben erwähnt, für die Zeit der älteren neolithischen
Pfahlbauten zusammenzustellen, was für die Geschichte der Säugetiere
gegenwärtig als gesichert gelten kann. Das erschien möglich nach der
Durchsicht des Materiales ans dem Wauwilermoos (K. HESCHELER 1920
nnd 1924), welches aus der zweiten Erforschungsetappe stammt, nach-
dem aus erster Etappe schon RÜTIMEYER reiches Tiermaterial vorge-
legen hatte, das von ihm in der „Fauna der Pfahlbauten" beschrieben
worden war. Für diese zweite Forschungsetappe von Wanwil spielt
ein einfacher Landwirt, JOHANN MEYER von Schötz, eine ähnliche Rolle
wie MESSIKOMMER für Robenhausen. Die Leitnng der Verarbeitung der
Fundmaterialien und der Publikationen lag in den Händen von JAKOB
HEIERLI und P. EMANUEL SCHERER. Eine solche orientierende Übersicht
erschien ferner anch möglich auf Grund der ersten Veröffentlichungen
über die Untersuchung der Stationen am Neuenburgersee, besonders
St-Aubin, welche Grabungen in vortrefflicher Weise von PAUL VOUGA
geleitet werden und deren Tiermaterial von Louis REVERDIN bestimmt
wird; endlich erschien sie möglich auf Grund der Sichtung der älteren

Angaben über die Pfahlbautenfauna im gesamten.
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Der wichtigste allgemeine Schluss ist der: Die Haustierhaltung
zeigt in den älteren Pfahlbauten des Neolithikums einen durchaus ein-
heitlichen Charakter. Es sind fünf Arten von Hanstieren, die mit den
ersten Ansiedlern erscheinen, nnd die nur in je einer Rasse vertreten
sind, welche durch das Kennwort „Torf" gezeichnet wird : Torfhund,
Torfschwein, Torfziege, Torfschaf, Torfrind. Da alle miteinander und
nicht sukzessive auftreten, was namentlich auch durch die neuen Gra-
bungen am Neuenburgersee bestätigt wird, legt sich der Schluss nahe,
dass sie von der einwandernden Bevölkerung mitgebracht worden sind.
Das erscheint um so wahrscheinlicher, weil nach allem keines dieser
Haustiere an Ort und Stelle aus einem vorhandenem Wildtier in den
domestizierten Zustand übergeführt wurde. Woher diese Neolithiker
kamen, ist heute noch durchaus umstritten ; die neueren Annahmen
glauben, dass die Zuwanderung auf verschiedenen Wegen vor sich
gegangen ist.

Diese 5 Haustiertypen seien knrz charakterisiert :
Der Torfhund, Canis familiaris palustris Rütimeyer, war ein

kleines, spitzhnndartiges Tier, deshalb auch Torfspitz genannt. In keiner
Station ist er sehr häufig, woraus man, wie aus der Beschaffenheit
der Knochenreste, schliessen darf, dass er die Rolle eines Wächters
des Viehes und der Behausung gespielt hat und nur selten von den
Pfahlbauern als Nahrung verzehrt wurde. Eine Überraschung hat in
dieser Richtnng das neueste von der Station St-Aubin nnd Nachbar-
stationen gebracht, insofern hier gerade in der ältesten Schicht eine
auffällig grosse Zahl von Hunden konstatiert worden ist, die aller-
dings auch nnr zum kleineren Teil als Nahrung dienten. Sie lassen
sich zwar der Palustris-Rasse einreihen, zeigen aber eine beträchtliche
Variation in der Grösse, während sonst in den ältesten Pfahlbauten
ein einheitlicher Typus, wie er von RÜTIMEYER beschrieben wurde,
sich findet und erst gegen Ende des Neolithikums Variationen sich
zeigen. Es muss vorderhand eine offene Frage bleiben, ob das Ver-
halten in St-Aubin als lokale Erscheinung zu bewerten ist oder allge-
meinere Bedeutung hat.

Was den Torfspitz betrifft, hat ihn STUDER in seinem grundlegen-
den Werke über die prähistorischen Hunderassen als die älteste Rasse
angesehen. Heute erscheint dies fraglich. Schon seit längerer Zeit
weiss man, dass vor unserer Pfahlbauzeit der Hund in den nordeuro-
päischen Siedelungen des Menschen, in den „Kjökkenmöddinger", be-
reits als Haustier eine Rolle spielte. Die Untersuchungen von AUGUST

BRINKMANN (Bergen) zeigen, dass in diesen Küchenabfallhaufen neben
der Palustris-Rasse grössere Formen vertreten sind, vo n . denen eine
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sicher nichts mit dem Palustris-Kreise zu tun hat. Es ergab sich
auch, dass in den ältesten dieser nordischen Stationen vielleicht noch
andere Haustiere, z. B. das Rind, gehalten wurden. Alles ist noch sehr
unsicher, nnd über den Zusammenhang mit den schweizerischen Pfahl-
banniederlassungen herrscht noch völliges Dunkel.

Sehr umstritten ist sodann die stammesgeschichtliche Herleitnng
des Torfspitzes, nach C. KELLER vom Schakal, nach T. STUDER von
einer wilden Hundeform des Diluviums, die aber bis jetzt noch nicht
nachgewiesen ist (die mutmassliche Wildart Canis poutiatini Studer
wird jetzt als domestiziert angesehen), nach anderen von einem kleinen
Wolf. Diese Angaben seien nur als Beispiel gebracht, wie umstritten,
aber auch wie schwierig die Lösung dieser Abstammungsfragen ist.
Die Arbeiten derjenigen, die anf dem Gebiete tätig sind, sollen damit
in keiner Weise Beeinträchtigung erfahren, im Gegenteil verdient es
alle Anerkennung, für so komplizierte Fragen der Forschung nene
Wege zu bahnen.

Anderseits hebt sich die Feststellung der Einheitlichkeit der
ältesten schweizerischen Pfahlbauhaustiere als ein gesichertes Resnltat
um so mehr hervor. Unter diesen fünf domestizierten Arten ist also
auch der Hund nur mit einer Rasse vertreten, die allerdings schon
frühe grössere Variationen zeigte, als RÜTIMEYER annahm.

Das Torfschwein, Sus palustris Rütimeyer, wnrde zuerst von
RÜTIMEYER als eine besondere wilde Art angesehen, die neben dem
europäischen Wildschwein, Sus scrofa, die Wälder durchstreift hätte.
Später hat RÜTIMEYER selbst diese Ansicht aufgegeben, Sus palustris
als Haustier betrachtet, aber eine Abstammung von Sus scrofa abge-
lehnt nnd anf eine asiatische Stammquelle, Bindenschwein oder Sus
vittatus, hingewiesen. Diejenigen, die sich mit schweizerischem Fnnd-
material beschäftigt haben, sind dieser Ansicht allgemein beigetreten.
Wer Materialien aus den ältesten Pfahlbanten nntersncht, findet in
der Tat mit Leichtigkeit eine scharfe Scheidung von Sus scrofa- und
Sus palustris-Resten, nichts dentet auf einen Übergang hin. Trotzdem
nimmt in neuester Zeit wieder eine Reihe von Haustierforschern zu-
gunsten der Ansicht Stellung, gegen die schon RUTIMEYER gekämpft hat,
es sei das Torfschwein vom europäischen Wildschwein abzuleiten. Wenn
dem anch so sein sollte, ist diese Zähmung jedenfalls ansserhalb
schweizerischem Gebiet erfolgt, und die Pfahlbauer haben ein gezähm-
tes Torfschwein mitgebracht. Die Torfschwein-Rasse: lebt heute noch
in ziemlich nnveränderter Gestalt in dem sogenannten Bündnerschwein
fort, das im Bündner Oberland, aber auch in den Kantonen Uri und
Wallis angetroffen wird.
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Die Torfziege, Capra hircus palustris = Capra hircus rüti-
meyeri Duerst, wich von den heute bei nns vertretenen kleineren
Ziegenformen nicht stark ab. Für die Ziege wie für das Schaf kamen
in Mitteleuropa zu Beginn der neolithischen Zeit keine Wildformen als
Ausgangspunkt in Betracht. Ohne Näheres zu sagen, sei nnr bemerkt,
dass die Ableitung der domestizierten Vertreter von asiatischen, afri-
kanischen oder osteuropäischen Wildarten versucht wird.

Eine sehr zierlich gebaute, kleine Gestalt war das Torfschaf,

Ovis aries palustris Rütimeyer, das sich bis in die jüngste Zeit,

wie RÜTIMEYER schon zeigte, im Bündner Oberland in dem soge-
nannten Nalpserschaf in der Gegend von Disentis erhielt, heute aber

erloschen ist.
Über das Torfrind, von RÜTIMEYER als Bos taurus brachyceros

bezeichnet, herrscht eine Diskussion ähnlicher Art wie über das Torf-
schwein. An wildem Rindermaterial waren vorhanden Wisent und Ur
oder Auerochs. Der Wisent kommt für eine Ableitung von Hausrind-
rassen nicht in Betracht, wohl aber der Ur. In der Tat stammen
gewisse Rinderrassen sicher vom Ur ab, so gut wie bestimmte Schweine-
rassen vom europäischen Wildschwein. Aber anch da zeigt das Material
der ältesten Pfahlbauten eine scharfe Scheidung der Reste der einzig
vorhandenen Hausrindrasse, eben des Brachyceros-Rindes, und der der
Wildrinder, speziell des Bos primigenius, Ur. Es ist dieses Torfrind
wiederum, wie die Rassen der anderen Haustiere, klein; es war das
wichtigste und auch in grösster Zahl vertretene Haustier. Ein Bild
gibt noch einigermassen das Braunvieh der Alpen, das freilich umge-
züchtet nnd verbessert wurde. Schon RÜTIMEYER hat die Quelle des
Torfrindes ausserhalb Europas gesucht, ohne eine bestimmte Wildform
zu nennen. C. KELLER führte sodann diese Brachyceros-Rasse über afri-
kanische Zeburinder auf den ostasiatischen Banteng znrück. Eine Mehr-
zahl von Haustierforschern nimmt aber neuerdings für eine Ableitung

vom Ur, Bos primigenius, Stellnng. Auch hier gilt jedoch: Sollte
die letzte Ansicht die richtige sein, so haben sicherlich die Pfahlbauer
das gezähmte Brachyceros - Rind mitgebracht und nicht an Ort und
Stelle gezähmt.

In der Liste dieser 5 primitiven Hanstiere der alten Pfahlbauten
fehlt das Pferd. In der Tat findet sich in den neolithischen Pfahl-
bauten, und zwar bis zum Beginn der Metallzeit, eine auffällige Selten-
heit von Pferderesten. In den älteren neolithischen Schichten von
St-Aubin und Nachbarschaft wnrde bis jetzt nicht ein Pferderest ge-
funden. Nach allem darf man schliessen, dass es sich nicht nm ein
Hauspferd, sondern um ein wildes Tier handelt. Siehe Liste. Dass das
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Pferd wild noch in historischer Zeit vorhanden war, beweisen die Speisc-
segen, Benedictiones ad mensas, aus dem Kloster St. Gallen ums Jahr
1000 n. Chr., wo das Fleisch. vom Wildpferd ausdrücklich erwähnt
wird. Dieses Wildpferd lässt sich, sofern nicht mehrere Rassen in
Betracht fallen, wahrscheinlich an das diluviale unserer Gegenden
anschliessen, das in den paläolithischen Stationen eine grosse Rolle
spielte und dem letzten heute noch lebenden Wildpferd, dem zentral-
asiatischen Przewalski-Pferd, nahesteht. Es war ein kleines, aber eher
plump gebautes Pferd. Mit der Bronzezeit erscheinen nun die Pferde-
reste in Menge. Sie gehören einem fein gebanten Pferde vom orientali-
schen Typus an und zwar einem gezähmten Tiere. Wenn an einer
nen entdeckten, noch nicht genau zu datierenden Pfahlbaufundstelle
reichlich Pferdereste konstatiert werden, darf man mit Sicherheit anf
ein metallzeitliches Alter schliessen.

Schon gegen Ende des Neolithikums tritt die Tierzucht ans dem
primitiven Stadinm heraus, nene Rassen erscheinen, . noch stärker
zeigt sich das in der Bronzezeit, europäisches Wildschwein und Ur
liefern nnn sicher Zuchtmaterial, das mit dem älteren zum Teil vermischt
wird. Daranf ist hier nicht einzutreten.

Gegenwärtig steht besonders die Frage nach dem prozentualen
Verhältnis von Hanstieren nnd Wildtieren in den einzelnen Stationen

zur Disknssion. Seit der Zeit RÜTIMEYER's galt als allgemeine Regel,
dass in den älteren neolithischen Pfahlbauten die Wildtiere mindestens
nngefähr gleich stark wie die Haustiere vertreten sind oder an Zahl
überwiegen. Gegen die Metallzeit hin erfolgt dann sukzessive eine
Abnahme der Wildtiere, und während. der metallzeitlichen Epochen
dominieren mehr nnd mehr die Haustiere. Diese Erscheinung, wenig-
stens für die Aufeinanderfolge: Neolithikum—Bronzezeit als sicher
anznnehmen,. ist insoweit jedenfalls allgemeiner Natur und leicht ver-
ständlich. Die Jagd tritt gegenüber der Haustierzucht sukzessive zu-
rück. Im Gegensatz dazu zeigt. die älteste neolithische Schicht von
St-Aubin am Neuenburgersee, dass. die Wildtiere gegenüber den Haus-
tieren an. Zahl stark zurücktreten und dann in den mittleren und
jüngeren neolithischen Schichten proportional zunehmen. Das stimmt

mit der Feststellung von VoUGA , dass in St-Aubin vom alten znm

mittleren Neolithikum ein Rückschritt in der Kultur zu beobachten ist.
Über die wilden Tier e seien nur wenige Bemerkungen gemacht.

Weitaus am häufigsten war der Edelhirsch, dessen Knochen vor
allem auch zu Werkzeugen der verschiedensten Art verwertet wurden.
Wie die letzte Zeit des Paläolithikums Renntierzeit genannt wird, so
spricht man von der folgenden als der Hirschzeit. Eine seit
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RÜTIMEYER immer wieder konstatierte Tatsache ist die enorme Grösse
einzelner Edelhirschindividuen, die den heutigen Hirsch nm '/a über-
trafen. Daneben finden sich freilich auch ausgewachsene kleinere
Individuen, Der Elch wird in den älteren Pfahlbauten allgemein
angetroffen. Wann er aus der Schweiz verschwunden ist, erscheint
unsicher, da keine Notizen aus historischer Zeit über ihn vorliegen.
Siehe darüber die treffliche Abhandlung von EMIL BÄCHLER. Von den
grossen Wildrindern, Wisent und Ur, , weiss man, dass sie im
Mittelalter hier noch vorhanden waren , was aus den erwähnten
Benedictiones ad mensas hervorgeht. Der Ur ist 1627 in einem
letzten Individnum in Polen zugrunde gegangen. Der Wisent lebt
heute noch in spärlichen Resten , die man zn erhalten sucht. Die
Anwesenheit des Damhirsch es erscheint fraglich ; es sind nur Bruch-
stücke von Geweihen, die auf ihn bezogen werden. Mit Sicherheit ist
der Damhirsch im Alluvium erst aus historischer Zeit in Mittel-
europa bekannt. Selten ist der Feldhase, se selten, dass er wohl
keine Rolle als Jagdtier spielen konnte, was aber verschiedensten
Deutungen gerufen hat. So meint STUDER, es seien die Knochenreste
des Hasen von den Hunden vollständig verzehrt oder zerbissen wor-
den, während andere die Seltenheit als tatsächlich bestehend ansehen.
RÜTIMEYER sagte „dass die Bewohner des Steinalters, sehr verschieden
von nns, den Fuchs zwar assen, den Hasen aber vermieden". Der
Fnchs trat im Neolithikum in auffällig kleiner Form in Erscheinung.
Dass es sich bei den kleineren Säugetieren, besonders Insektenfressern
nnd Nagetieren, um Zufallsfunde handelt, ist klar. Die Liste gibt in
dieser Richtung auf • alle Fälle ein unvollständiges Bild. Dagegen
dürfte sicher sein, dass die Pfahlbauer noch nicht von Hausmäusen
und Ratten geplagt wurden, dass diese erst viel später einwanderten.
So fehlt auch die Hauskatze, die erst im frühen Mittelalter bei uns
eingeführt wurde.

Ein besonderes Interesse beanspruchen die wenigen nachgewiesenen
alpinen Vertreter, so Gemse, Steinbock und Murmeltier.
Zweifellos hatten sich diese am Ausgang der Dilnvialzeit, mit dein
Schlusse des Paläolithikums, mit den übrigen alpinen Arten in ihr
heutiges Areal zurückgezogen e), und die Waldfauna hatte mit dem
sich ausbreitenden Wald von dem voralpinen Gebiet Besitz genommen.
Was das Murmeltier anbetrifft, ist es weder von RÜTIMEYER, noch
von STUDER, noch von späteren irgendwo in einer Liste der Pfahlbau-
fanna aufgeführt. Einzig in einem Pfahlbaubericht von Steckborn am

2) Nachträglich hinzugefügt: Die Gemse erhielt sich allem nach bis ins Neoli-
thikum auch im Juragebiet (siehe S. 217).
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Untersee wird es erwähnt und dabei bemerkt, dass RÜTIMEYER die
Knochen bestimmt habe. Wenn dies richtig ist, wäre also an die Möglich-
keit zu denken, dass sich hier am Untersee noch eine Kolonie von
Murmeltieren seit der Diluvialzeit bis ins Neolithikum erhalten hätte.
Bei Gemse und Steinbock handelt es sich nm sporadische Funde
in Robenhausen, Meilen, am Bielersee, am Mnrtensee nnd neuerdings
auch am Neuenburgersee. Die Erklärungen für diese Funde sind die:
Diese Alpentiere seien gelegentlich noch ins Tiefland hernntergekommen,
oder aber es haben die neolithischen Jäger eine solche alpine Jagd-
beute hie und da in den Bergregionen geholt.

Alles in allem gilt der Schlnss, dass diese alt-neolithische Säuge-
tierwelt schon den Charakter der hente lebenden hatte.

Das waren ungefähr meine früheren Ausführungen, die hier nur
durch wenige Bemerkungen ergänzt worden sind. Anschliessend sei
jetzt über Publikationen aus neuerer und neuester Zeit,
welche die einschlägigen Probleme berühren, referiert, und es sei zu
einzelnen der darin enthaltenen Ansichten Stellung genommen.

a) Publikationen Tiber die Fauna der neolithischen Pfahlbau-
Stationen am Neuenburgersee:

1921 REVERDIN, L. La fauDe néolithique de St-Aubin (Port- Conty). (Actes Soc. Hélv,
Sc. nat. Schaffhouse und Arc. Suiss. d'anthrop. gén. t. IV.)
PITTARD, E. et REVERDIN, L. A propos de la domestication des animaux pen-
dant la période néolithique. (Arch. Suiss. d'anthrop. gén. t. IV.)

1923 REVERDIR, L. Nouvelle contribution h l'étude de la faune des stations néoli-
thiques lacustres. (Actes Soc. Hélv. Sc. nat. Zermatt.)

1927 REVERD IR, L. Etude de la faune néolithique du niveau inférieur de St-Aubin.
(Actes Soc. Hélv. Sc. nat. Râle.)

1928 REVERDIR, L. Sur la faune dn néolithique ancien et moyen des stations
lacustres. (Arch. Suiss. d'anthrop. gén. t. V.)

1930 REVERDIR, L. La faune néolithique de la station de Port-Conty (St-Aubin,
Neuchâtel) d'après le matériel recueilli de 1928 à 1930. (C. R. Soc. phys. et
d'hist. nat. Genève, Vol. 47.)

1932 REVERDIN, L. Sur la faune du néolithique moyen et' récent de la station
d'Auvernier, Neuchâtel. (C. R. Soc. phys. et d'hist. nat. Genève, Vol. 49.)
Weitere Literatur slehe im folgenden Text.

Da die neuen, S. 204 erwähnten, von PAUL. VoUGA geleiteten Gra-
bungen an den Stationen des Nenenburgersees ihren weiteren Fort-
gang nehmen, hat Louis REVERDIN in den oben zusammengestellten
Publikationen nnr vorläufige Mitteilungen über die Resultate der Er-
forschung der Tierreste gegeben. Der Inhalt der ersten Mitteilungen
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ist bereits in meiner früheren Zusammenfassung berücksichtigt worden.

In den Pnblikationen von 1921 und 1923 tritt als sicheres Ergebnis
hervor, dass im ältesten Pfahlbau-Neolithikum fünf Haustiere sich
nachweisen lassen, die in einzelnen Tabellen als Bos brachyceros, Ovis
amies palustris, Capra hircus (C. h. rütilla.), Sus palustris, Canis fami-
liaris palustris, gewöhnlich aber nur als „beauf, mouton, chèvre, cochon,
chien" aufgeführt werden. Obwohl in diesen vorlänfigen Publikationen
über die Rassenzugehörigkeit noch nichts weiter ausgesagt wird —
ausgenommen über den Hund, siehe weiter unten — darf angenommen
werden, dass es sich um die fünf Torfrassen handle.

Ausdrücklich heisst OS (PITTARD et REVERDIN 1921, S. 269) : «Le
deuxième fait certain c'est que les cinq animaux domestiqnés dès le
néolithique sont présents, tous dans le même niveau archéologique
ancien (vieux néolithique palafittique d'Auvernier).

Les suppositions émises par divers auteurs au sujet d'une arrivée
graduelle des animaux domestiques ne peuvent être acceptées. Les
premiers cinq animaux domestiques sont arrivés ensemble dans le vienx
néolithique snisse palafittique.»

Dieses Ergebnis, im vollen Einklang mit den Schlussfolgerungen
älterer Antoren, wie RÜTIMEYER und C. KELLER, und durchaus in Über-
einstimmung mit den Schlnssfolgerungen, zu denen ich nach der Durch-
sicht des Materiales von Wauwil kommen musste, führte mich besonders
dazu, den einheitlichen Charakter der Haustierhaltung in den alt-
neolithischen Pfahlbauten als gesichertes Resultat der Forschung hin-
zustellen.

Die nenen Grabungen (siehe REVERDIN 1928 und 1930) haben eine
volle Bestätigung gebracht. Znr weiteren Orientierung muss darauf
verwiesen werden, dass P. VOUGA auf Grund der archäologischen For-

schungen an den neuenburgischen Stationen eine Chronologie für das
ganze Neolithikum aufgestellt hat, welche dieses in die vier Abtei-
lungen: Conches I—IV gliedert, von denen IV das älteste, I das
jüngste Neolithikum repräsentiert. Couche IV (Néolithique ancien) ist
hinsichtlich der Tierreste von Port-Conty (St-Aubin) und von Cortaillod

(REVERDIN 1928) bekannt. Über couche III (Néolithiqne moyen) liegen

Mitteilungen von der Fanna für St- Aubin, Auvernier und Cortaillod

vor, für couche II (Néolithique récent) für Auvernier. Couche I ist das
Enéolithique, in dem bereits Kupfer in Gebranch tritt 3).

3) Siehe auch P. VoUGA: Classification du Néolithique lacustre suisse. Anz. f.
Schweiz. Altertumskunde XXXI. Bd. 1929 und frühere Publikationen. Siehe ferner
P. VOUGA: Zur Steinzeit der Schweiz. Wiener Prähist. Zeitschr. Bd. XVI/ 1929.

VierteIjahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahr{;. 78. 1933.	 14
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Während für die Rassenbestimmung der Hanstiere mit Ausnahme
des Hundes weitere Angaben abzuwarten sind, hat REVERDIN über den
Haushund einiges Nähere schon ausgeführt. Insbesondere ist in der
Publikation: L. REVERDIN, Recherches sur les mandibules de. 'chien du
nivean inférieur néolithique lacustre, Verh. Schweiz. Naturf. Ges. Basel

1927, die bedeutende Variationsbreite der Reste hervorgehoben. Von
Anfang an verlangte die Tatsache besondere Beachtnng, dass in der
ältesten Schicht IV eine verhältnismässig grosse Zahl von Hunden
konstatiert werden konnte, jedenfalls prozentual bedentend mehr als
bisher in den neolithischen Pfahlbanten der übrigen Schweiz beobachtet
worden waren. So nahm man auch früher an, dass der Hnnd nur als
Wächter für Haus nnd Herde gedient habe nnd nicht gegessen worden
sei. Die Beobachtungen an den Neuenburger Stationen machen es wahr-
scheinlich, dass wenigstens ein Teil der Hunde als Nahrung gedient
habe. Die grössere Variationsbreite der Skeletteile, zunächst an ca.
100 Unterkiefern festgestellt, zeigt entgegen den bisherigen Annahmen
nach ROTIMEYER, STUDER U. a. eine Representation des Canis familiaris
palustris in ziemlich variierender Form; möglicherweise gehen die
grössten nnd kleinsten Typen über den Rahmen der Palustris-Rasse
hinaus und sind anderen Rassen zuznteilen. Das sind sehr wichtige
Feststellungen, auf die bei Gelegenheit der Besprechnng der Publika-
tionen anderer Autoren nnten zurückzukommen sein wird.

Vom Pferd konnte in St -Anbin nicht ein Rest gefunden werden,
und so heisst es noch in der Publikation von 1930: «A Port -Conty
le cheval manqne totalement.» Aber schon 1921 (PITTARD et REVERDIN)
wnrde sehr richtig bemerkt: «Naturellement, cette constatation n'em-
pêche nullement de penser qne le cheval existait dans nos régions.
Il avait été tellement abondant dans le cours du paléolithique que
nous ne comprendrions pas sa disparition. Il y a d'aillenrs, an sujet
de la continuité de cette espèce dans le néolithique, des publications
récentes». In meiner Znsammenfassnng habe ich die Seltenheit der
Pferdereste in den neolithischen .Pfahlbanten hervorgehoben und
das wenige, was von dieser Species konstatiert werden konnte, einem
wilden Pferde zugeschrieben. In der Pnblikation von 1932 über die
Station Auvernier werden nnn aus der conche III (Néolithique moyen)
einige Skeletteile vom Pferd erwähnt nnd dazu bemerkt: «Parmi les
12 espèces sanvages on remarquera spécialement la présence du cheval
dont nons avons retrouvé deux premières, une seconde, une troisième
phalanges, nn fragment de stylet, un sésamoïde. Jusqu'ici, sur plus
de 15,000 ossements examinés nous n'avions pas rencontré qu'une
seule première phalange de cheval, provenant de la station d'Auvernier,
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mais dans le néolithique récent. Ces ossements appartiennent à nne
petite race sauvage, plus grande cependant que celle domestiquée de
l'âge du Bronze». Diesem Schlußsatz kann ich natürlich wörtlich bei-
pflichten, auch soweit die neolithischen Pfahlbauten der übrigen
Schweiz in Betracht fallen.

Spezielle Aufmerksamkeit wird in den Mitteilungen über die Fauna
der Neuenburger Pfahlbanstationen der Frage nach dem prozentualen
Verhältnis von Wildtieren zu Haustieren geschenkt. Seit den Zeiten
ReTmMEYER's galt im allgemeinen der Satz, es halten in den älteren
neolithischen Pfahlbauten Wildformen und domestizierte Tiere an Zahl
einander ungefähr das Gleichgewicht oder es überwiegen die Wild-
tiere, im jüngeren Neolithikum aber, und noch mehr in der Metallzeit,
verschob sich sukzessive das Verhältnis zugunsten der Haustiere.
Der Schluss ist naheliegend und verständlich: Die Jagd tritt fort-
schreitend zugnnsten der Haustierhaltung zurück. Schon in meiner
Zusammenfassung konnte auf die beachtenswerte Feststellung von der
Station Port-Conty (St-Aubin) hingewiesen werden, dass dort in der
ältesten Schicht IV die Haustiere stark überwiegen und erst in Schicht III
das für älteste neolithische Pfahlbauten zu erwartende Verhältnis von
Wildformen zu domestizierten Tieren zn konstatieren ist. Diese auf-
fallende Erscheinnng ist mit den archäologischen Feststellungen von

VouGA in Zusammenhang zu bringen, die zeigen, dass von Schicht IV
(Néolithiqne ancien) zu Schicht III (Néolithique moyen) ein Rückschritt
in der Kultnr wenigstens für die Stationen des Neuenburgersees zu
verzeichnen ist. In Verallgemeinerung für die ganze Schweiz würde
das bedeuten, dass, was bisher als ältestes Neolithikum betrachtet
wurde, tatsächlich der couche III (Néolithique moyen) nach VoIGA
entspricht, für die ja eine ungefähr gleich starke Vertretung von
Haustieren nnd Wildtieren gilt.

Die neueren Untersuchungen an den Neuenburger Materialien
haben die früheren Konstatierungen durchaus bestätigt, es handelt sich
offenbar nicht um eine durch Zufälligkeiten in der Materialaufsamm-
lung bedingte Erscheinung. Immerhin zeigen die Vergleichungen der
Tabellen znr Feststellung des prozentualen Verhältnisses, dass die
absoluten Prozentzahlen nach den verschiedenen Ausgrabungen ziem-
lich wechseln. Man beachte besonders die Tabellen von 1930, S. 84
und 1932, S. 104. Konnte 1921 für Schicht IV von Port-Conty das
Verhältnis Haustiere : Wildtiere mit 78,1 : 21,9 festgelegt werden, so
zeigt sich 1930. für das Material, das 1928 bis 1930 gesammelt wurde,
ein Verhältnis von 70,0 30,0. Bei der entsprechenden Schicht IV von
Cortaillod (1928) ist dieses Verhältnis 56,8 : 43,2. Für Schicht III
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war 1921 in Port - Conty ein Verhältnis Haustiere : Wildtiere von
61,6 : 38,4 festzustellen, 1930 aber entsprechend 50,8 : 49,2 und für
Auvernier (1932) Haustiere : Wildtiere 46,7 : 53,1. Von grossem In-
teresse ist die Feststellung 1932 für die Schicht II (Néolithique récent)
von Auvernier mit Haustiere : Wildtiere 72,4 : 27,6. Hier ist also
deutlich die Zunahme der Haustiere von mittleren zum jüngerem
Neolithikum zu sehen.

Die nach den Ansgrabnngen wechselnden Zahlen mahnen anch
zur Vorsicht betreffend Verallgemeinernng in den Schlussfolgerungen
(was von REVERDIN selbst immer betont wird). Diese Vorsicht dürfte
namentlich auch da geboten sein, wo nnr Materialien von einer ein-
maligen Grabung vorliegen, die nicht die ganze Station umfasst, was
mit Bezug auf die prähistorische Forschung im allgemeinen gesagt
sei. Vorbedingung für solche statistische Erhebungen ist immer, dass
alles Material gesammelt und keine Anslese getroffen werde. Für die
Neuenburger Grabnngen trifft diese Vorbedingung zu.

Die oben gegebenen Prozentzahlen beziehen sich auf die Zahl der
Individuen der einzelnen Arten von Wildtieren oder von Hanstieren.
In einzelnen Publikationen REVERDIN's (siehe Näheres 1928, S. 43) werden
auch Verhältniszahlen nach der Gesamtzahl der Knochenstücke einer
Tierart gegeben. Es zeigt sich, dass diese Prozentzahlen wesentlich
von den oben gegebenen abweichen. Wichtig ist also immer anzugeben,
wie die Verhältniszahlen berechnet worden sind. Wechselnd erscheint
auch je nach der Grabung die Reihenfolge der Häufigkeit der einzelnen
Haustierarten; auch da ergibt sich die allgemeine Nutzanwendung:
Vorsicht in der Verallgemeinernng der Resultate.

Im ganzen wird sich allem nach an dem Befnnd nichts mehr
ändern, dass in den Neuenburger Stationen im ältesten Neolithikum
(couche IV) die Haustiere über die Wildtiere stark überwiegen, dass
dann im mittleren Neolithikum (conche III) ein stärkeres Hervor-
treten der Wildtiere festzustellen ist, so dass Wildtiere und Haus-
tiere ungefähr sich das Gleichgewicht halten, von da weg gilt die oben
erwähnte allgemeine Regel: Sukzessive Abnahme der Wildtiere gegen
das jüngere Neolithikum nnd die Metallzeit hin.

Es wird nun die weitere Aufgabe der Forschung sein, zu sehen,
ob die an den Neuenbnrger Stationen beobachtete Erscheinnng: in
der ältesten Zeit des Neolithikums höhere Kultur mit ansgiebigerer
Haustierzucht, nachher Rückgang mit stärkerem Hervortreten der
Jagd und erst wieder gegen das jüngere Neolithiknm hin Ansdehnnng
der Viehzucht — ob diese Erscheinung auch für das übrige schwei-
zerische Gebiet zutreffend ist. Es werden die Möglichkeiten zu prüfen
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sein : 1. Hat man nnter dem, was in der übrigen Schweiz bisher als
ältestes Neolithikum galt, tatsächlich mittleres mit eventuell dahinter
verstecktem und bisher nicht genauer erkanntem ältestem Neolithikum
beschrieben? 2. Ist dort das älteste Neolithikum (IV) bis jetzt nicht
gefunden worden? 3. Existiert es in der übrigen Schweiz überhaupt
nicht? Mit andern Worten, es ist zu eruieren, ob die Erscheinung
von Neuchâtel eine bloss lokale oder eine allgemeine ist. Das abzu-
klären, bedarf es der Zusammenarbeit der Archäologen nnd der Biologen.

Die Liste der Wildtiere weist für Port-Conty (couche IV) die
stattliche Zahl von 23 Species auf (1930). Es sind alle nachgewiesen,
die in der oben, S. 199, gegebenen Liste aufgeführt sind mit Ausnahme
von Murmeltier, Wildpferd, Damhirsch, Steinbock. Unsere Liste ist
nach der Gesamtheit der vorliegenden Angaben von älteren neolithi-
schen Pfahlbaustationen zusammengestellt. Bis jetzt sind aus keiner
Station soviele Wildtiere bekannt geworden wie von Port-Conty. Das
spricht natürlich auch für die Sorgfalt bei der Ausgrabung. Der Edelhirsch
ist auch hier das reichst vertretene, das Charaktertier. Unter „Grand

bceuf" dürfte wohl Bos primigenius wie Bison bonasus verstanden sein.
„La belette" gleich gemeines Wiesel kann an Stelle von Mustela
erminea, Hermelin, unserer Liste treten. Über Murmeltier und Dam-
hirsch siehe die Bemerkungen in meiner Zusammenfassung. Anch in den
Neuenburger Stationen sind Reste von Feldhasen verhältnismässig selten.

Über den Bestand an sonstigen Wirbeltieren (Vögel, Repti-
lien, Amphibien, Fische) liegen genauere Angaben aus diesen
Neuenburger Fundstellen noch nicht vor, einzig wird der Nachweis
von Otis tarda, der grossen Trappe, die ja gelegentlich heute
noch bei uns erscheint, aus Schicht IV von Port- Conty erwähnt.

Die Feststellung dieser Nicht-Säugetiere, gerade so wie die der
kleinen und nicht eigentlich als Nahrnng dienenden Säugetiere in den
Pfahlbauten hängt selbstverständlich sehr von Zufälligkeiten ab; die
Gesamtliste wird sich also fortwährend bei neuen Funden erwei-
tern, aber doch immer eine unvollständige im Vergleich zu der im Neo-
lithikum wirklich vorhandenen Fauna bleiben.

Sehr verdienstlich und für die künftigen Forschungen im allge-
meinen anregend ist es, dass auch den in den Kulturschichten der
Pfahlbauten und in den trennenden Zwischenschichten eingeschlossenen
Tierresten von Mollusken und anderen Tiergruppen nähere
Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Das ist ein Forschungsgebiet, welches
noch in den ersten Anfängen steckt und doch vielversprechend er-
scheint. Für die Neuenburger Pfahlbauten hat sich JULES FAVRE
(Genève) dieser Aufgabe unterzogen und die Ergebnisse in einem
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Aufsatz „Die Mollnsken aus den Pfahlbauten des nordwestlichen Ufers
des Neuenburgersees und ihre Bedentung für die Siedlungsweise der

Neolithiker" :publiziert).
:Angeregt durch die neuerdings wieder lebhaft umstrittene Frage,

ob die Pfahlbanten im Wasser oder auf dem Lande errichtet wurden,
suchen hier ein Prähistoriker (TSCHUMI), ein Botaniker (RYTZ) und ein
Zoologe (FAVRE) die Frage kritisch zu beleuchten. Der Zoologe kommt
auf Grund der Untersuchung der Mollusken znm Schlusse, „dass die

drei neolithischen Stationen von Auvernier-Colombier, St-Aubin und
Bevaix vom Standpunkt der Molluskenforschung übereinstimmende
Ergebnisse gezeitigt haben. Diese Ergebnisse bestätigen die Ansicht,
dass die neolithischen Stationen auf demWasser, in einiger Entfernung
vom Ufer errichtet worden sind".

Ohne auf Näheres einzutreten, seien diese Untersuchungen hier
nnr signalisiert, weil sie die Anregnng zu weiteren derartigen For-
schungen geben sollten. Das wäre zu wünschen im Interesse der Ver-
vollständigung der Faunengeschichte wie im Hinblick auf die mit
allgemeinen urgeschichtlichen Fragen bestehenden Zusammenhänge.

Alles in allem haben die schönen nnd änsserst sorgfältigen For-
schnngen über die Pfahlbauten des Neuenburgersees für die Kenntnis
der . Fauna Resultate zn Tage gefördert, die in gntem Einklang stehen
mit dem, was oben in unserer Zusammenfassung als heute einiger-
massen feststehend betrachtet wurde. Sie haben aber dazu in ver-
schiedener Hinsicht Erweiterungen gebracht nnd zn neuen kritischen Er-
wägungen Anregung gegeben. Diese Punkte sind in unserer Zusammen-
fassung in der Hanptsache schon berücksichtigt worden. Die Ergebnisse
der letzten Jahre über die Fauna des Neuenbnrger Neolithikums haben
das frühere bestätigt nnd befestigt..

b) Der neolithische Pfahlbau Thun.

Von P. BECK in Thnn, W. RYTZ in Bern, H. G. STEHLIN in Basel
und O. TSCHUMI in Bern.

In Mitteilg. Naturf. Ges. Bern aus dem Jahre 1930 (Bern 1931).

IV. Sänge tierreste von H. G. STEHLIN, S. 20-23.
Mai 1925.

Von diesem dereinst in der Aare errichteten Pfahlban ist jeden-
falls nur ein Teil des Inventars aufgefnnden worden, was sich ans

' 4) Erschienen in der Abhandlung: O. TSo U i, W. RYTZ und J. FAVRE. Sind
die Pfahlbauten Trocken- oder Wassersiedlungen gewesen? XVIII. Bericht der
römisch-germanischen Kommission 1928. Frankfurt 1929,



Jahrg. 78. KARL HESCHELRR. Die Fauna der neolith. Pfahlbauten der Schweiz. 217.

der Lage mitten in der Stadt und der Entdeckung bei Gelegenheit
eines Umbaues ohne weiteres verständlich macht. Es muss dieser Uni-
stand aber bei Beurteilung der festgestellten Funde berücksichtigt
werden. Trotzdem haben die Resultate grösseres Interesse, weil allem
nach diese Station zum Teil und vielleicht zum grössten Teil dem
ältesten Neolithikum (IV nach VouGA) zuzurechnen ist.

Die Untersuchung der Säugetierreste zeigt, dass die wilden Tiere
viel reicher .vertreten sind als die Haustiere; wie zu erwarten, tritt
der Edelhirsch als Charaktertier wieder hervor, dem mehr als die
Hälfte der Knochenmaterialien zuznschreiben ist. „Dass in den Küchen-
abfällen der steinzeitlichen Pfahlbauten", sagt STEHLIN, „Überreste

wilder Tiere denen der Haustiere in grösserer Menge beigesellt sind
als in denjenigen des Bronzezeitalters, ist eine seit RÜTIMEYER's Unter-

suchungen bekannte Tatsache, Aber so stark zugunsten der wilden
Tiere verschoben wie hier ist das Mengenverhältnis der beiden Ele-
mente bisher wohl noch nirgends beobachtet worden. Die Thuner Pfahl-
bauer scheinen besonders eifrige Jäger gewesen zu sein. Vielleicht
hängt dics mit der Lage ihres Wohnortes zusammen." Bei aller durch
die eingangs erwähnten Gründe gebotenen. Vorsicht in der Beurteilung
ergibt sich doch ein voller Gegensatz zu dem, was für Schicht IV in
den Neuenburger Stationen für das Verhältnis Wildtiere zu Haustieren
festgestellt werden konnte.

Ausser dem Edelhirsch wnrden in Thnn an Wildtieren nachge-
wiesen : Bär, Fuchs, Biber, Wildpferd, Wildschwein, grosser Bovide,
Gemse, Reh, Elch. Von den Resten des Fuchses wird gesagt: „Diese
Fragmente haben beachtenswerterweise die Dimensionen des gewöhn-
lichen Fuchses, nicht diejenigen der kleineren grazilen Varietät, die man
sonst in steinzeitlichen Pfahlbauten antrifft." — Wir werden unten,
S. 228, auf dieses Problem zurückkommen müssen. — Von der Gemse

sagt STEHL1N: „Seit den Funden in der oberen Schuttschicht von Co-
tencher kann kaum ein Zweifel darüber bestehen, dass dieses Alpen-
tier noch im Neolithikum den mittleren Jura bewohnt hat; die Gemsen-
reste in den Pfahlbanten von Schaffis, Lüscherz, Lattrigen, Treitel
rühren zweifellos von jurassischen Gemsen her. Die Funde von Thnn
nnd der schon von RÜTIMEYER signalisierte , von Robenhausen lehren,
dass die Pfahlbauer auch in der subalpinen Region Gemsen gejagt
haben."

Von Haustieren sind in Thun in der Tat sehr wenige Über-
reste nachgewiesen worden, so vom Torfhund, vom Torfschaf und
von einem. Rind, dessen Rassenzugehörigkeit unsicher erscheint.
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c) Die jüngere Steinzeit der Schweiz.
Von HANS REINERTH.

Augsburg, B. FiLSER, 1926.

Diese in Lehrbuchform gegebene Übersicht des Tübinger Urge-
schichtsforschers kann natürlich nur in Kürze anf die Fauna eingehen,
was im Kapitel „Der Nahrungserwerb", S. 32-45, geschieht. Sehr
verdankenswert sind besonders die Übersichtstafeln der Wild -
und Haustiere der schweizerischen Jnngsteinzeit, S.227 u. ff.,
welche für die einzelnen Wirbeltierarten (Säugetiere, Vögel, Reptilien
und Amphibien, Fische) ihren Nachweis an den wichtigsten Fundstellen
des Neolithiknms im einzelnen angeben. Wie in unserer oben gegebenen
Tabelle handelt es sich zunächst um 26 Säugetierarten, die als Wild-
tiere in Betracht kommen, zu diesen gesellt sich das Wildpferd, das
bei REINERTH nnter den Haustieren aufgezählt wird, somit 27 wie in

unserer Tabelle. Immerhin wird von REINERTH, S. 43, darauf hinge-
wiesen, dass die Frage, ob im Neolithiknm Equus caballus Wildform

oder domestizierte Art sei, umstritten erscheine. Dass heute diese
Frage im Sinne der Annahme einer wilden Art entschieden erscheint,
dafür werden im folgenden weitere Beweise zu erbringen sein.

d) Unser Wissen von der Entwicklung der Haustierwelt
Mitteleuropas.

Von MAX HILZHEIMER.

16. Bericht der rômisch-germanischen Kommission 1925/26. Frankfurt 1927.

Obwohl in nnseren knrzen referierenden Ausführungen ein Ein-
treten auf die weitere Geschichte der Hanstiere im Anschluss an die
alten Torfrassen nicht beabsichtigt ist, muss doch auf die Abhandlung
des bekannten Haustierforschers HILZHEIMER eingegangen werden, weil
sie sich ausführlich mit jenen alten Pfahlbaurassen beschäftigt, im
weiteren freilich die anschliessende Geschichte der Haustiere bis in

die historische Zeit überblickt.
Es war anf alle Fälle ein verdienstliches Unternehmen, einmal

für das Gebiet von Mittelenropa und noch darüber hinaus für den
Norden nnd Osten von Europa das zusammenzatragen, was hente
an Dokumenten zur Haustiergeschichte vorliegt. Der Verfasser hat
seine Aufgabe mit grosser Akribie nnd, soweit ich das für die
schweizerische Haustiergeschichte beurteilen kann, mit gründlicher
Kenntnis der einschlägigen Literatur durchgeführt. Wenn auch im
einzelnen dies und jenes zu kritisieren sein wird, bleibt auf alle Fälle
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das Verdienst, gezeigt zn haben, wie sehr lückenhaft noch unsere
Kenntnisse sind und wie sehr erwünscht weitere Detailforschnngen
sein müssen. Man wird es in der Schweiz mit Dank vermerken, wenn
der Verfasser konstatiert: „Weit besser, wohl am besten von allen
Ländern, sind wir über die Entwicklung der Haustierfauna in der
Schweiz unterrichtet," und wenn er im Anschluss die grossen Ver-
dienste von LUDWIG RÜTIMEYER hervorhebt. Es ist auch vollkommen
zntreffend, wenn HILZHEIMER als wesentliche Ergebnisse dieser schweizeri-
schen Forschung hinstellt:

„1. In den älteren (steinzeitlichen) Pfahlbanten überwiegen die
Reste der wilden (Jagd-) Tiere die der Hanstiere."

„2. In den älteren Pfahlbauten findet sich von jeder Haustier-
gattung nur eine Rasse und zwar eine höchst primitive, nämlich Torf-
hund (Canis familiaris palustris Riltim.), Torfrind (Bos taurus
lengifrons Owen sive B. t. brachyceros Rütim.), Torfschwein (Sus
palustris Rütim.), Torfziege (Capra hircus rütimeyeri Duerst),
Torfschaf (Ovis palustris Rütim.)."

„3. Das Pferd findet sich unter den Tierresten der älteren Zeit
so selten, dass es noch nicht Haustier war, sondern nur als Jagdbeute
in die Pfahlbanten kam."

„4. Katze, Esel und Hausgeflügel, also Haushuhn, Haustaube, Haus -.

gans nnd Hausente fehlen in den Pfahlbanten völlig. Alle diese Tiere,
mit Ausnahme vielleicht des Haushuhnes, erscheincn erst in histori-

scher Zeit."

Das Bild, das sich HILZHEIMER von den wesentlichen Ergebnissen
der Forschungen über die Fauna der älteren Pfahlbauten in der Schweiz
macht, deckt sich also durchaus mit meinen Vorstellungen.

Vorher steht jedoch in der HILZHEIMER'schen Abhandlung der Satz:
„Die ersten Haustiere in der Schweiz treffen wir erst im Vollneolithi-
kum der Pfahlbanten, deren Beginn etwa in die Mitte der jüngeren
Steinzeit zu setzen ist." Damit im Zusammenhang ergibt sich für
HILZHEIMER der Hauptangriffspunkt, dass „RÜTIMEYER und verschiedene
seiner Nachfolger" weit über das Ziel hinausgeschossen sind, wenn sie
„aus den Befunden in der Schweiz weittragende Schlüsse Ober die
Herkunft und Einwanderung der Haustiere nach Europa überhaupt
haben ziehen wollen, indem sie die von einem ganz kleinen Fleckchen
Europas gewonnenen Ergebnisse für diesen ganzen Kontinent nnd
womöglich darüber hinaus verallgemeinern wollten." Wie sich HILZ-
HEIMER die Sachlage vorstellt, ersieht man in kürzester Form anf S. 84
seiner Abhandlung, wo es heisst:
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„Als wichtigste Resultate" (von HILZHEIMER'S Gesamtabhandlung)
„wollen wir am Schluss nochmal kurz zusammenstellen:

1. Die ältesten Haustiere liegen nicht in den Schweizer Pfahl-
bauten vor, sondern ihnen gehen lange Zeitabschnitte mit Haustieren
vorans. Überhanpt beziehen sich die Funde aus der Schweiz nnr auf ein
ganz kleines Gebiet, das zudem so viel topographische Besonderheiten
anfweist, erste Ansiedlung in Seen, abschliessende hohe Gebirge usw.,
dass die dortigen Befunde eine Verallgemeinerung nicht vertragen."

Bevor zu dieser Ansicht von HILZHEIMER Stellung genommen wird,
sei noch eine Bemerkung eingeschaltet, die nicht an seine Adresse
gerichtet ist, sondern an einen weiteren Kreis. Man liest hie nnd da
als Kollcktivbezeichnung „die Schweizer Zoologen", die sich mit der
Pfahlbanfauna beschäftigen, oder auch „C. KELLER nnd seine Schnle",
so dass ein Fernerstehender leicht deH Eindruck bekommen kann,

diese „Schweizer Zoologen" sitzen alle in einem gemeinsamen Pfahl-

baudorf und verteidigen die altüberlieferten wissenschaftlichen An-
sichten, weshalb es in der Tat höchste Zeit ist, ihnen zn sagen, dass
nnterdessen die Wissenschaft Fortschritte gemacht hat. Gleichschaltnng
war aber bei diesen Schweizer Zoologen nie Brauch, man denke nnr
an die lebhaften wissenschaftlichen Kontroversen zwischen KELLER,
STUDER, DUERST USW. Wenn ich mir noch eine persönliche Bemerkung
gestatten darf, so bin ich für die Ansichten von C. KELLER eingetreten,
soweit sie mir als grosszügige und gesicherte erschienen sind, gut
fnndiert namentlich dnrch die anf seinen weiten Reisen gewonnenen
Beobachtungsgrundlagen. Dazn gehört nicht die Ansicht, es seien die
alten Torfrassen der Hanstiere überhanpt die ältesten Haustiere. Ich
habe meine Studien am fannistischen Material von Wauwil ganz
selbständig nnd unvoreingenommen dnrchgeführt, nachdem ich mich
vorher jahrelang mit Untersuchungen an paläolithischen Tierfunden
beschäftigt hatte. Dies führte mich auch zur Erkenntnis, dass bei
den Pfahlbaufunden ein Einblick in die eigentliche Zusammensetzung
der Fauna mit Feststellung der wichtigsten Tiere nnd der prozentualen
Anteile der einzelnen Arten nur möglich ist, wenn das gesamte Material
einer Station einigermassen erschöpfend vorliegt, wie das z. B. bei der
paläolithischen Station Kesslerloch der Fall war. Zn der gleichen An-
sicht ist REVERDIN bei der Untersuchung der nenenburgischen Pfahl-
bauten gekommen, der seine Forschungen wiederum ganz -unabhängig
nnd selbständig durchführt, Wenn ich also die Verdienste von C. KELLER
immer wieder ;betonen muss und den meisten seiner Ansichten glaube
beistimmen zu können, so geschieht dies nicht, weil ich zn „C. KELLER
nnd seiner Schule" gehöre.
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Nun die These von HILZHEIMER, es seien die Torfrassen der
Schweizer Pfahlbauten nicht die ältesten Haustiere. Es ist sofort zu-
zugeben, dass HILZHEIMER Recht haben kann. Wenn er aber behauptet,
dass dem nnbedingt so sein müsse, so verfällt er in den gleichen

Fehler, den er den andern vorwirft. Ob die ältesten Schweizer Pfahl-
banten erst in die mittlere Zeit des Gesamtneolithikums fallen, dürfte
zum mindesten heute noch eine, offene Frage sein. Ein sicherer Ent-
scheid wird sich erst ergeben, wenn wir wissen, woher die ältesten
Pfahlbauer mit ihren Haustieren kamen. Das kann heute kein Mensch
mit Sicherheit sagen. Aber zugegeben es sei richtig, dass vor Mitte
Neolithiknm in der Schweiz keine Pfahlbauten existierten, so kann
HILZxEIMER mit seinen eigenen Argnmentationen widerlegt werden,
wenn er behanptet, diese alten Torfrassen können unmöglich die
ältesten Haustiere sein. Im Eingange zu seiner Abhandlung verweist
er auf ADAMETZ und hebt hervor „Und wie zäh Völker oft selbst
nach erheblichen Wanderungen nnd Ansässigwerden gerade in fremdem,
weit von ihrer Heimat entferntem Gebiet an ihrem Haustierbestande.
festhalten, zeigen die von ADAMETZ in dem genannten Werke als «Schul-
beispiel» angeführten Wolga-Kalmücken, die im 17. Jahrhnndert ans
ihrer zentralasiatischen Heimat auswanderten, an der Wolga sesshaft
wurden und noch heute ihren aus der Heimat mitgebrachten zentral-
asiatischen Hanstierbestand weiterzüchten." Könnten nicht auch die
ersten Pfahlbauer nach der Schweiz die primitivsten Haustiere ge-
bracht haben ? Oder hält HILZHEIMER in diesem Falle die gleiche
Logik für unzulässig? Eine hübsche Illustration für die Möglichkeit
würden doch die Beispiele der Erhaltung sehr alter schweizerischer
Haustierrassen, wie z. B. von Torfschwein, Torfschaf, Kupferziege u. a.,
in abgelegenen Alpentälern bieten, zu einer Zeit, da im schweizerischen
Mittellande die Haustierzucht bereits die höchsten Stufen erreicht hat.

Ich denke, die richtige Feststellung wird gegenwärtig sein : Ob
diese ältesten schweizerischen Pfahlhau-Haustiere die ältesten Hans-
tiere überhaupt waren, kann zur Zeit noch nicht entschieden werden.
Denn wenn auch im Norden nnd Osten Europas aus älteren Zeiten
als eigentlichem Neolithikum Haustierfunde vorliegen, wissen wir
eben über den Zusammenhang dieser älteren Kulturen unter sich nnd
mit dem mitteleuropäischen Neolithikum gar nichts Bestimmtes.

Wenn dann HILZHEIMER S. 63 hervorhebt, dass ans der jüngeren
Steinzeit der Schweiz nur Pfahlbaufunde, keine aus.Landsiedelungen
bekannt seien, so stimmt dies nicht ganz.. Landneolithikum ist, in der
Schweiz aus einer Anzahl von Stationen bekannt, Faunistisches aller-
dings meist. nicht viel. Die wichtigsten Funde stammen ans der neo-
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lithischen Schicht von der bekannten Station Schweizersbild (Schaff-
hausen), die durch ihr Paläolithiknm berühmt ist. Die hier festge-
stellte neolithische Fanna deckt sich durchaus mit der aus den Pfahl-
bauten bekannten und enthält an Haustieren sicher Torfrind, Torfziege
und Torfschaf. Auch ans den z. T. das Azilien überlagernden neolithi-
schen Schichten vom Birstal ist eine Fauna nachgewiesen, von der
H. G. STEHLIN sagt: „Die wenigen Säugetierreste von den neolithischen
Stationen des Birstales bestätigen nur Längstbekanntes und geben zu
keinen weiteren Bemerknngen. Anlass."

Erfreulicherweise kann man weiterhin HILZHEIMER vollkommen
zustimmen, wenn er S. 53 sagt: „Znnächst einmal ist allen Beobachtern
anfgefallen, dass alle Haustiere, Torfhund, Torfrind, Torfschwein, Torf-
ziege und Torfschaf gemeinsam plötzlich erscheinen nnd zwar in Formen,
die von den wilden Verwandten .... erheblich abweichen. Daraus hat schon
RÜTIMEYER mit Recht den Schluss gezogen, dass diese Tiere nicht in
der Schweiz einheimisch sind, sondern von answärts importiert wurden.
Das ist sicher richtig, soweit es die Schweiz anbelangt. Es ist aber für
die Mehrzahl der Tiere deswegen nicht nötig, den Domestikationsherd
ausserhalb Europas zu snchen, wie das RÜTIMEYER für Torfrind und
Torfschwein und KELLER für den Torfhund getan haben." Mit dem
ersten Teil, nnd soweit im letzten Teil der Ausführungen HILZHEIMER'S
diese zitierten Fragen als offene bezeichnet werden, hat HILZHEIMER
jedenfalls Recht; das hängt eben mit der umstrittenen Ableitung dieser
Haustiere zusammen. Also darin herrscht nun zur Zeit Einigkeit, dass
die 5 ersten schweizerischen Hanstiere von den Pfahlbanern bereits
in gezähmtem Zustande mitgebracht wurden.

Was das Pferd anbetrifft, verhält sich HILZHEIMER gegenüber
der Ansicht, es sei im Neolithiknm nur im wilden Znstande vorhanden
gewesen, immerhin skeptisch (siehe S. 53 n. 62), sagt jedoch S. 80:
.,Nach den Befunden der Schweizer Pfahlbauten nahm man an,
dass das Hauspferd erst in der Bronzezeit erscheint. Dies scheint
für die Schweiz und vielleicht auch die angrenzenden Länder richtig
zu sein."

Im weiteren wird dann von HILZHEIMER der Stand der Meinungen
der Herleitung von Torfschwein und Torfrind beleuchtet, die nach
ihm wahrscheinlich vom Wildschwein, Sus scrofa, resp. vom Ur, Bos
primigenius, abstammen, wobei europäische Domestikationsherde in
Betracht fallen könnten. Für das Torfschaf ist nach ihm eine sicher
nicht enropäische Herkunft, vermntlich eine asiatische, anzunehmen.
Für den Torfhund wird der Ableitung vom Wolf den Vorzug gegeben
und S. 67 dann auch auf die neuen Befnnde im Norden und Osten
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Europas hingewiesen, auf die wir unten (bei KUHN und VOGEL) noch
zu sprechen kommen.

Die Ausführungen HILZHEIMER'S zeigen klar, wie weitgehend hente
die Gegensätze der Ansichten sind, so dass ich in meiner kurzen Zu-
sammenfassung, die ja anf Einzelheiten nicht eintreten wollte, wohl
sagen durfte, dass die Anffassungen über die Herleitnng der Hans-
tiere im einzelnen umstrittener geworden sind denn je.

Einer besonderen Erörternng bedarf noch die Stellungnahme
HILZHEIMER'S zur Ableitung der Torfziege (S. 53-56).

Früher hatte man die Ziege der älteren neolithischen Zeit ein-
fach mit den verbreitetsten heute in der Schweiz lebenden Ziegen zusam-
mengestellt und sie von diesen sich durch ihre geringere Grösse unter-
scheiden lassen. Sie erhielt von J. U. DUERST (1904) und (1905) den
Namen Torfziege, Capra hircus rütimeyeri. DUERST hat sodann
unter Bezugnahme auf H. KRÄMER (1899) den Typus der Kupfer ..
z i e g e , Capra hircus kelleri, aufgestellt, einer grösseren und gross-
hörnigen Ziege. Sie wurde zuerst von KRÄMER aus dem Material der
römischen Zeit von Vindonissa beschrieben und tritt in der Schweiz
gegen Schluss des Neelithikums (Kupferzeit) auf. Später unterschied
man dann als Haupttypen schraubenhörnige und säbelhörnige
Ziegen. Die Knpferziege ist zweifellos eine schraubenhörnige. Über
ihre Abgrenzung herrscht Einigkeit. Dagegen sucht nun HILZHEIMER
darzutun, dass die älteste Ziege der Pfahlbanten eine schraubenhörnige
war, gerade so wie die heutige „gewöhnliche Alpenziege". Er nennt
sie Capra hircus palustris Hilzheimer. Später erst erscheine die
säbelhörnige Ziege (nach STUDER am Bielersee in Lattrigen im jüngeren
Neolithikum), die heute in den Alpen ausgestorben sei, und die nach
ihm den Namen Capra hircus ritimeyeri Duerst verdiene. So resii-
miert HILZHEIMER S. 56:

„Die Geschichte der Hausziege der Pfahlbauten stellt sich also
jetzt wie folgt dar:

1. In den ältesten Pfahlbauten erscheint allein eine kleine
schraubenhörnige Ziege. Die Pfahlbauziege Capra hircus palustris
Hilzheimer.

2. In den Pfahlbauten der mittleren Stufe kommen zwei neue
Rassen dazu und zwar

a) eine säbelhörnige Capra hircus rütimeyeri Duerst oder
Torfziege,

b) eine grosse, schraubenhörnige Capra hircus kelleri Duerst
oder Kupferziege."
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Das wäre soweit alles verständlich und klar, wenn nicht HILZ®
HEIMER fatalerweise selbst noch Verwirrnng geschaffen hätte, in-
dem er S. 55 schreibt: „Diese s ä b e l hörnige Ziege der Schweizer
Pfahlbauten scheint noch keinen Namen zn haben. Ich werde sie als

Pfahlbauziege Capra hircus palustris bezeichnen." Dabei ist ans
dem dieser Stelle vorangehenden Text bei BILZHEIMER nicht sofort
ersichtlich, dass es sich nur um einen lapsus calami, „säbel"- statt
„schrauben " hörnig, handelt. Aber abgesehen von dieser Verwirrung
dürfte die Abklärung dnrch HILZHEIMER nicht die endgültige sein.
Was von Ziegenrcsten vorliegt, ist verhältnismässig so spärlich, so-
weit massgebendes Material von Schädeln oder Hornzapfen in Betracht
kommt, dass eine eingehende Nachprüfnng an Hand cines umfasscnden
Vergleichmaterials durchaus notwendig erscheint, namentlich sollte
das rezente schweizerische Ziegenmaterial nach seiner Zugehörigkeit
zu einem schranben- oder säbelhörnigen Typus geprüft werden. Bis
zu einer solchen definitiven Abklärung mag es erlaubt sein, die Ziege

der älteren neolithischen Pfahlbauten Capra hircus palustris Rüti-
meyer zu nennen. Es wird sich dann bei der Nachprüfung auch er-

geben , ob C. h. rütimeyeri Duerst identisch ist mit C. h. palustris

Rütimeyer oder nicht.
Diese kritischen Aussetzungen an HILZHEIMER's Abhandlnng sollen

in keiner Weise die Anerkennung abschwächcn, welche seiner Arbeit

einleitend zugesprochen wnrde.

e) Beiträge zur Kenntnis der Säugetierfauna der Schweiz seit
dem Neolithikum.

Von EMIL KUHN.

Revue Suisse de Zoologie, tome 39, 1932; S. 531-768.
Zusammenfassung in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich, Jahrg. LXXVIH, 1933.

Die Arbeit von E. KUHN beschreibt die Knochenreste aus einer

Anzahl schweizerischer prähistorischer und frühgeschichtlicher Nieder-
lassungen, die sich im Laufe der Jahre im Zoologischen Museum in
Zürich angesammelt hatten. Da der Verfasser selbst im gleichen Jahr-
gang der Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich, S. 15-26, ein kurzes
Resümee gegeben hat, sei anf dieses verwiesen, und dazu sollen noch
einige wenige Bemerkungen hinzugefügt werden. Die Materialien haben
in E. KumN einen Bearbeiter gefunden, der diesem Gebiet das grösste
Interesse entgegenbrachte, dafür auch die nötige Eignung und kriti-
sche Einstellung besass, nachdem ér sich durch mehrjährige Vorar-
beiten gründlich in den ganzen Komplex der in Betracht fallenden
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Fragen eingeführt hatte. Es ist dem Verfasser auch als Verdienst
anzurechnen, dass er in den theoretischen Erörterungen und Deduk-
tionen zurückhaltend blieb, dabei aber die vorliegende Literatur ein-
gehend und kritisch verwertete. So werden die hier zusammen-
getragenen Ergebnisse immer ein wertvolles, objektiv dargestelltes
Belegmaterial liefern können, wenn sich auch die theoretischen An-
sichten, insbesondere für die Geschichte der Haustiere, im Laufe der
Zeiten ändern mögen. Wenn ven einzelnen Fundstellen, von denen
nnr lückenhaft gesammeltes Knochenmaterial vorliegt, dennoch alle
nntersuchten Stücke im einzelnen aufgeführt und mit den wichtigsten
Massangaben beschrieben werden, mag dies manchem auf den ersten
Blick etwas reichlich weitgehend erscheinen. Dass ein solches Vor-
gehen aber berechtigt erscheint und in der Tat von Wert ist, liess
sich gerade an einem Beispiel aus jüngster Zeit erkennen. Das Zoo-
logische Museum der Universität Zürich bekam Knochenmaterialien,
die neuerdings an der ersten, 1854 bekannt gewordenen Pfahlbau-
fundstelle von Obermeilen am Zürichsee gehoben worden sind. Wie froh
würde man hente sein, diese Knochenreste mit genan beschriebenen
aus jener ersten Zeit der Pfahlbanforschung in Zusammenhang bringen zn
können. Leider fehlen aber' solche einlässliche ältere Angaben, abgc-
sehen von kurzen Notizen über die in Meilen anfgefundenen Tiere
bei RÜTIMEYER (1860).

In der KUHN'schen Abhandlung kommen für uns als neolithische
Stationen nnr in Betracht: Ossingen (Hausersee) im Bezirk Andelfingen,
am Zürichsee Horgen nnd Männedorf (diese beiden nnr mit wenig und
jedenfalls unvollständigem Knochenmaterial), dann einige Stationen am
Greifensee (ebenfalls mit verhältnismässig wenig Material); alle diese
genannten Statienen im Kanton Zürich sind rein neolithisch, während
dann die Station Utoquai in der Stadt Zürich an der Grenze von
Neolithikum nnd Bronzezeit steht und als erstes Metall Knpfer auf-
weist. Ein Vergleich mit der jüngeren Station Alpenqnai, Stadt Zürich,
deren Knochenreste von E. WETTSTEIN 1924 beschrieben worden sind,
ist von besonderem Interesse. Alpenquai gehört dem Ende der Bronze-
zeit an.

Unter Verwcis auf die Zusammenfassung von KUHN sei nur ge-
sagt, dass die Ergebnisse eine recht gute Übereinstimmung zeigen
mit dem, was bisher als allgemeingültig für die neolithischen Stationen
der östlichen und mittleren Schweiz gelten konnte. Immerhin geht
aus diesen Untersuchungen wiederum dentlich hervor, dass die Haus-
tierhaltung und vèrmutlich die gesamte Lebensweise in den örtlich ge-
trennten Pfahlbauniederlassungen stärker verschieden war, als man
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früher annahm. Darans ergibt sich wiederum der Wunsch, es möchte
die Pfahlbauforschung, wie das erfrenlicherweise gegenwärtig der Fall
ist, weiterhin mit grösster Sorgfalt, auch mit Bezug auf das Tier-
material, möglichst viele Niederlassungen der wissenschaftlichen Ver-
arbeitnng erschliessen.

Von den zahlreichen Einzelbeobachtungen über die in Frage
kommenden Tierarten oder über allgemeine Probleme, welche die
Arbeit von KUHN enthält und die in der ausführlichen Publikation
nachgesehen werden müssen, sei nur noch folgendes hervorgehoben:

Das Pferd wurde von allen neolithischen Stationen nur in wenigen
Resten in Ossingen und am Greifensee konstatiert, siehe Tabelle S. 747.
Es wird als Wildpferd betrachtet. Besonders bemerkenswert ist sein
Fehlen in der Station Utoquai (Neolithikum—Kupferzeit), während
die Bronzestation Alpenquai zahlreiche Reste eines domestizierten
Pferdes anfweist.

Der Feldhase erwies sich wieder im Neolithikum als selten
nnd ist nur vom Utoquai mit wenigem bekannt.

Der Fuchs, nur vom Utoquai beschrieben, gehört der kleinen,
grazilen Varietät an.

Vom D a m h i r s c h wurden nirgends Reste aufgefunden.
Vom Hanshund wurde zunächst in Ossingen und Horgen weniges

konstatiert, es handelt sich um Canis familiaris palustris. Utoquai
lieferte etwas mehr Reste, die auch dem Kreis des Torfhnndes znge-
schrieben werden dürfen. Alpenquai als Bronzestation zeigt dann schon
grössere Hunderassen. Ausführlich geht KuHN anf S. 629 u. ff. auf die
gegenwärtig umstrittenen Fragen der Ableitung der ältesten Haus-
hunde ein und berücksichtigt die neueste Literatur. Es sei auf seine
Ausführungen verwiesen.

f) Tierreste aus vor- und friingeschichtlichen
Siedlungen Schwabens.

Teil I: Die Tierreste aus den Pfahlbauten des Bodensees.
Von R. VOGEL.

Zoologica Heft 82, Stuttgart 1933.

Diese in Grossformat 109 Seiten und 14 Tafeln umfassende Pnbli-
kation des Stuttgarter Zoologen R. VOGEL behandelt die Wirbeltier-
reste aus den Pfahlbauten des Bodensees, wie sie von früheren Rnf-
sammlnngen und besonders von den nenen eingehenden Forschungen
von IL REJNERTH herrühren. Da die Abhandlung auch Angaben über
die schweizerischen Stationen bei Arbon und am Untersee, sowie vom
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» Weiher" bei Thayngen enthält, berührt sie unser Thema direkt, aber
selbstverständlich beansprucht diese grossangelegte Untersnchung auch
deswegen starkes Interesse, weil es sich um den Vergleich mit den
Ergebnissen in den in nächster Nachbarschaft gelegenen badischen und
württembergischen Pfahlbaustationen handelt.

Es sei gleich vorweggenommen, dass sich eine weitgehend erfren-
liche Übereinstimmung mit den Resultaten der schweizerischen Pfahl-
bauforschung ergibt, was nm so höher anzuschlagen ist, weil die Unter-
suchung von VOGEL eine sehr gründliche und genaue ist, die für die
einzelnen Skelettstücke eingehende Massangaben gibt.

Die Gesamtliste der wilden Säugetiere weist 20 Arten auf
(siehe S. VI und Tabelle S. 97). Von den in unserer Tabelle (oben 5.199)
für das schweizerische Neolithikum zusammengestellten 27 Spezies sind
nicht konstatiert worden: Waldmans, Steinmarder, Edelmarder, Her-
melin, Damhirsch, Gemse, Steinbock. Das Fehlen der ersten vier Arten
ist jedenfalls als Zufälligkeit zu bewerten, während dem Fehlen von
Resten des Damhirsches schon grösseres Gewicht znkommt. (siehe
meine früheren Bemerkungen darüber), und das Fehlen von Gemse
und Steinbock durch die grössere Entfernnng von den Alpen ver-
ständlich wird.

Das Hauptgewicht kommt der Untersnchung der von H. REINERTH

1929/30 gründlich und planmässig ausgegrabenen Station Sipplingen
am Überlingersee zu, die rein neolithisch ist und zwei Siedelungen
nnterscheiden lässt, eine ältere, die auf 2500 -2000 v. Chr. und eine
jüngere, die anf 2000 —1800 v. Chr. datiert wird. Doch gehört das
gesamte Material „dem Ausgang der Jungsteinzeit odor des Neolithi-
kums" an (siehe S. 53 und S. 97). Wenn daher S. 5 und S. 97 kon-
statiert wird, dass die Reste der Haustiere bedeutend überwiegen
(wobei ältere und jüngere Siedelung zusammen behandelt werden) und
das Verhältnis 78°/o Hanstiere zu 22°/o Wildtiere genau wie in Port-,
Conty am Neuenburgersee sei, so ist nach meiner Meinung darin nur
eine rein zufällige Übereinstimmung gegeben. Einmal hat sich bei
Port-Conty durch die späteren Grabungen das ZahlenverhältHis etwas
verschoben, und dann handelt es sich am Neuenburgersee bei Port-Conty
um ältestes Neolithikum (IV nach VoUGA), in dem eben gerade auffälliger-
weise die Haustiere stark dominieren, während im mittleren Neolithi-
kum (III) eine Verschiebung zugnnsten der Wildtiere zu ersehen ist.

Eine interessante Feststellung ist das starke Überwiegen des
Schweines unter den Haustieren. Mit Hilfe der Pollenanalyse konnte
eruiert werden, dass der benachbarte Wald vorwiegend aus Eichen
bestand, was das Vorherrschen der Schweinezucht zu erklären ver-

Vierteljahrsschrift cI . Naturf. Ges. Zürich. Jahrs. 78. 1933. 	 15



228	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1933.

mag. Das Beispiel zeigt wieder deutlich, wie wechselnd der Charakter
der Haustierzucht in den örtlich getrennten nnd doch gleichaltrigen
Stationen sein kann. An Hanstieren lassen sich auch in Sipplingen
Hund, Schaf, Ziege, Rind und Schwein nachweisen.

Die weiteren Angaben von den übrigen Stationen, so verdienst-
lich sie ebenfalls im einzelnen sind, treten insofern an allgemeinerer
Bedeutnng zurück, weil sie sich auf Aufsammlnngen beziehen, die
nicht planmässig durchgeführt wurden, •weil deren Stücke zeitlich
weniger sicher bestimmt werden können, und weil sie neben neoli-
thischem auch metallzeitliches Material enthalten. Doch ist, wie gesagt,.
die Übereinstimmung mit den Ergebnissen der schweizerischen Pfahl-
banforschung eine weitgehende und erfreuliche.

Greifen wir noch heraus, was uns speziell interessiert.
Vom Fuchs wird gemeldet, dass es durchwegs kleine Individnen

sind, wie sie aber heute noch im Bodenseegebiet vorkommen. „Sie
sind jedoch weit grösser als die in den älteren Pfahlbauten der West-
und Mittelschweiz gefundenen, die wahrscheinlich zn einer inzwischen
verdrängten, den Mittelmeerformen näherstehenden Unterart gehörten"..

Mit Recht sagt VOGEL: „Über diese interessante Frage sind noch
spezielle Forschnngen anznstellen".

Die Seltenheit des Feld h a s e n hat sich auch hier bestätigt. In
den deutschen Bodenseepfahlbauten war er überhanpt nicht nachweis-

bar, wohl aber im „Weiher" hei Thayngen (Kt. Schaffhausen) und in
einem Pfahlbau bei Steckborn am Untersee. Neben den früher geäusser-

ten Gründen für sein Fehlen möchte VOGEL noch geltend machen
„Man darf aber gewiss anch annehmen, dass der Hase als Freund
einer mehr offenen nnd trockenen Landschaft, in der sumpf- und wald-
bedeckten Umgebung der Pfahlbauten selten war oder überhaupt fehlte
nnd nnr bei weiteren Jagdstreifen in ihm zusagenden Gebiet gelegent-
lich erbeutet wurde."

Die Konstatierung des Murmeltieres im Pfahlbau Steckborn
durch RÜTIMEYER (siehe oben S. 209) wird ohne ausdrückliche Bestäti-
gung festgestellt. Von Hausmaus nnd Ratten konnte an keiner
Fundstelle etwas konstatiert werden.

Mit Bezug anf das Pferd ergibt sich auch im Bodenseegebiet
seine Seltenheit im Neolithikum. VOGEL ist ebenfalls der Meinung,.
dass es sich um ein Wildpferd handle, das an die Magdalénienpferde
anschliesse. Auch in diesem Gebiet zeigt sich deutlich, dass dann mit.
der Metallzeit ein domestiziertes Pferd erscheint.

Edelhirsch, wiederum das häufigste Wildtier, nnd Wild.
s c h w e i n, ebenfalls sehr häufig wegen der Eichenwaldungen, konnten..
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z. T. mit noch ausserordentlicheren Grössenverhältnissen festgestellt
werden als solche seit RÜTIMEYER bekannt sind.

Für die Haustiere ergeben sich etwas stärkere Abweichungen
gegenüber dem, was wir für die altneolithischen Pfahlbanten als gültig
annehmen. Es ist aber zu beachten, dass die Hauptstation Sipplingen
schon zum jüngeren Neolithikum zählt.

Zunächst werden, wie schon hervorgehoben, die fünf Hanstiere

konstatiert.
Der Haushund ist ziemlich reichlich vertreten, und es wird

gezeigt, dass er wohl nur gelegentlich als Nahrung diente. In Über-
einstimmung mit dem in den vorhergehend referierten Arbeiten Fest-
gestcllten ergibt sich für den Formenkreis des Torfhundes, Canis
familiaris palustris Rütim., dem das meiste angehört, eine grössere
Variationsbreite, als man ursprünglich annahm; ein Teil der Indivi-
duen erweist sich als Zwergformen (C. f. spaletti Strobel) und eine
weitere Gruppe von grösseren Tieren erreicht beinahe den Typus des C. f.
inlermedius Wold•. Auch hier wird auf S. 25 und 102 auf die neueste
Literatur zur Abstammnngsfrage der Hunderassen eingegangen, worauf,
wie im Referat über die Arbeit von E. KumN, nur hingewiesen sei.
Grosse Hnndeformen, wie C. f. leineri Studer und C. f: matris optimcte
Jeitt., dürften allem nach auch hier erst in der Metallzeit erschie-
nen sein.

Vom Schaf ergibt sich, dass seine Reste sich alle dcm Torf-
schaf, Ovis aries palustris Rütim., zuschreiben lassen, was natürlich.
als sehr wichtig im Vergleich und in Übereinstimmung mit den Beob-
achtungen an schweizerischen Pfahlbauten erscheint. Sehr bemerkens
wert sind die neuen Ansichten von VOGEL über das Verhalten der
Hörner im einem und andern Geschlecht.

Von der Ziege wird nebeneinander eine säbelhörnige und eine
schranbenhörnige Rasse festgestellt. VOGEL hält ebenfalls eine grand-
liche Prüfung der Rassenfrage für nötig.

Das Hausrind zeigt keincn einheitlichen Charakter. „Der Ge-
samteindruck von dem Skelettmaterial unsres neolithischen Pfahlbau-
rindes ist der, dass es teils brachyceren, teils ausgesprochen primigenen,
teils einen Mischcharakter trägt." „Wie beim Schwein wird man auch
beim Rind immer wieder erfolgende Einmischung von Wildblut an-
nehmen dürfen, solange der Ur noch, wie in unsrem Fall, häufig in
unmittelbarer Umgebung des Viehes vorkam." So leitet also VOGEL

auch das Brachyceros-Rind vom wilden Bos p°imigenius her. „Man
gewinnt den Gesamteindruck, dass unser Sipplinger Rind in der Grösse
dem wilden Ausgangsmaterial, dem Ur, noch näher steht als das
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Material der Frühmetallzeit." In diesem Punkt wird eine abwei-
chende Meinung vielleicht doch noch Platz haben, die eben besonders
den spätneolithischen Charakter der Station in Rücksicht zieht nnd,
wie das von mir oben S. 207 hervorgehoben wurde, speziell ins Auge
fasst, dass für die altneolithischen Pfahlbauten eine scharfe Scheidung
der Reste der einzig vorhandenen FIansrindrasse, des Brachyceros-Rindes,
und der der Wildrinder, im besonderen des Ur, Bos primigenius, sich
durchführen lässt.

Ähnlich vcrhält es sich mit dem Hansschwein, das also in
Sipplingen das häufigste Hanstier war. Die Reste fallen in die Varia-
tionsbreite des Torfschweines. VOGEL tritt für seine Ableitung
vom europäischen Wildschwein ein. Anch da wird man vielleicht noch
die Meinung festhalten dürfen, dass diese Abstammungsfrage noch
nicht ganz abgeklärt sei. So möchte man auch einstweilen bis zu
dieser Abklärnng vorziehen, das Torfschwein Sus palustris Rütimeyer
zu nennen, obwohl, wie VOGEL S. 45 ganz richtig bemerkt, dieser
Name eigentlich gegen die Nomenklaturregeln verstösst.

Mit diesen kritisierenden Bemerknngen soll dieser sehr wertvollen
Arbeit nicht der geringste Eintrag getan werden. Es handelt sich
ausschliesslich um strittige Punkte, bei denen eine weitere Forschung
einznsetzen hat, und über die man zur Zeit verschiedener Meinung

sein kann.
Was die Angaben über die Nicht-Säugetiere unter den Wirbel-

tieren betrifft, sei znnächst auf unsere Bemerknng allgemeiner Natur
oben S. 215 verwiesen. In der Tat zeigt auch dieses Beispiel der Boden-
seepfahlbauten wieder, wie sehr die Konstatierung dieser Tiere von
Zufälligkeiten abhängig ist.

Von Vogel resten wnrde nicht sehr viel gefunden; es handelt
sich, abgesehen von Skeletteilen einer Ente, Anas spec., nm lanter
Vogelknochen, die Arten angehören, welche bis jetzt in schweizerischen
Pfahlbauten nicht festgestellt wurden, so Kormoran (Phalacrocorax
carbo L.), grosser Brachvogel (Numenius arquatus L.), kleiner Steiss-

taucher (Podiceps minor Lath.) und Bussard? (Buteo vulgaris L.). Man

vergleiche die Liste bei H. REINERTH (1926). Immerhin werden, ab-
gesehen vom Zufall, bei dieser Konstatierung die besonderen Ver-
hältnisse des Bodensees eine Rolle spielen.

Hingewiesen wird auf das von SULZBERGER festgestellte Vorkommen
der europäischen Sumpfschildkröte (Ernys europaea L.) im
Pfahlbau „Weiher" bei Thayngen und an Hand anderer süddeutscher
Vorkommnisse wahrscheinlich gemacht, dass dieses Reptil im Neoli-
thikum im Gebiete noch verbreitet war. Man kann hier daran erinnern,
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dass RÜTIMEYER auch vom neolithischen Pfahlbau Moosseedorf (Kt. Bern)

Reste der Sumpfschildkröte angab.
Über die Fischfunde schreibt VOGEL S. 102: „Auffallend gering

sind die vorgefundenen Fischreste. Sie beschränken sich auf den Hecht

(Esox lucius L.) und den Barsch (Perca fluviatilis L.). Dass die

Siedler die Fischerei energisch betrieben haben, Unlerliegt nach den
zahlreichen Fischereigeräten keinem Zweifel."

Schlussbemerkungen.
Nach Durchsicht dieser Pnblikationen über die Fanna des mittel-

europäischen Pfahlbanneolithiknms ans den letzten Jahren ist es viel-
leicht erlaubt zu sagen, das Gesamtbild von dem gegenwärtigen Stande
der Kenntnisse sei zur Zeit noch ungefähr so, wie es irn Eingange
zu dieser kleinen Abhandlung zu geben versncht wurde. Doch zeigt
sich neben dem einigermassen Gesicherten ebenso vieles, das zu weiterer
Prüfung anregt. Namentlich hat sich ja eine viel grössere Mannigfaltig-
keit im Verhalten gleichaltriger, aber örtlich getrennter Stationen
herausgestellt, als man ursprünglich annahm. So wird man sich leb-
haft darüber freuen, wenn grosszügige neue Forschnngen über die

Pfahlbauten im Gange sind.
Dabei möge bei jeder neuen Grabung auch den tierischen Resten

die grösste Aufmerksamkeit zugewendet werden, nnd es soll nicht
etwa bei der Bergung eine Auslese von anscheinend Wichtigem ge-
troffen, sondern alles ohne Ausnahme nnd Auswahl sorgfältig ge-

sammelt werden.)

5) Anmerkung während des Druckes. Leider ist unser so sehr sympathische
Kollege Mr. Louis REVERDiri, Genève, am 8. September 1933 gestorben. Wir
werden ihm stets ein herzlich warmes Andenken bewahren.




