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zu bilden, so müssten bei einer Mächtigkeit des hängenden Torf-

lagers von durchschnittlich 1.5 M. 3000 Jahre verflossen sein,
seit welchen die Pfahlbaute in Folge der Ueberwucherung von

Torf absolut unbewohnbar geworden ist.
Durch unser Vereinsmitglied, Herrn Geometer Gerst, liess
ich eine Reihe der interessantesten Artefacten in natürlicher
Grösse zeichnen, was demselben auch in sehr befriedigender Weise
gelungen ist. Leider ist es mir versagt, Ihnen diese Abbildungen hier vor Augen zu führen; vielleicht wird diess ein anderes

Mal an einem andern Orte möglich sein.
Dagegen ist ein Kärtchen des Federseebeckens beigegeben,

das sich selbst erläutert; sowie eine Zeichnung der Pfahlbaute,
wie sie unmittelbar nach Bloslegung eines ca. 270 (JM. grossen
Stückes Herr Geometer Gerst nach der Natur aufzunehmen und

auszufertigen die Freundlichkeit hatte; es veranschaulicht die
Zeichnung deutlich und naturgetreu diejenige Parthie der Pfahlbaute, welche auf Anordnung des hohen K. Kult-Ministeriums
unter Leitung des Herrn Landesconservators Dr. Ed. Paulus
aufgedeckt wurde; leider‘war an eine Erhaltung nicht zu denken;
Sonne und Regen haben sie nach wenigen Wochen zur Unkenntlichkeit entstellt.
I. Prof. Steudel in Ravensburg trug über das Material
der Steinwaffen aus den Bodenseepfahlbauten vor, wo-

zu er reiche Belege ausstellte:

Als vor etwa

14 Tagen von

Seiten des

Vorstands

des

Biberacher Lokalkomites, Prof. Müller, die Aufforderung an
mich ergieng, heute einen Vortrag vor der Jahresversammlung
unseres Vereins zu halten: da dachte ich, es müsste sich empfeh-

len, einen Gegenstand zu besprechen, der schon mit Rücksicht
auf die benachbarten Ufer des Bodensees und auf die neuerdings
bei Schussenried entdeckte

Pfahlbaute für unser schwäbisches

Oberland ein lokales Interesse darbietet, zugleich aber zwei
wissenschaftliche Gebiete berührt, deren Grenzen heutzutage mehr
und mehr in einander fliessen — nämlich die Geologie und die

urgeschichtliche Anthropologie.

Dieser Gegenstand ist die Frage
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nach dem Material, aus welchem in der sog. Steinzeit, zunächst
in der Pfahlbautenperiode, die damals im Gebrauch gewesenen

Steinwaffen und andere Steinwerkzeuge gefertigt worden sind.
Es wäre nun freilich diese Frage eines genaueren Studiums werth,
als meine Zeit und meine Verhältnisse mir gestattet haben,

Man müsste eigentlich sämmtliche Pfahlbautensammlungen durchgehen, — man sollte in der Lage sein, von den geschliffenen

Beilen, deren glatte Oberfläche die Natur des Gesteins äusserst
schwer erkennen lässt, Proben abzuschlagen, um das Material am
frischen Bruch zu untersuchen;

man

könnte durch numerische

Behandlung der Sache eruiren, wie viele Procente der untersuchten Steinwaffen auf dieses und jenes Material kommen. Sodann würde es sich darum handeln, den Fundorten der zu jener
Urindustrie verwendeten Gesteine nachzuspüren, und je nach der

grösseren oder geringeren Entfernung der Heimat jener Gesteine
würde sich vielleicht erschliessen lassen, welche Wanderungen die
Verfertiger der Steinwaflen gemacht oder welche Handelsbeziehungen sie gepflogen haben.
Erlauben Sie mir, aus meiner geringen Erfahrung in diesen
Dingen Ihnen Einiges mitzutheilen. Es ist Ihnen wohl bekannt,
dass

die oberschwäbische Hochebene von

der Donau bis zum

Bodensee kein anstehendes Gestein besitzt, das irgend zur Verfertigung von Steinwaffen sich eignen würde.

Unsere oberschwä-

bischen Molassesandsteine haben nicht einmal die Solidität der
Rorschacher Sandsteine und werden nur selten zur Fundamenti-

rung der Häuser verwendet; von einer anstehenden, älteren sedimentären oder gar von Urgebirgsformationen ist bei uns keine

Rede. Indess, wie heutzutage und zwar schon seit der mittelalterlichen Zeit, ein starker Export von Rorschacher, Staader

und S, Margarether Sandsteinen über den Bodensee getrieben wird,
so haben auch schon die Pfahlbautenleute die Rorschacher

Sandsteinplatten zum Schleifen ihrer Werkzeuge und zum
Mahlen ihres Getreides verwendet. Man findet nicht bloss in den

Pfahlbauten der Schweizer Seen und des südlichen Bodenseeufers,
sondern auch in den auf dem Nordufer des Bodensees gelegenen
Stationen allenthalben solche, als Unterlage zum Mahlen, Schleifen
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und Schärfen verwendete, in ihrem gegenwärtigen Zustand bald

rund, bald geradlienig abgeriebene und ausgebauchte Steinplatten,
und es lässt sich daraus mit annähernder Sicherheit der Schluss

ziehen, dass die Pfahlbautenbewohner auf ihren primitiven Fahrzeugen oder Einbäumen bereits auch die Bodenseefläche durchschifft haben. Denn es lässt sich doch wohl nicht annehmen,
dass sie etwa von der Meersburg-Ueberlinger Gegend den mühsamen Umweg um die beiden Unteren Seen herum nach Rorschach

gemacht und zu Fuss jene Steine herbeigeschleppt haben.

An

dem Ihnen hier vorliegenden Exemplar haben Sie auf der einen
Seite eine geradlienige Abschleifung, — diese rührt vom Schleifen
der Steinbeile her — auf der

andern

eine rundliche — diese

spricht für Verwendung zum Mahlen des Getreides — also Schleifstein und Mahlstein an Einem Stück. Den Stein wird jeder

Oberschwabe sofort als einen Rorschacher Sandstein erkennen;
er ist in der Pfahlbaute von Unteruhldingen gefunden, die sich
nahezu eine halbe Stunde weit in der Richtung von Meersburg
erstreckte.

Wie aber die Müller zweierlei Gesteinsarten bei den

Mühlsteinen gebrauchen, eine festere und eine weichere Masse,
so gebrauchten die Pfahlbautenleute neben jener weicheren Unter-

lage die härteren Kornquetscher oder Reibsteine, jene in den
Pfahlbauten so häufig vorkommenden, grösseren und kleineren

Steinkugeln, deren abgeschliffene Flächen die Spuren ihrer Verwendung an sich tragen, und diese Reibsteine bestehen entweder
aus harten alpinischen Kalken oder aus syenitischen, hornblende-

artigen und dioritischen Materialien.
Um diese letzteren zu gewinnen, brauchten unsere

ober-

schwäbischen Pfahlbautenbewohner keine, für ihre Zeit jedenfalls
umständliche Fahrt über den Bodensee zu unternehmen.

Denn

wohl 99%, der in der Pfahlbautenzeit zur Verwendung gekommenen Gesteine

rühren aus der rings um die Alpen verbreiteten

Schuttlagerung erratischer Gesteine, welche der Gletscherperiode
entstammen. Diese Schuttmassen schweizerischer Gesteine, welche
in unserer Gegend vom ehemaligen Rheinthalgletscher in Form
von Blöcken, Moränen und Kiesgruben (letztere freilich nur in
gecundärer Weise durch die abströmenden Gletscherwasser) ab-
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gelagert worden sind, müssen in der Pfahlbautenperiode schon
gerade so wie heutzutage, nur noch in grösserer Masse über
unsere Heimat zerstreut gewesen sein, da seitdem sowohl die

Aktion des Wassers als die menschliche Industrie die Spuren

der glacialen Thätigkeit doch etwas mehr verwischt haben.

Je

mehr wir also mit dem Material der erratischen Gesteine uns

bekannt machen, desto mehr wissen wir auch, aus welchen Stoffen
die von den Pfahlbautenbewohnern bearbeiteten Waffen und Werk-

zeuge bestehen.
Da ist es nun merkwürdig, dass zerade das Material unse-

rer grössten erratischen Blöcke am wenigsten Verwendung gefunden hat. Die mächtigen, besonders auf unsern Waldhügeln,
wie am Frankenberg bei der Waldburg, im Altdorfer Wald, aber
auch im Bodensee selbst abgelagerten erratischen Blöcke bestehen

mit wenigen Ausnahmen aus Gneis*) oder, da der Uebergang
von Gneis zu Granit namentlich in den Alpen nicht festgehalten

werden kann, aus Granitgneis. Bei dieser Gelegenheit erwähne
ich, dass im Sommer 1875 ein neues Prachtexemplar eines erratischen Blocks im Weissenauer Forst, 1%/, Stunden südöstlich von
Ravensburg in der Nähe von Fildermoos, ausgegraben worden
ist.

Derselbe ist 5 Meter lang,

3 Meter breit und von unbe-

kannter Tiefe. Leider ist er, als dem Feldbau hinderlich, dem
Abbruch verfallen.
Er besteht aus Gneis im Vebergang zu
Glimmerschiefer. Nun möchte ich constatiren, dass nirgends eine
Waffe aus Gneis oder Glimmerschiefer gefertigt worden ist.

Allerdings hätten sich die Pfahlbautenleute, die auf ihren Streifereien durch unsere Wälder ohne Zweifel auch zu den von uns

jetzt noch angestaunten Blöcken gekommen sind, eine unnöthige
Mühe gemacht, mit andern Steinen, denn das Erz kannten sie
ja nicht, von diesen Blöcken etwas loszuschlagen; und diess um
*) Der Gneis der obgenannten Blöcke, sowie der des Rossberger

Steins, der auf der gleichnamigen Station zwischen Waldsee und Wolfegg
neben dem Bahnhof in monumentaler Weise aufgerichtet ist, ist identisch mit dem des Weisshorns am Flüelapass, wurde also durch den
Landquartgletscher ins Rheinthal und vom Rheinthalgletscher in unsere

Gegend geführt.
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so mehr, als ihnen jede Kiesgrube dasselbe Material in handlicheren und für ihre Zwecke passenderen Formen dargeboten
hätte. Granit wurde allerdings zur Bearbeitung von Steinbeilen
verwendet, und zwar diejenige Species, welche auf der uns zu-

gekehrten Seite des Alpengebiets und dem entsprechend auch in
unserem Gletscherschutt am meisten dominirt, der Juliergranit.
Es ist dies eine Species, welche mit keiner andern verwechselt
werden kann, und sich durch ihren rothen Orthoklas und ihren
grünen Oligoklas kennzeichnet. Unter den Steinbeilen, welche
mir durch die Hände kamen, bestehen mehrere aus diesem, in der
Umgegend des Julierpasses, zwischen dem Oberhalbstein und dem
oberen Engadin anstehenden, und in Piz Julier, Piz d’Err, Piz
d’Aela, Piz Munteratsch zu Höhen von über 9000‘ gehobenen

Juliergranit.

Aber die Pfahlbautenleute brauchten natürlich auch

dieses Gestein nicht so weit zu holen.

Sie fanden es überall

auf dem Boden des Oberlandes und in jeder unserer Kiesgruben.
Der Juliergranit zeichnet sich vor allen Gneissen oder Granitgneissen durch seine Härte aus, und es kann als eine allgemeine

Regel aufgestellt werden: je härter das Material, je schwerer es
zu bearbeiten war, desto mehr haben es die Pfahlbautenleute in

der Auswahl der so mannigfaltig ihnen vorliegenden Gesteine

bevorzugt.

(Bei dieser Gelegenheit wurde ein grösserer Brocken

von einem erratischen Juliergranit vorgezeigt, an welchem der
othe Orthoklas als ein schönes, mehrere Zoll breites Band aus-

geschieden ist, eine erratische Rarität ersten Ranges.)
Eines der häufigsten Vorkommnisse unter unsern erratischen
Gesteinen ist der Verrucano. Das sind die bunten, meist
rothen, zur ältesten Trias gehörigen Gesteine, welche in dem
Gebiet der Kantone Glarus und des südlichen St. Gallen in ganz
abnormer Weise über dem Eocen gelagert sind, und bis zu den

höchsten Spitzen der dortigen Hochgebirge, wie Kärpfstock und
Hausstock emporgetrieben wurden, aber auch auf der rechten
Rheinseite, namentlich in der Gegend von Bergün und im Oberrheinthal bei Ilanz und Disentis sowohl anstehend als erratisch
gefunden werden.

Nimmt man nun den Verrucano im engeren

Sinn, jene bald porphyrartigen, bald wieder, wegen der einge-
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backenen Brocken, der Nagelfluh ähnlichen Gesteine, aus welchen
z. B. die unter dem Namen des Sernfconglomerats bekannten
Melser Mühlsteine gefertigt werden: so haben diese Gesteine in

der Pfahlbautenindustrie keinerlei Verwendung gefunden. In der
That würde sich dieses Material wegen seiner ungleichartigen,
theilweise sehr brüchigen Struktur kaum

zu

einem Steinbeil

eignen. Ebenso wenig hat der, zum Verrucano gerechnete, rothe
Schiefer des Öberhalbsteins, der durch einen Schlag auf den
Schichtendurchschnitt sich leicht spaltet, aber ebendeswegen zu

einem dauerhaften Schlagwerkzeug sich nicht eignen dürfte, in
den Arsenalen der Pfahlbauten seine Verwendung gefunden.
Nimmt man aber den Verrucano im weiteren Sinn — und

die Schweizer Geologen verstehen darunter alles Mögliche, was
sonst noch nicht untergebracht werden kann —, rechnet man z. B.

mit Theobald zum Verrucano alle jene Gesteine, die durch ein
hartes, meist röthliches Kieselcement verbunden sind, so ist keine
Frage, dass einzelne Pfahlbautenbeile zum Verrucano gerechnet
werden können. (Hier wurde eine unfertige Steinwaffe aus rothem

Kieselschiefer vorgezeigt.)
Wenden wir uns zu solchen Gesteinsarten, welche unter den

Artefacten der Pfahlbautenzeit häufigere Verwendung gefunden
haben, so kommen hier vor Allem in Betracht die Hornblende-

gesteine.
Hornblendegesteine definirt B. Studer als eine zusammen-

fassende Benennung für Hornblendefels, Hornblendeschiefer und
Strahlsteinschiefer. Auch Hornblendegneis, Syenit und Diorit
werden oft inbegriffen. Die Aussenfläche dieser Gesteine erscheint
oft braunroth durch Verwitterung fein eingemengter Schwefelkiese. Ich habe diese Bemerkung Studer’s auch bei den
erratischen Hornblendegesteinen in unsern Kiesgruben vollkommen
bestätigt gefunden, So oft man hier einen von der braunen
Farbe verrosteten Eisens, wie es scheint, überzogenen Brocken
findet, kann man sicher sein, dass er beim Zerschlagen sich als

Hornblendegestein entpuppt.

Man findet den Hornblendeschiefer

in allen möglichen Varietäten und Mischungen, vom schwarzgrün-strahligen dunklen Fels, der keinen Quarz enthält, zur
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bunten Mischung mit Quarz, bis zum reinen Quarz, in dem nur

einzelne Hornblendekrystalle eingesprengt sind. Alle diese Varietäten, wohin ich auch noch die Uebergänge zu Syenit und Diorit
rechne, sind durch die Hände der Pfahlbautenleute gewandert.

Aus Hornblendegesteinen, namentlich Hornblendeschiefer und Diorit,
bestehen die meisten Steinbeile der Pfahlbautenzeit aus unserer

Gegend.

Die Heimat dieser Gesteine ist Graubünden, namentlich

aber die gewaltige Selvrettagruppe, deren höchste Erhebung, der
Piz Linard, den dunklen Hornblendegesteinen das finstere Aussehen seines nördlichen Steilabsturzes verdankt. Aus der Selvretta-

gruppe sind die allenthalben in Oberschwaben zerstreuten Horn-

blendegesteine durch das Montafun und das Wallgau auf dem
Illgletscher dem Rheinthal zugeführt und vom Rheingletscher
weiter befördert worden.

Die Hornblendegesteine sind oft von hellgrünen Partieen
durchsetzt, die mit dem, in Glarus fabricirten und hierzulande

sehr beliebten grünen Käse, dem sog. Zieger (oder Schabzieger)
was die Farbe betrifft, viele Aehnlichkeit hahen. Diese hellgrünen Partieen sind Pistazit. Nun haben wohl alle Steinklopfer,

seien’s Pflästerer oder Mineralogen, schon die Erfahrung gemacht:
der Hornblendeschiefer spaltet sich am leichtesten in der Richtung der Pistazitadern. Das kommt dem Sammler oft sehr ungelegen. Denn hat man sich vielleicht mit vieler Mühe ein
recht hübsches Handstück von einem Hornblendeschiefer zuge-

richtet und will ihm eben noch durch einen Schlag die letzte
Vollendung geben, siehe, so bricht es plötzlich entzwei und ganz
gewiss in der Richtung der das Gestein durchsetzenden Pistazitader. Ganz dieselbe Erfahrung machten auch die Pfahlbautenleute
und man kann sich denken, dass mancher derselben, wenn os
damals schon Sitte war, einen Fluch ausstiess, wenn ihm ein

nahezu fertiges Beil in Folge einer darin verborgenen Pistazitader plötzlich gesprungen ist. Beweisstücke dafür habe ich mehrmals in Händen gehabt.
Wenn aber andererseits eine solche Pistazitader zum Voraus
auf der Oberfläche des zur Bearbeitung ausgewählten Steines
Württ. naturw. Jahreshefte.
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sichtbar war, so konnte der Pfahlbautenkünstler eine solche Ader
auch in seinen Dienst nehmen. Denn wenn er die Ader dem

Längenschnitt des Beiles entsprechend in Angriff nahm, so hatte
er den Vortheil, den Stein leichter durchsägen zu können und

in der That habe ich in meiner Sammlung ein in der Richtung
der Pistazitader angesägtes, zu einem Beil bestimmtes, aber nicht
fertig gewordenes Exemplar von einem Hornblendeartefakt, welches zugleich den Vortheil bietet, dass man daran sicht, in
welcher Weise die unförmlichen Steinbrocken zu Beilen umge-

formt wurden. Bis auf eine gewisse Tiefe wurde der Stein mit
der Feuersteinsäge (solche Sägen sieht man mit hölzerner oder

beinerner, oder Eberzahnfassung in allen grösseren Sammlungen)
angesägt. Hatte der Spalt wohl nach wochenlanger, mühsamer
Arbeit seine gehörige Tiefe, so wurden andere, schon fertige,
feine Steinmeissel als Keile eingesetzt und der Rest vollends
durchschlagen. Zur Abschleifung der hier entstandenen rauhen
Aussenfläche wurde, wie wir oben gesehen, der Schleifstein verwendet.

Fragt man, ob auch reiner Quarz zu Steinbeilen verarbeitet.
wurde, so müssen wir unterscheiden zwischen Quarzfels und
Gangquarz. Ich habe diesen Unterschied zuerst durch den un-

vergesslichen Escher v. d. Linth auf einem Gang durch die

Ravensburger Kiesgrube kennen gelernt.

Der schöne, glänzend-

weisse, fast schneeige Quarz unserer Kiesgruben, der sich sehr
leicht bearbeiten lässt, aber auch leicht zerbröckelt, ist Gangquarz und wäre kein geeignetes Material für ein Schlaginstrument
gewesen.

Anders ist es mit dem anstehenden,

erratisch ebenfalls vorkommenden Quarzfels.

niger, härter, unreiner als der Gangquarz.

aber bei uns

Dieser ist feinkör-

Dass der Quarzfels,

der unter dem Namen Quarzit in eine unendliche Menge von

Varietäten übergeht, zu Steinbeilen verwendet wurde, dafür liegen
in den Sammlungen verschiedene Beispiele vor:
Unter Spilit versteht Studer eine aphanitische Grundmasse, welche Kugeln von Hirsenkorn- bis Erbsen-, selten bis
Wallnussgrösse, eines andern Minerals, meist von Kalkspath, umschliesst. Häufig, wie z. B. bei dem aus Spilit bestehenden, jetzt

—
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grösstentheils zerstörten Laurastein bei Weingarten finden sich
grosse Adern von weissem Kalkspath. Der Spilit hat eine schiefrige Textur und lässt sich der Längenstreifung entsprechend leicht
spalten und schleifen.

So wurde denn der Spilit in der Pfahl-

bautenzeit häufig zur Bearbeitung von Steinwerkzeugen, namentlich jener kleineren Instrumente verwendet, die man eher Steinmeissel als Steinhämmer oder Aexte nennen kann, und die eher
zum Schaben, Glätten, Gerben und andern friedlichen Zwecken
als zum Kampfe verwendet wurden. Ich habe solche Steinwerkzeuge aus Spilit, deren Material mit dem des Laurasteins so sehr
übereinstimmt, dass man glauben könnte, sie seien demselben entnommen. Aber Spilit findet sich erratisch auch sonst. Ein dem
Laurastein ganz ähnlicher Block wurde neuerdings, nahe am

nordwestlichen Grenzgebiet der Erstreckung des Rheinthalgletschers bei Krauchenwies gefunden, von S. Kgl. H.‘ dem Fürsten
von Hohenzollern acquirirt und in dem Park von Krauchenwies
angebracht. Die zu einem Ruhesitz abgemeisselte und geschliffene Seite zeigt eine Prachtvolle Politur und ein Denkmal der
Eiszeit bleibt der Wissenschaft für alle Zeiten gesichert.

Man war früher geneigt, den Serpentin als ein Hauptmaterial der Steinbeile zu betrachten. Allerdings wird diese Ge-

steinsart heutzutage vielfach, z. B. in Böhmen und in Cornwallis
zu industriellen Zwecken verwendet.

Allein der aus Graubünden

stammende, an der Todtenalp in Davos und im Oberhalbsteiner
Thal vorkommende und in unsern Kiesgruben erratisch häufig

vorkommende Serpentin, eine Schwarzgrüne Masse, mit geringer
Härte und splittrigem Bruch scheint sich zur Bearbeitung von
Steinbeilen nur wenig zu eignen; und eine grosse Anzahl von

Steinbeilen, welche man mit Serpentin benannte, möchten bei ge-

nauerer Untersuchung sich als Diorite, Spilite oder Hornblendegesteine herausstellen. Dagegen hat der Serpentin verschiedene
Abänderungen. Studer sagt in seiner Petrographie: Vielfach
ist der Serpentin auf den Kluftflächen talkartig glänzend oder
mit gelblich oder grünlich weissem Pikrolith bedeckt, oft mit
Adern von faserigem, hellgrünem Serpentin oder Asbest. Gerade
Solche Abänderungen, die eine grössere Härte und Zähigkeit be6+*
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sitzen, und mit einem kalkartigen, an Asbest erinnernden Ueberzug versehen sind, wurden von den Pfahlbautenbewohnern häufig
zur Bearbeitung feinerer Instrumente, zu kleinen Beilen und
Meisseln ausgewählt. Da der Serpentin erratisch auch in der
Züricher Gegend, wie bei uns häufig ist, anstehend auf der uns
zugekehrten Seite der Alpen nur in Graubünden vorkommt, so
muss er durch den von Sargans abzweigenden Arm des Rhein-

gletschers in westlicher Richtung nach Zürich gebracht worden
sein und ist somit der Serpentin in seiner heutigen Verbreitung
ein Beweis für die ehemalige Bifurkation des Rheingletschers
an der Sarganser Ecke.

Es ist bekannt, dass der Feuerstein in der Pfahlbautenzeit in massenhafter Weise zur industriellen Verwendung gekommen ist. Spricht man doch von ganzen Wagenlasten von Feuer-

steinen, welche aus den Pfahlbauten des Ueberlinger-, des ZüricherSees u. Ss. w. gezogen werden konnten und es scheint, dass bei

der schon in den Pfahlbauten nachweisbaren Theilung der Arbeit
einzelne Kolonien oder Arbeiter sich ganz speciell mit der Bearbeitung des Feuersteins abgegeben haben. Was nun die Herkunft des Feuersteins betrifft, so ist es sicher, dass der eigentliche Feuerstein, durchscheinend und scharfkantig, in den Alpen
nicht vorkommt.

Deswegen war man lange der Ansicht, die

Pfahlbautenleute müssen den Feuerstein aus den ihnen am näch-

sten liegenden Gebieten der weissen Kreide, etwa aus der Champagne, der Normandie oder dem nördlichen Deutschland bezogen
haben. Dagegen wollen verschiedene Auktoritäten bezweifeln,
ob der Feuerstein der Pfahlbauten ächter Kreidefeuerstein ist.
Neuerdings hat z. B. B. v. Cotta nach

Besichtigung meiner

Pfahlbautenfeuersteine erklärt, er habe nicht ein einziges Stück
gesehen, das er mit Entschiedenheit für Kreidefeuerstein erklären
könnte. Somit wäre es gewagt, aus der Thatsache, dass die
Pfahlbautenbewohner den Feuerstein in so massenhafter Weise

verwendet haben, ohne weiteres auf ausgedehnte Handelsbeziehungen derselben zu schliessen.
Feuersteinknauer kommen
bekanntlich auch im Jura, der verwandte Hornstein auch in den

Alpen, z. B. in der Flyschregion vor. Die Frage nach der Her-
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kunft des Pfahlbautenfeuersteins ist somit als eine offene zu er-

klären. Merkwürdig ist die grosse Varietät unter den bearbeiteten Feuersteinen an zwei, räumlich ganz nahe liegenden, aber
der Zeit nach verschiedenen Ansiedlungen. Ich habe neuerdings
einige Feuersteinmesser aus dem Kesslerloch bei Thayingen, einer
der berühmten Schaffhauser Höhlenansiedlungen, bekommen. Diese
Feuersteinmesser unterscheiden sich durch ihre lichte, gelbrothe
Farbe von den meist dunkleren, oft ganz schwarzen Feuersteinmessern der Pfahlbauten so sehr, dass sie unter einen Haufen

der letzteren gemischt, leicht herausgefunden werden könnten.
Die Erfahrung, dass jede Höhlenwohnung ihre besonderen Typen,
sowohl rücksichtlich des Materials, als der Bearbeitung gehabt,
ist in den französischen Höhlen schon längst gemacht worden.
Während aber in denjenigen Ländern, welche der Formation der
weissen Kreide angehören, der Feuerstein das gewöhnliche Material war, aus welchem grössere Waffen, wie Beile, Lanzenspitzen (bis zu Fusslänge), bearbeitet wurden, und zwar von der

primitivsten Art der Behauung bis zur feinsten Politur, so finden
sich in den Pfahlbauten keine Feuersteinbeile, oder wenigstens
nur als ganz ausserordentliche Rarität. Unter den vielen Tausen-

den von Beilen, welche Kaspar Löhle aus dem Bodensee ge-

zogen hat, befand sich nur ein einziges Feuersteinbeil, welches
sich jetzt in der Berliner Sammlung befindet. Um so häufiger
war die Verwendung als Feile, Säge, Messer und Pfeilspitze und
musste der Feuerstein wegen seiner Härte und Schärfe den Pfahlbauleuten den Stahl ersetzen.

Das interessanteste, seltenste und kostbarste Material, das
in der Pfahlbautenperiode zur Verwendung kam, ist der Nephrit.
Ueber den Nephrit hörte ich auf dem Pariser Kongress für
urgeschichtliche Anthropologie im Jahr 1867 einen Vortrag von

Schlagintweit-Sakülinsky.

Derselbe sagte damals: „Bis-

her hat man in Indien, wie in Europa geglaubt, dass Jade oder
Nephrit sich nur in China finde und aus dem Inneren dieses

Reiches stamme. Ich erkläre jedoch, dass ich solchen auch in
der dritten der hohen Gebirgsketten Asiens, auf dem Küenlin
gefunden habe. Dieses Material ist in dem reinen Zustande, in
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dem es dort vorkommt, so rar und geschätzt, dass man trotz

der Länge und den Gefahren der Reise jedes Jahr in jene hohen
Wüsten hinaufsteigt, um ihn zu holen.

Die reichsten Gruben
sind die von Goulbagaschem 39% 9‘ Breite und 77° 45‘ Länge
von Greenwich und in einer Höhe von 12,252 engl. F.

Von

den Tourkezas, den Anwohnern, wird er Yashem genannt. Eine
überraschende Thatsache ist, dass dieser Jade beim Herausnehmen aus dem Steinbruch so weich ist, dass man ihn mit

einer Messerspitze streifen und mit einem andern, schon der Luft
ausgesetzt gewesenen Stück Jade formen und poliren kann, aber
einige Wochen, während deren er der Luft ausgesetzt war,
reichen hin um ihn fast ganz zu ändern und ihm die Härte des

Quarzes zu verleihen.

Die dortige Formation ist die des Ser-

pentins.
Kein Wunder, dass man auch in der Serpentinzone der

Alpen gesucht und dort den Ursprung des Materials der schönen

Nephritwaffen vermuthet, welche, als werthvolle Raritäten, auch
in den Pfahlbauten gefunden werden. Allein bis jetzt umsonst
und kürzlich sagte mir der gründlichste Nephrithforscher, Hofrath Fischer in Freiburg, es sei vergebens, den Nephrit in den
Alpen zu suchen, man könne es nun als ausgemacht betrachten,

dass sämmtliche nun in Europa

als Antiquitäten gefundene

Nephrite aus Asien oder auch aus Amerika stammen.

Auch auf dem anthropologischen Kongress zu Brüssel 1872
wurde über den Nephrit verhandelt. Herr Desor constatirte
zuerst die Seltenheit und die vortreffliche Arbeit der Nephrit-

beile. Man findet sie nicht im Norden Europas. In der prächtigen Antiquitätensammlung von Kopenhagen ist nur eine einzige
Pfeilspitze von Nephrit und diese soll von Grönland stammen.
Die Anzahl sämmtlicher in den Schweizer Seen und im Bodensee gefundenen Waffen wird von Desor auf etwa zwei bis drei

Dutzend geschätzt.
Kin Schweizer Chemiker, Herr von Fellenberg, nahm
eine vergleichende Analyse eines Nephritbeils aus dem Neuenburger See mit einer Art Briefbeschwerer von Nephrit vor, der
aus dem Palast des Kaisers von China

stammte und fand die

30
Si
An

—

genaueste Uebereinstimmung der Bestandtheile. Man musste sich
also fragen, ob die Beile nicht auf eine alte Handelsverbindung
mit dem Orient hinweisen.

Allein — wenn in uralten Zeiten

solche Handelsbeziehungen existirten,

warum kamen dann

zu

jener Zeit nicht auch andere Gegenstände zu uns, die noch viel
mehr ins Auge fielen und an denen der Orient Ueberfluss hat,

wie Gold, Rubinen, Elfenbein und dergl.? Desswegen hat man
lange Zeit gemeint, der Nephrit müsse eben doch aus den Alpen
stammen oder aus erratischen Steinen in der Nähe der Alpen.

Nun sucht man aber seit 20 Jahren ganz geflissentlich in den
Serpentingegenden der Alpen. Ein Herr Gastaldi hat mit
vieler Ausdauer die grünen Felsen untersucht, die das Massiv
des Monte Viso bilden. Nirgends eine Spur von Nephrit. Ist
unter diesen Umständen nicht eine dritte Möglichkeit vorhanden?

Sollten jene Völker nicht auf ihren ursprünglichen Wanderungen
den Nephrit mitgebracht haben?
Die Nephritbeile scheinen keine eigentlichen Waffen gewesen

zu sein.

Sie

waren reine Luxus-

und Schmuckwaffen.

Kein einziges derselben trägt die Spur des Gebrauchs.
Herr Quatrefages machte auf dem Brüssler Kongress
darauf aufmerksam, dass gewisse Völkerschaften auf diese Nephritwerkzeuge einen viel grösseren Werth legen als auf Gold, und
dass in Neuseeland um Nephritbeile sich ganze Stämme bekriegt
und gegenseitig vernichtet haben. Er sieht keine Schwierigkeit,
anzunehmen, dass die ersten Völker, die aus dem Orient kamen,

diese Gegenstände, die für sie so grossen Werth hatten, mitgebracht haben. Herr Schaaffhausen betrachtet die Sachen ebenfalls als Luxuswaffen, aber hält es auch für möglich, dass sie
bei religiösen Ceremonien verwendet wurden, wie denn die
Römer sich derselben beim Abschluss von Verträgen mit andern
Völkern bedienten.
Zur Zeit des Kongresses von Brüssel unterschied man be-

reits zwei Arten von Nephrit, Nephrit und Jadeit, und schon
damals bemerkte Desor den Unterschied, dass im Nephrit oder
Jade sich Magnesia befindet, in Jadeit die Magnesia durch
Thonerde ersetzt ist. Vor wenigen Wochen besuchte ich auf

—

ff

883

—

einer Schwarzwaldtour Herrn Hofrath Prof. Fischer in Freiburg
und ich erlaube mir Ihnen zum Schluss aus seiner anziehenden

und belehrenden Unterhaltung noch einiges Weitere über die
Nephritfrage mitzutheilen. Denn diese ist eine der brennenden
Tagesfragen der Naturwissenschaft und der Nephrit das interessanteste Material von Steinwaffen älterer und neuerer Zeit.

Herr Fischer widmet sich ganz speciell dem Studium des

Nephrits und ähnlicher Mineralien vermittelst der Dünnschliffe,
die er von den Steinen nimmt und zur mikroskopischen Unter-

suchung verwendet.

Zu diesem Behuf liess er in Gemeinschaft

mit Dr. Ziegler eine Cirkularsäge construiren, deren Rand mit
den feinsten Diamanten besetzt ist. Diese Säge nimmt von dem
härtesten Gestein die feinsten Blättchen mit Leichtigkeit weg,
Hlättchen, die so dünn sind, dass man an [einem Steinbeil den

betreffenden Abfall nicht bemerkt.

Mit Hilfe dieser Methode ist

es ihm schon gelungen, die interessantesten Entdeckungen zu
machen, So hat er in einem Hornstein .die schönsten Pflanzen-

zellen gefunden, was vorher als eine reine Unmöglichkeit angesehen werden konnte. Ferner hat H. Fischer nicht bloss zwei

sondern drei Varietäten von Nephrit nachgewiesen.
scheidet:
1.

Jade = Nephrit.

Er unter-

Specif. Gewicht 2,9—3,1.

Kalk,

Magnesia. (Eisen). Silikat.
2.

Jadeit = Thonerde.

Specif. Gewicht 3,03,

Natron,

(Kalk). Silikat.
”

Chloromelanit. Varietät von Jadeit. Spec. Gewicht 3,3-—4.

Die letztere Varietät unterscheidet sich durch die hell

gelbgrünen Flecken auf dunklem Grunde, Flecken, die
Herr Fischer mit blossem Auge auf dem Gestein unterscheidet, ich nur durch das Mikroskop an den Präparaten wahrnehmen konnte.

Zu den grössten Nephritmerkwürdigkeiten, welche existiren,
gehören 1) ein peruanisches Idol mit 3 Köpfen aus Nephrit, im
Museum zu Heidelberg; 2) eine Kröte aus Nephrit, im Genfer
Museum. Herr Dr. Ziegler in Freiburg machte Abgüsse von

diesen Gegenständen.

3) Zwei Cylinder in Berlin, welche dem-
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selben gelbgrünen Nephrit angehören wie das Genfer Idol.

haben nirgends ihresgleichen.

Sie

4) Herr Hamy, Sekretär der

anthropologischen Gesellschaft in Paris, fand beim Durchschlagen
eines Blocks, in welchem der Urmensch von Guadeloupe (ein
Karaibe), steckte, ein Idol aus Nephrit in Form einer Kröte.
Es wäre vom höchsten Interesse gewesen, dieses Idol mit der

obgenannten Genfer Kröte zu vergleichen. Aber Hr. Hamy gab
Herrn Hofrath Fischer auf dessen Ansuchung um Mittheilung
keine Antwort. 3) In Trier, Schwetzingen, ‘Berlin und Wiesbaden finden sich Steinbeilexemplare aus Chloromelanit, schwarz
mit gelbgrünen Fleckchen, die zu den grössten Raritäten gehören.
6) Ein Nephritbeil mit mexikanischen Hieroglyphen wurde von
A. v. Humboldt seiner Zeit

aus Amerika gebracht und

in

seinem grossen Reisewerk in Farbendruck abgebildet. Jahrzehnte
lang galt es als verloren. Es lag verstaubt in einem Theil der
Sammlungen, in welchen man es nicht vermuthet hatte und die

Hieroglyphen befanden sich auf der Unterseite.
war so

glücklich,

das

betreffende

wurde es wieder entdeckt.

Herr Fischer

Stück aufzuheben

und

so

Diess ist ein äusserst werthvolles

Stück. 7) Ein Nephritblock von Menschenkopfgrösse wurde zu
Anfang dieses Jahrhunderts in der Braunkohle von Schwemm-

sal bei Duwen, einem Dorfe bei Leipzig, gefunden und von
Breithaupt beschrieben.
Dieser Block ist nach Fischer
dorthin auf eine bis jetzt noch unenträthselte Weise gerathen
uud jedenfalls für Europa ein Fremdling.*) Derselbe hält daran
fest, dass sämmtliche europäischen Nephrite, also auch unsre
Pfahlbautenbeile, welche aus diesem Material bestehen, nach
Europa importirt wurden und dass sich aus der Vergleichung
sämmtlicher Nephrite der Welt die interessantesten Lichtpunkte
für die Geschichte der Urzeit ergeben müssen. Zu diesem Behufe wusste er sich Nephrite aus allen möglichen Theilen von

Asien zu verschaffen und unterwirft beide, die aus dem Orient
bezogenen Gesteinsarten und die ‚bei uns in den Pfahlbauten
u. 8. w. gefundenen Waffen seiner mikroskopischen Analyse. Eine

*) Mittheilungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft vom
20. März 1875.
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Monographie von demselben unter dem Titel „Nephrit und Jadeit“ mit 2 Farbendrucktafeln und 131 Holzschnitten ist in diesem Jahr bei Schweizerbart in Stuttgart erschienen.

Zum Schluss eine Anekdote über die Härte des Nephrits.
Der Besitzer eines Nephritblocks wollte denselben zerschlagen
und sprach in Gesellschaft davon, dass es ilm mit keinem Hammer gelungen sei. Ein anwesender Fabrikant sagte: „Bringen
Sie mir das Stück in meine Fabrik, so lege ich es unter meinen

Dampfhammer.“

Diess geschah, aber der Nephrit blieb ganz

und der stählerne Ambos, der einen Werth von 300 Thalern

repräsentirte, gieng in Stücke.
Noch möchte ich bemerken, dass die Nephritperiode nicht
mit den ältesten Ansiedlungen oder Spuren von Bewohnern Europas zusammenfällt. Nephritsachen treten nicht in der Höhlenperiode , nicht in der älteren Steinzeit, sondern erst in dem

Zeitalter des geschliffenen Steins auf, in welches die meisten
der uns bekannten Pfahlbauten gehören.

IV. Director Dr. v. Zeller aus Stuttgart sprach Folgendes

über vielgestaltige Algen:
Je einfacher in der Entwicklung und innerem Bau die Gebilde des Pflanzenreichs sind, desto schwieriger ist es, feste
Merkmale für ihre systematische Unterscheidung und Eintheilung
aufzustellen. Diess gilt besonders bei der grossen Familie der
Algen, welche zwar von andern Abtheilungen des Gewächsreichs
unschwer zu unterscheiden ist, aber eine solche Mannigfaltigkeit
der Formen, von der einfachen mikroskopischen Protococcus-Zelle
bis zu den wahre Meer-Wälder bildenden Macrocystis aufweist,
dass die Zahl der bekannten Arten jetzt die sämmtlicher vor

etwa 100 Jahren bekannten Pflanzen übersteigt.
Als Hilfsmittel für das systematische Ordnen dieser Menge
können bei den Algen die Fortpflanzungsorgane , welche bei an-

deren Pflanzen die festesten Merkmale abgeben, nur in beschränk-

tem Mass benützt werden, sowohl, weil sie von vielen Algen
nur unvollständig bekannt sind, als auch, weil sie in ihrer Gestaltung keine hinreichend grosse Zahl von verschiedenen Formen

